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monotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees} 
Charlottenburg- Berlin. 

III. Jahrgang. 1. Januar 1904. 

1. Am 5. Dezember wurde an 3000 Studierende der Technischen Hoch
schule das folgende Rungschreiben in geschlossenem Couvert versandt: 

Sehr geehrter Herr!. 
Das unterzeichnete Komitee hat sich die Aufgabe gestellt, einige fragen 

auf dem Gebiete der Sexualpsychologie wissenschaftlich zu erforschen. Die Er
gebnisse unserer Enquete werden voraussichtlich nicht nur von theoretischem 
Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung sein, da sie früher oder später 
auf die Gesetzgebung, auf das sociale Urteil und somit auf das Schicksal eines 
erheblichen Teiles unserer Bevölkerung von Einfluss sein werden. Da es sich 
um eine statistische feststellung handelt, so kann die Aufgabe nur auf dem 
Wege der Sammelforschung gelöst werden, und da das Objekt der beabsichtigten 
feststellung im subjediven Empfindungsleben liegt, so muss eine für die Zwecke 
der Statistik hinreichende Zahl von Personen zu freiwilliger und wahrheitsge
gemässer Auskunft über den Inhalt ihres intimen Trieblebens gewonnen werden. 
Wenn wir uns mit dieser Rundfrage zuvörderst an die akademische Jugend 
wenden, so geschieht es, weil wir bei ihr den sittlichen Ernst, die Bereit
willigkeit und die fähigkeit sicher voraussetzen dürfen, auf welche wir bei dieser 
Enquete unbedingt rechnen müssen. Die Hauptfrage, welche wir Ihnen vor
legen, ist folgende: 1/ Richtet sich Ihr Liebestrieb (Geschlechtstrieb) auf weib
liche (W), männliche (M), oder weibliche und männliche (W+M) Personen? 
Wir bitten Sie, diese frage auf einliegender Postkarte durch biosses Durch
streichen und Unterstreichen der Buchstaben Wund M möglichst bald und vor 
allem streng wahrheitsgemäss zu beantworten. Namen bitten wir nicht zu 
nennen, dagegen das Alter durch Unterstreichen der zutreffenden Zahl zu be
zeichnen. Zu besonderem Dank würden Sie uns durch anderweitige briefliche 
Mitteilungen aus Ihrem Sexualleben verpflichten, besonders wenn Sie glauben, 
dass dieses von der Norm abweicht und daher von wissenschaftlichem Interesse 
ist. Wir bitten jedoch auch in diesem falle um baldigste Ausfüllung und Ab
sendung der beigefügten Karte. Indem wir hoffen, dass Sie die kleine Mühe 
nicht scheuen werden, zur wissenschaftlichen Lösung dieser Probleme beizutragen, 
zeichnet, auf Wunsch gern zu weiteren Auskünften erbötig, unter Zusicherung 
strengster Diskretion, Hochachtungsvoll 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 
gez. Dr. med. Hirschfeld. 

Es gingen auf dieses Rundschreiben am folgenden Tage ca. 1000 Antwort
karten und bis zum 23. Decbr. noch weitere 693, im ganzen 1693 ein. Davon 
erklärten 1541, dass sie ausschliesslich heterosexuell (für das Weib) empfinde~, 
25 = 1,54 %, dass sie ausschliesslich homosexuell fühlen, 77 = 4,55 %, dass sIe 
bisexuell seien, sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen, 50 Antworten 
waren fraglich. Das Ergebnis erscheint ausserordentlich wertvoll, selbst al~ge
nommen dass die 1200 Nichtbeantworter (ca. 100 kamen als unbestellbar zuruck) 
normal ~mpfinden, - was kaum anzunehmen ist, - da der Prozents~tz d~r 
von der "Norm 1/ abweichend veranlagten auch dann 3,44 % betragt. fur dIe 
Bearbeitung des eingelaufenen Materials sind wir Herrn Dr. Benedikt friedländer 
zu besonderem Dank verpflichtet. 



2. Die Aufnahme der Enquete in studentischen Kreisen war nach vielen 
Aeusserungen als entschieden günstig zu bezeic~nen; beschimpfend~ oder scherz
hafte Karten trafen nur in verhältnismässig gennger Zahl (ca. 10) ell1. Dagegen 
äusserten sich einige Zeitungen und zwar: peutsche Tageszeit~ng-, Reichsbote, 
Staatsbürger-Zeitung, Tägliche Rundsch.au, BerlIner Morg;enpost, fnec\enauer L~.kal
Anzeiger in abfälliger, teils sehr gehässIger form un? mIt unw'lhren Angabe!! ub~r 
unser Voro-ehen. Der Kladderadatsch machte satynsche Bemerkungen. DIe ZeI
tungen wu~den mit aufklärend~n Zuschriften u. Berichtig~nge.n yerseh~n, die zum 
Teil gebracht wurden. Von ell1er Protestkundgeb~ng, WIe, ell1lge Zeltu!1gen be
richteten, war nichts zu bemerken, dagegen gab dIe Enquete Anlass, dIe homo
sexuelle fraae in weiten Kreisen zu erörtern. Mehrere von der Norm ab
weichende Studenten stellten sich auch persönlich vor. 

3. Es besteht die Absicht, die statistische Enquete fortzusetzen und sind 
Vorschläae über eine möglichst einwandfreie form derselben erwünscht, nament
lich auch die Mitteilung weiterer gewissenhafter Angaben über die Zahl der 
Homosexuellen unter einer bekannten beliebigen Gruppe z. B. in einer Kom
pagnie, Heilstätte, fabrik etc. 

4. Am 4. Dezember fand in Dresden ein Vortrag des Unterzeichneten 
über die homosexuelle frage in Meinholds Sälen (Verein für Gesundheitspflege) 
statt· derselbe war von 8- 900 Personen besucht und beifällig aufgenommen. 
An 'den Vortrag schloss sich die Beantwortung schriftlicher fragen über die 
Homosexualität· Diskussion fand nicht statt. Verschiedene Zeitungen, wie die 
Dresdner Neue~ten Nachrichten, Dresdner Anzeiger, Deutsche Wacht, Gesund
heitsrat, brachten ausführliche Berichte über den Vortrag. 

5. Am 12. Dezember fand derselbe Vortrag in frankfurt a. M. im Saale 
der polytechnischen Gesellschaft unter Vorsitz des Herrn Rittergutsbesitzers 
Jansen, welcher die Versammlung mit sehr ~ind.rucksvollen Ansprachen 
einleitete und schloss, statt. Trotzdem 50 Pf. ElI1tnttsgeld erhoben wurden, 
waren alle Plätze (250) besetzt und zwar von einem den besten Ständen ange
hörenden Publikum, das lebhaften Beifall spendete. Eingehende günstige Be
richte brachten u. A. die frankfurter Zeitung, frankfurter Generalanzeiger, 
Volksstimme, Kleine freie Presse, sowie die Prager Bohemia. Vor und nach 
dem Vortrag fand eine sehr harmonisch verlaufende Besprechung der urnischen 
Herren statt, die u. A. aus Mainz, Darmstadt, Mannheim, Marburg, Landau, 
lsenburg etc. herbeigekommen waren. 

6. Das Münchener Subkomitee hat an die bischöflichen Ordinariate 
und Consistorien Bayerns eine Eingabe nebst aufklären_de~ Material gerichtet, 
in der es auf die Bedeutung der homosexuellen frage hll1wles. 

7. Besprechungen des jahrbuches erschienen im Dezember in der Zeit
schrift für sociale Medizin und in der Charlottenburger Neuen Zeit. 

8. In der Schweizer Presse, wie Bund u. Neue Zürcher Zeitung wurde 
der Selbstmord des urnischen Priesters R. Stahel in der Kirche zu Ermatingen 
vielfach besprochen. Derselbe hatte, wie die Zeitungen berichten, einen Brief 
hinterlassen, in dem es u. A. heisst: "Bald wird es heissen, er hat sich ge
mordet, das ist falsch; es sollte heissen, er ist gemordet worden etc." Leider ist 
die Kenntnis von der homosexuellen Veranlagung Stahels auf einen ärztlichen 
Vertrauensbruch eines schweizer Arztes zurückzuführen. Der Verstorbene, 
der sich wegen seines edlen Charakters ausserordentlichC'r Beliebtheit erfreute, 
hatte früher auch an das Komitee ein Schreiben gerichtet. Bemerkenswert ist, 
dass trotz des Selbstmordes und der bekannt gewordenen Homosexualität bei 
ungewöhnlich zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung eine erhebende und 
ehrende Trauerfeierlichkeit in der Kirche zu Ermatingen stattfand. 

9. Ein Eisenbahnbeamter, dessen einziger Sohn sich wegen Uranismus 
getötet hatte, kam persönlich aus der Provinz hierher, um sich über das Wesen 
der Homosexualität informieren zu lassen. 

10. Grosses Aufsehen erregte in Paderborn und Umgebung die Gerichts
verhandlung gegen den Prälaten Professor Dr. V" welcher wegen Begünstigung 
angeklagt war, weil er einen jungen freund, der Kassenbote war und ihn um 

49 000 Mark sc~ädigte, ni~ht a~gezeigt hatte. Ueber ihre gegenseitigen Be
zI~hu~gen verweIgerten b.elde. dIe Aussagen. Der Prälat erhielt wegen Be
gunstIgung 4 Wochen Gefangms, der Kassenbote wegen Unterschlagung 9 Monate. 

11. In Hamburg wurde das Rencontre des Oberbürgermeisters von Altona 
mit einem Steward viel besprochen. Auch die Presse nahm von dem Vorfall 
Notiz, doch entsprachen die Mitteilungen über ein Abschiedsgesuch des Ober
bürgermeisters, sowie über gerichtliche Verwickelungen nicht der Wahrheit. 

12. In Stockholm wurde Baron v. P. auf die Anzeige eines Soldaten hin 
für 2 Monate einer Heilanstalt zur Beobachtung überwiesen. In diesem, wie in 
ähnlichen fällen haben wir die betreffenden Behörden mit aufklärendem Material 
versehen. 

13. Da die von der freien Hochschule veranstalteten Kurse über das 
Geschlechtsleben des Menschen im letzten Quartal von 505 Personen belegt 
waren , hat diese ihren Dozenten Dr. Hirschfeld zur Wiederholung der Cyklen 
veranlasst und wird in denselben auch das homosexuelle Problem eingehend 
erörtert. Der neue Kursus findet für Herren vom 11. januar bis 14. März 
jeden Montag Abend 9 - 10 Uhr in der Aula des Wilhelms-Gymnasiums in 
Berlin, Bellevuestr. 15 statt; für Damen vom 12. januar bis 15. März jeden 
Dienstag Abend von 8-9 Uhr in der Aula der Charlottenschule, Steglitzerstr. 29. 
(Hörgebühr 3 Mk. für den ganzen Cyklus, Mitglieder d. freien Hochschule 2,50 Mk. 
Programme u. Eintrittskarten u. A. in der Nicolaischen Buchhandlung, Berlin N. W.7, 
Dorotheenstr. 75 erhältlich.) In den Ehrenrat der freien Hochschule ist mit diesem 
Semester der Geheime justizrat Professor Dr. Kohler eingetreten, der am 
25. februar in der Aula des Wilhelms-Gymnasiums abends 8 Uhr über "Die 
Phantasie im Recht" sprechen wird. 

14. Von Wien aus ist die Gründung eines Subkomitees angeregt worden. 
Objektive und subjektive Interessenten werden gebeten, sich in dieser Ange· 
legenheit an die Berliner Centrale zu wenden. 

15. Im Verlage von Eugen Diederichs in Leipzig ist eine künstlerisch 
ausgestattete Neuausgabe von Platons "Gastmahl" -- übersetzt von Kassner -
erschienen. Preis 2 Mk. 

16. Von wissenschaftlichen Zeitschriften, welche fast in jeder Nummer 
das homosexuelie Problem berühren, nennen wir das "Archiv für Kriminal-An
thropologie und Kriminalistik" und die "Politisch-Anthropologische Revue" , 
ferner "Am Anfange war das Geschlecht", Verlag von Möller & Borel, Berlin S., 
Prinzenstr. 95. 

17. Von Sitzungen der Subkomitees ist bisher nur die des Rheinisch
westfälischen am Samstag, d. 6. febr. in Cöln a. Rh. Hotel zum Kurfürsten be
kannt gegeben. 

18. Die Monatsberichte sollen von jetzt ab nicht mehr am Anfang, 
sondern am Ende eines jeden Monats bearbeitet werden, sodass sie am 1. j: M. 
zum Versandt kommen können. Auch die Monatsversammlungen werden, vIelen 
Wünschen entsprechend, in der ersten Monatshälfte abgehalten werden. 

19. Die 12. Halbjahres-Conferenz findet am Sonntag, den 10. januar 1904, 
nachmittags 31/2 Uhr im Hotel Altstädter Hof, Berlin c., Neuer 0-arkt 8-12,. s.~att. 
Tages-Ordnung: Bericht über die ~ätigkeit des wissenschafthch-hur:namtaren 
Komitees pro 1903 einsch!. Kassenbencht. Ber~t~ngen uber:,I) WeItere Ver
sendung der Petition. 2) fortsetzung der statIstIschen Enqu.ete. 3) Jahrbu~h 
und Monatsberichte. 4) Organisatorische fragen und VerschIedenes.. ~n dIe 
Sitzung schliesst sich ein gemeinsames Abendessen .. (qedeck 2 Mk.) ElI1fu~rung 
weiterer Interessenten ausnahmslos nur nach personhcher Vorstellung bel dem 
Unterzeichneten. 

20. Wie aus der Einladung zur Halbjahres-Conferenz ersichtlich, werden 
künftighin keine besonderen Einla?ungen meh~ zu unseren Versammlungen ver
sandt, dieselben vielmehr durch dIe Monatsbenchte erfolgen. 

) 
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21. Die Monatsberich~e sind jedermann gegen Vergütung von mindestens 
3 Mark. (Ausland 5 0ar~) fur Herstellungsko~ten und Portos zugänglich. Die 
fo~dszelchner und objektiven Interessenten, dIe nicht Abonnenten der Monats
benc~te .werden, aber die Versammlungen besuchen wollen, erhalten die Be
nachnchtlgung auf Wunsch kostenlos. 

Recht glückliches neues Jahr wünscht 

für das Wissenschaftlich - humanitäre Komitee 
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monotsbericltt 
des, 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees} 
Charlottenburg- Berlin, Berlinerstr. 104. 

111. Jahrgang. No. 1. Januar 1904. 

2. Auflage. 

1. Am 5. Dezember wurde an 3000 Studierende der Technischen Hoch
schule das folgende Rundschreiben in geschlossenem Couvert versandt: 

Sehr geehrter Herr! 
Das unterzeichnete Komitee hat sich die Aufgabe gestellt, einige fragen 

auf dem Gebiete der Sexualpsychologie wissenschaftlich zu erforschen. Die Er
gebnisse unserer Enquete werden voraussichtlich nicht nur von theoretischem 
Interesse, sondern auch von praktischer Bedeutung sein, da sie früher oder später 
auf die Gesetzgebung, auf das sociale Urteil und somit auf das Schicksal eines 
erheblichen Teiles unserer Bevölkerung von Einfluss sein werden. Da es sich 
um eine statistische feststellung handelt, so kann die Aufgabe nur auf dem 
Wege der Sammelforschung gelöst werden, und da das Objekt der beabsichtigten 
feststellung im subjectiven Empfindungsleben liegt, so muss eine für die Zwecke 
der Statistik hinreichende Zahl von Personen zu freiwilliger und wahrheitsge
gemässer Auskunft über den Inhalt ihres intimen Trieblebens gewonnen werden. 
Wenn wir uns mit dieser Rundfrage zuvörderst an die akademische Jugend 
wenden, so geschieht es, weil wir bei ihr den sittlichen Ernst, die Bereit
willigkeit und die fähigkeit sicher voraussetzen dürfen, auf welche wir bei dieser 
Enquete unbedingt rechnen müssen. Die Hauptfrage, welche wir Ihnen vor
legen, ist folgende: " Richtet sich Ihr Liebestrieb (Geschlechtstrieb) auf weib
liche (W), männliche (M), oder weibliche und männliche (W+ M) Personen? 
Wir bitten Sie, diese frage auf ein liegender Postkarte durch bIosses Durch
streichen und Unterstreichen der Buchstaben Wund M möglichst bald und vor 
allem streng wahrheitsgemäss zu beantworten. Namen bitten wir nicht zu 
nennen, dagegen das Alter durch Unterstreichen der zutreffenden Zahl zu be
zeichnen. Zu besonderem Dank würden Sie uns durch anderweitige briefliche 
l'v\itteilungen aus Ihrem Sexualleben verpflichten, besonders wenn Sie glauben, 
dass dieses von der Norm abweicht und daher von wissenschaftlichem Interesse 
ist. Wir bitten jedoch auch in diesem falle um baldigste Ausfüllung und Ab
sendung der beigefügten Karte. Indem wir hoffen, dass Sie die kleine Mühe 
nicht scheuen werden, zur wissenschaftlichen Lösung dieser Probleme beizutragen, 
zeichnet, auf Wunsch gern zu weiteren Auskünften erbötig, unter Zusicherung 
strengster Diskretion, 

Hochachtungsvoll 
tür das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

gez. D r. m e d. H i r s c h f eId. 

Es gingen auf dieses Rundschreiben am folgenden Tage ca. 1000 Antwort
karten und bis zum 23. Decbr. noch weitere 693, im ganzen 1693 ein. Davon 
erklärten 1541, dass sie ausschliesslich heterosexuell (für das Weib) empfinde?, 
25 = 1,54 0/0, dass sie ausschliesslich homosexuell fühlen, 77 = 4,55 0/0, dass sIe 
bisexuell seien, sich zu beiden Geschlechtern hingezogen füh len, 50 Antworten 
waren fraglich. Das Ergebnis erscheint ausserordentlich wertvoll, selbst a~ge
nommen dass die 1200 Nichtbeantworter (ca. 100 kamen als unbestellbar zuruck) 
normal ~mpfinden, - was kaum anzunehmen ist, - da der Pr.ozentsa~z d~r 
von der "Norm 11 abweichend veranlagten auch dann 3,44 % betragt. fur dIe 
Bearbeitung des eingelaufenen Materials sind wir Herrn Dr. Benedikt friedländer 
zu bes0nderem Dank verpfl ichtet. 



2. Die Aufnahme der Enquete in studentischen Kreisen war nach vielen 
Aeusserungen als entschieden günstig zu bezei~hnen; beschimpfend~ oder scherz
hafte Karten trafen nur in verhältnismässig germger Zahl (ca. ~O) elll. pagegen 
äusserten sich einige Zeitungen und zwar: peutsche Tageszeltt.mg, Reichsbote, 
Staatsbürger-Zeitung, Tägliche Rundschau, Berliner Morgenpost, fnedenauer Lokal
Anzeiger in abfälliger, teils sehr gehässiger form un~ mit unwahren Angabe~ ub~r 
unser Vorgehen. Der Kladderadatsch machte satynsch~ B~merkungen. Die Ze.l
tungen wurden mit aufklärenden Zuschriften und Benchtlgungel: .verseh.en, dIe 
zum Teil gebracht wurden. Von einer Protestkundgebung, ,wie ellllge Z.eltungen 
berichteten, war nichts zu bemerken, dagegen gab dIe Enquete Anlass, dIe homo
sexuelle frao'e in weiten Kreisen zu erörtern . Mehrere von der Norm ab
weichende Studenten stellten sich auch persönlich vor. 

3. Die statistische Enquete über die Zahl der H<?mosexuellen. soll. in 
möglichst einwandfreier Weise fortgeset!-t werden. Ne~lerdmgs. wur~.e Ihr eme 
eingehende und günstige Besprechung m der "A}lgememen UllIversJtats-Zeltung" 
(Sanitätsrat Dr. Köster) und 1111 "Medlco" zu tell. 

4. Am 10. januar 1904 fand i.m Hotel Altstädter J:iof die.12. Halbjahrs
konferenz statt. Der Besuch war Illcht ganz so zahlreIch als m dem letzten 
Jahre, jedoch fanden sich auch diesmal wieder viele Herren :::us dem Auslande 
und den deutschen Grosstädten ell1, so aus Moskau, Brussel, Bonn, Haag, 
Amsterdam, Luzern, Hamburg, Leipzig, München, Breslau, frankfurt etc. Der 
Verlauf der Verhandlungen war ein sehr befriedigender, besonders leb~af.t ge
staltete sich die Debatte über die Bedeutung und fortsetzung der stahstJschen 
Enquete. An die Sitzung schloss si~h ein gemeinsames Ab.endessen. Von den 
MontaeYsblättern berichteten das" Berlmer Tageblatt" und "die Welt am Montag" 
in obj~ldiver Weise über die Konferenz. 

5. Es wurde beschlossen, die Petition, welche im jahre 1903 den Philo
logen, 1902 den Rechtsanwälten, 1901 den Richte~.n l~nd Staatsanwälten zuge
sendet worden war, im Laufe des jahres 1904 samtlichen deutschen Aerzten 
(ca. 30000) zugehen zu lassen. 

6. Aus dem Kassenbericht heben wir hervor, dass die Einnahmen 1903 
Mk. 11198,67+Mk. 501,64 Bestand von 1902, .zl:ls.ammen also Mk. 1.1 700,~1, 
die Ausgaben Mk. 12407,95. betruge!":. Der defInItive Rechenschaft~bencht w~rd 
wieder im jahrbuch erschemen. DIe Ueberprufung de.r Kassenbucher WUl de 
im januar von den Kassenrevisoren, Herrn RlttergutsbesJtzer W. j ansen und 
Herrn fabrikbesitzer H. Den ker vorgenommen und gab zu Ausstellungen 
keine Veranlassun eY Das Defizit wurde auf der Konferenz durch eine Teller
sammluna welche'" 25850 Mark bar und 200 Mark zur nachträglichen Ein
sendung "'~rgab, zum g;ossen Teile gedeckt. 

7. In Bezug auf die Versammlungen hat die Obmänner-Kommission 
folgendes festgesetzt: Statt der Moniltsversammlungen und Halbjahrskonferenzen 
sollen Vierteljahrs\'ersammlungen ungefähr nach Art ?er blsh~ngen Monat~ver
sammlungen (und zwar die nächste Mitte März) stattfll1den. Statt der HalbJahr
konferenz findet im jahre eine mehr kongressartJge Veranstaltung stat~. D~
zwischen sind öffentliche Versammlungen, besonders ausserhalb Berhns, 111 
Aussicht genommen, die nächsten in Leipzig, Hannover und Essen. 

8. Um die forderuna unserer Petition, homosexuelle und heterosexuelle 
Akte ge set z li c h gl e i c"h zu be h a n deI n, noch weiter zu begründen, 
sandten wir jedem einzelnen Mitglied der Petitio.nskommissi.on des deuts~~en 
Reichstages in Sonderabdrücken : 1. den jahresbencht des Wlss.-hum. K?mltee.s, 
2. die Rede Vladimir Nabokoff's, russischen Professors des Strafrechtes, uber dIe 
Beseitiauna des Urnings-Paraaraphen 3. das Buch: "Der urnische Mensch", 
4. Die"'Ne~auflage der Volksscl~'ift, 5.' die Schrift: "Homosexualität und Bibel". 
In dem Anschreiben ersuchten wir die Herren, sich bei uns einzelne Homo
sexuelle vorstellen zu lassen, um sich dadurch ein selbständiges Urteil zu bilden. 
Drei Mitglieder der Kommission schrieben uns, dass sie völlig auf dem Stand
punkt drr Petition ständen und in diesem Sinne tätig sein würden. Einer be
richtete dass er vor einiger Zeit einen Homosexuellen zu verteidigen hatte, der 
wegen 'Beleidigung angeklagt und verurteilt worden sei, weil er einen jüngling 
geküsst hatte. 

9. Am 4. Dezember fand in Dresden ein Vortrag des Unterzeichneten 
über die homosexuelle frage' in Meinholds Sälen (Verein für Gesundheitspflege) 

statt; derselbe war von 8 - 900 Personen besucht und beifällig aufgenommen. 
An den Vortrag schloss sich die Beantwortung schriftlicher Fragen iiber die 
Homosexualität; Diskussion fand nicht statt. Verschiedene Zeitungen, \x'ie die 
Dresdner Neuesten Nachrichten, Dresdner Anzeiger, Deutsche Wacht, Gesund
heitsrat, brachten ausführliche Berichte über den Vortrag. 

10. Am 12. Dezember fand derselbe Vortrag in frankfurt a. M. im Saale 
der polytechnischen Gesellschaft unter Vorsitz des Herrn Rittergutsbesitzers 
jansen, welcher die Versammlung mit sehr eindrucksvollen Ansprachen ein
leitete und schloss, statt. Trotzdem 50 Pf. Eintrittsgeld erhoben wurden, waren 
alle Plätze (250) besetzt und zwar von einem den besten Ständen angehörenden 
Publikum, das lebhaften Beifall spendete. Eingehende günstige Berichte brachten 
u. A. die Frankfurter Zeitung, frankfurter Generalanzeiger, VJlksstimme, Kleine 
freie Presse, sowie die Prager Bohemia. Vor und nach dem Vortrag fand 
eine sehr harmonisch verlaufendr Besprechung der urnischen Herren statt, 
die u. A. aus Mainz, Darmstadt, Mannheim, Marburg, Landau, Isenburg elc. 
herbeigekommen waren. 

11. Das Münchener Subkomitee hat an die bischöflichen Ordinariate 
und Consistorien Bayerns eine Eingabe nebst aufklärendem Material gerichtet, 
in der es auf die Bedeutung der homosexuellen Frage hinwies. 

12. In der Schweizer Presse, wie Bund u. Neue Zürcher Zeitung wurde 
der Selbstmord des urnischen Priesters R. Stahel in der Kirche zu Ermatingen 
vielfach besprochen. Derselbe hatte wie die Zeitungen berichten, einen Brief 
hinterlassen, in dem es u. A. heisst: "Bald wird es heissen, er hat sich ge
mordet, das ist falsch; es sollte heissen, er ist gemordet worden etc." Leider 
ist die Kenntnis von der homosexuellen Veranlagung Stahels auf einen ärzt
lichen Vertrauensbruch eines schweizer Arztes zurückzuführen. Der Verstorbene, 
der sich wegen seines edlen Charakters ausserordentlicher Beliebtheit erfreute, 
hatte früher auch an das Komitee ein Schreiben gerichtet. Bemerkenswert ist, 
dass trotz des Selbstmordes und der bekannt gewordenen Homosexualität bei 
ungewöhnlich zahlreicher Beteiligung der Bevölkerung eine erhebende und 
ehrende Trauerfeierlichkeit in der Kirche zn Ermatingen stattfand. 

13. Grosses Aufsehen erregte in Paderborn und Umgebung die Gerichts
verhandlung gegen den Prälaten Professor Dr. V., welcher wegen ßegün.stigung 
anaeklao"t war, weil er einen jungen freund, der Kassenbote war und il1l1 um 
40"'000 "'Mark schädigte, nicht angezeigt hatte. Ueber ihre ge.genseitigen Br-
ziehungen verweigerten beide die Aussagen. Der Prälat erhIelt wegen Be-
günstigung 4 Wochen Gefängnis, der Kassenbote wegen Unterschlagung 9 Monate. 

14. Ein Eisenbahnbeamter, dessen einziger Sohn sich wegen Uranismus 
getötet hatte, kam persönlich aus der Provinz hie.rher, um sich. über das Wesen 
der Homosexualität informieren zu lössen. In KleI erschoss SIch am 14. januar 
ein Bäckermeister, gegen den wegen Vergehens aus § 1 75 Anzeig~ erstattet war, 
an dem Tage, zu dem er eine Vorladung vor den Untersuchungsnchter erhalten 
hatte. 

15. Von einem Homosexuellen wurden wir ersucht, Mittel zu veröffent
lichen die einen etwa nötjo' erscheinenden Selbstmord in schonendsler Form 
herbeizuführen im Stande wä~en. Indem wir einen derartigen Vorschlag ab
lehnen, bitten wir die Homosexuellen dringend, bevor sie den äussersten Schritt 
tun, sich mit uns in Verbindung zu setzen. . 

16. In Hamburg wurde das Rencontre des Oberbürgermeisters von Altona 
mit einem Steward viel besprochen. Auch die Presse nahm von dem Vorfall 
Notiz, doch entsprachen die Mitteilungen über ~in Absch}edsgesuch des 9ber-
bürgermeisters, sowie über gerichtliche Verwickelungen mcht der Wahrheit. 

17. Da die von der freien Hochschule veranstalteten Kurse über das 
Geschlechtsleben des Menschen im letzten Quartal von 505 Personen belegt 
waren hat diese ihren Dozenten Dr. Hirschfeld zur Wiederholung der Cyklen 
veranl~sst und wird in denselben auch das homosexuelle Problem eingehend 
erörtert. 

18. Besprechungen des jahrbuches brachten in d!eser Zei!:. "Schmidts 
jahrbücher der Medizin" (von Möbius), "Zeitschrift für soclale Medlzll1", "Natur
arzt" (von Hans Rau) "Es werde Licht" JMünc~en). und c:harlott~n~urg~r . "Neue 
Zeit". Ein sehr eingehender Aufsatz uber samthche funf jahl buchel 111 der 



"Rivista Mens i le di Psichiatria Forense, Antropologia 
CriminaleeScienzeAffini." Professor pr. Pasquale Penta 
schliesst mit den Worten: "Die Homosexualität dürfte weder ein Phänomen des 
Atavismus, noch eines der Degeneration oder der Monstruosität, sondern einfac.h 
etwas Natürliches und Allgemeines sein, das auch bald von den Gesetzen wIe 
die Heterosexualität betrachtet werden wird." 

19. Einen recht bemerkenswerten Artikel bringt die Januarnummer des 
"Archivs für Kriminalanthropologie" unter dem Titel "Ein Fall vo n Homo
sexualität" vom Amtsrichter Dr . Wilhelm. Er enthält besonders über 
die Fraae der Zurechnunasfähiakeit der Homosexuellen sehr wichtige Ausfüh
runaen." Im Verlaae vo~ bIgen Diederichs in Leipzig ist eine künstlerisch 
ausgestattete Neuau~gabe von Platons "Gastmahl" - übersetzt von Kassner -
erschienen. Preis 2 Mk. 

20. Von wissenschaftlichen Zeitschriften, welche fast in jeder Nummer das 
homosexuelle Problem berühren, nennen wir das "Archiv für Kriminal-Anthropo
loaie und Kriminalistik" und die Politisch-Anthropologische Revue", ferner "Am 
A~fange war das Geschlecht", Verlag von Möller & Borei, Berlin S., Prinzenstr.95. 

21. Von Wien aus ist die G r ü n dun gei n es Sub kom it e e s 
angeregt worden. Objektive und subjektive Interessenten werden g.ebe.ten, s!ch 
in dieser Angelegenheit an die Berliner Zentrale zu wenden. Es seI hIer gl~lch 
vorweg betont, dass nur geistige Mithülfe für Propagal~dazwecke gefor~ert wI~d, 
die Anonymität des Einzelnen strt'ngstens gewahrt bleIbt und nach ke1l1er SeIte 
hin Verbindlichkeiten irgend welcher Art für die Betreffenden erwachsen können. 

22. Die Monatsberichte sollen von jetzt ab nicht mehr am Anfang, 
sondern am Ende eines jeden Monats bearbeitet werden, sodass sie am 1. j. M. 
zum Versandt kommen können. Die Monatsberichte sind jedermann gegen 
Vergütung von mi.ndesten~ 3 Mark (Ausland 5 Mar~) ~ür Herstellungskoste.n 
und Portos zugänglIch. DIe FondszeIchner und objektIven Interessenten, dIe 
nicht Abonnenten der Monatsberichte werden, aber die Versammlungen besuchen 
wollen, erhalten die Benachrichtigung auf Wunsch kostenlos. 

23. Wir machen ergebenst darauf aufmerksam, dass Wertsendungen per
sönlich an Dr. M. Hirschfeld in Charlottenburg, Berlinerstr. 104, bezw. an Max 
Spohr in Leipzig, Sidonienstr. 19 B, adressiert werden müssen, da das Komit~e 
nicht eingetragen ist. Die Petition soll demnächst an ca. 30000 Aerzte und dIe 
statistische Enquete an ca. 6000 Personen versandt werden, wozu 3 - 4000 Mk. 
erforderlich sind; daher bitten wir -- wo angängig - den Fondsbeitrag pro 
1904 möglichst bald einzusenden. 

für das Wissenschaftlich - humanitäre Komitee 

UHIT BIIOOIT1, CHUllnf:NIUlla, WALLS TI!. 811. 

monotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees} 
Charlottenburg- Berlin. 

1lI. Jahrgang. No. 2. 1. Februar 1904. 

1. Am 10. Januar 1904 fand im Hotel Altstädter Hof die 12. Halbjahrs
konferenz statt. Der Besuch war nicht ganz so zahlreich als in dem letzten 
Jahre, jedoch fanden sich auch diesmal wieder viele Herren aus dem Auslande 
und den deutschen Grossstädten ein, so aus Moskau, Brüssel, Konn, J-Iaag, 
Amsterdam, Luzern, Hamburg, Leipzig, München, Breslau, Frankfurt etc. Der
Verlauf der Verhandlungen war ein sehr befriedigender, besonders lebhaft gestaltete 
sich die Debatte über die Bedeutung und Fortsetzung der statistischen Enquete. 
An die Sitzung schloss sich ein gemeinsames Abendessen. Von den Montags
blättern berichteten das "Berliner Tageblatt" und "Die Welt am Montag" in ob
jektiver Weise über die Konferenz. 

2. Es wurde beschlossen, die Petition, welche im Jahre 1903 den Philo
logen, 1002 den Rechtsanwälten, 1901 den Richtern uud Staatsanwälten zuge
sendet worden war, im Laufe des Jahres 1904 sämtlichen deutschen Aerzten 
(ca. 28000) zugehen zu lassen. 

3. Die statistische Enquete über die Zahl der Homosexuellen soll in 
möglichst einwandfreier Weise fortgesetzt werden. Neuerdings wurde ihr eine 
eingehende und günstige Besprechung in der "Allgemeinen Universitäts-Zeitung" 
(Sanitätsrat Dr. Köster) und im "Medico" zu teil. 

4. Die Fortsetzung des Jahrbuches im Verlag von Max Spohr ist nach 
langwierigen Ueberlegungen nunmehr gesichert. Es wird in der Stärke des 
III. Jahrgangs von 1901 (ca. 600 Seiten) erscheinen. Die Vorarbeiten haben 
bereits begonnen und der diesjährige Band dürfte Ende August fertig vorliegen. 

5. Aus dem Kassenbericht heben wir hervor, dass die Einnahmen 1903 
Mk. 11 198,67 + Mk. 501,64 Bestand vön 1902, zusammen also Mk. 11 700,31, 
die Ausgaben Mk. 12470,95 betrugen. Der definitive Rechenschaftsbericht wird 
wieder im Jahrbuch erscheinen. Die Ueberprüfung der Kassenbücher wurde 
im Januar von den Kassenrevisoren, Herrn Rittergutsbesitzer W. Ja n sen und 
Herrn Fabrikbesitzer H. Denker vorgenommen und gab zu Ausstellungen 
keine Veranlassung. Das Defizit wurde auf der Konferenz durch eine Teller
sammlung, welche 258,50 Mark bar und 200 Mark zur nachträglichen Ein
sendung ergab, zum grossen Teile gedeckt. 

6. In Bezug auf die Versammlungen hat die Obmänner-Kommission 
folgendes festgesetzt: Statt der Monatsversammlungen und I:ialbj.ahrskonferenzen 
sollen Vierteljahrsversammlungen ungefähr nach Art der bIsherIgen Monat~ver
ammlungen (und zwar die nächste Mitte März) stattfinden. Statt der HalbJahr
konferenz findet im Jahre eine mehr kongressartige Veranstaltu.ng ~tatt. pa
zwischen sind öffentliche Versammlungen, besonders ausserhalb Berhns, lJ1 AussIcht 
genommen, die nächsten in Leipzig, Hannover und Essen. Die ~enauen Dat.en 
sind uns bis jetzt noch nicht bekannt, Interessenten erfahren sIe auf schrIft
liche Anfrage durch unser Sekretariat, sowie durch die Herren Obmänner der 
betreffenden Subkomitees. 

7. Der Polizeipräsident von Hannover gestattete nach längeren Ver
handlungen den Vortrag über Homosexualität mit folgendem Anschreiben: 

"Auf die Eingabe vom 10. v. Mts. gestatte ich hierm!t die Abhal.tung 
eines Vortrages über "Die homosexuelle fr~ge/l.. Ich mac~e Jedo~.h dabeI zur 
Bedingung dass 1) die Erörterungen nur elJ1e wlssenschafthche Erlauterung der 
Homosexu~lität die Charakterisierung der Homosexuellen als Kranke statt als 
Verbrecher, und somit nur eine Aufklärung der Verhältnisse bezwecken, welche 



mit dem Tatbestand des ~ 175 St. G. B. in unmittelbarem Zusammenhange 
sV"'hen, und 2) zu dem Vortrage nur männliche Personen und zwar s?lch~, die 
das 18. Leben5jahr überschritten haben, zugelassen werden. falls SIe dIesen 
Bedingungen nicht nachkommen sollten, insbesondere, wenn Sie die Ausübung 
der zur Zeit strafrechtlich verfolgten sogenannten widernatürlichen Unzucht den 
Versammelten aus irgendwelchen Gründen empfehlen, die Einführung dieser 
strafbaren HandlIllwen als Zweck des Vortrages bezeichnen und in Verfolgung 
dieses Zweckes etwa

b 

die widernatürliche Unzucht verherrlichende Gedichte oder 
andere schriftstellerische Arbeiten zum Vortrag bringen würden, oder wenn Sie 
schliesslich die Erörterung des Themas der Homosexualität zum Ausgangspunkte 
nehmen würden, U111 sich in anstössiger Weise über normale und anormale 
Geschlechts\'orgänge auszulassen, haben Sie die Auflöst.mg der Versammlu.ng z.u 
gewärtigen. Wann und \x'o der geplante Vortrag stattfmden soll, haben SIe mIr 
gemäss § 1 des Vereinsgeselzes \'0111 11. März 1850 rechtzeitig anzuzeigen. 

Der Polizei-Präsident zu Hannover. (gez.) Steinmeister." 

8. Die neue Petition um Abschaffung des ~ 175 wurde im januar zahl
reichen angesehenen Zeitungen zur Kenntnisnahme iibersandt; u. a. berichteten 
hierüber die Königsberger< Hartung'sche Zeitung, Kölnische Zeitung, Vossische 
Zeitung, Hamburger Nachrichten, Hamburger fremdenblatt, frankfurter Zeitung 
in objektiver Weise. 

9. Einen feindseligen Artikel brachte das "C 0 I' I' es po nd e n z b I a t t der 
deutschen Sittlichkeits\'ereine" (No. 12.1903. Berlin.). In Leipzig hat 
sich ferner Herr Hofprediger Stöcker in einem Vortrage im Verein zur Hebung 
der Sittlichkeit gegen die Bestrebungen des Komitees ge\X·andt. 

10. Der "Vorwärts" trat im Anschluss an einen ausführlichen Bericht 
über den fall des Prälaten Dr. Viegener in P::;derborn wieder lebhaft für die 
Aufhebung des § 175 ein. Die geistlichen Behörden Paderborns wurden von 
uns mit aufklärendem Material versehen. 

11. Im Anschluss an denselben fall brachte Karl Schneidt in der 
"Zeit 3m Montag" (No. 1) einen Leitartikel: "Die Hundertfünfund
sie b z i ger ", in dem er unter teilweiser Anerkennung der Tätigkeit des wiss.
hUlll. Komitees scharfe Angriffe auf die "Exaltados" der Homosexualität richtet. 
Von Dr. med. M. Hirschfeld stand in No. 2 folgende Erklärung: 

"Zu Ihrem Leitartikel in der letzten "Zeit am Montag" erlaube ich mir, 
Ihnen einige sachliche Hichtigstellungen über die Tätigkeit des wissenschaftlich
humanitären Komitees zu übersenden, um deren Veröffentlichung ich Sie wohl 
bitten darf. 1. Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee ist nicht vor eine 
grössere Oeffentlichkeit getreten, ehe es über allseitig einwandfreie forschungs
resultate verfügte, sondern auf Grund sehr exakter wissenschaftlicher Arbeiten, 
die sich über einen Zeitraum von 30 jahren erstreckten (Ulrichs bahnbrechende 
Schriften erschienen in den sechziger jahren) und es über jeden Zweifel sicher 
gestellt hatten, dass das gleichgeschlechtliche Empfinden eine vielen Per;;onen 
eingeborene, untrennbar mit ihrer Konstitution verknüpfte Eigenschaft ist. 
2. Unser Komitee hat sich nicht mit Elementen irgend welcher Art verbunden, 
vielmehr waren seine Veröffentlichungen und Informationen stets allen zu
gänglich, die sich dafür interessierten. In öffentlichen Versammlungen musste 
naturgemäss jeder, der sich meldete. zum Wort zugelassen werden. Wenn ein 
Blatt über die Leiden der Homosexuellen in verständnisvoller Weise schrieb, so 
war das angesichts der Schwierigkeit des Gegenstandes nur anerkennenswert, 
gleichviel, ob es ein \Xiinkel- oder Weltblatt war. 3. Das Komitee ist nicht der 
von Ihnen erwähnten fragen der homosexuellen Prostitution, der Vergewaltigung 
und Verführung aus dem Wege gegangen, sondern hat dieselben eingehend er
örtert - wir \'erweisen beispielsweise auf die Arbeit "Wesen und Ursachen des 
Uranismus" im letzten jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen -- im übrigen ist 
es stets lediglich dafür eingetreten, dass sexuelle Akte, welche von erwachsenen 
Personen in freier Uebereinstimmung begangen werden, ohne dass Rechte dritter 
Personen verletzt wurden, Privatangelegenheiten sind, in die sich kein Dritter, 
auch der Staat nicht, einmischen sollte. 4. An die Halbjahrs-Konferel17: des 
wissenschaftlich-hnmanitären Komitees schliesst sich kein festmahl oder liebes
mahl, sondern wie es ausdrücklich in der Einladung heisst -- ein Abendessen 

(Gedeck 2 Mar.k).. Es ist bekanntlich bei jahres- und Halbjahres-Konferenzen 
an d~nen auswarlIge und ausländische Gäste teilnehmen, allgemein Sitte, ei~ 
gemelJlSalll~S Mahl vorzu~ehen. 1m vorliegenden falle hiervon Abstand zu 
nehmen, hegt umso :vel11ger Ver~nlass.ung vor, als dadurch den objektiven In
teressenten GelegenheIt gegeben Ist, dIe subjektiv Beteilialen kennen zu lernen 
u~1d es vlelel1 der le~zteren gewiss zu gö.nnen ist, wenn ~ie für einige Stunden 
dIe Maske luften ~urfen, lile Ihnen l11cht sowohl die Natur, als vielmehr 
mangelnde ErkenntnIs der Natur aufgedrückt hat." 

Ausse:dem ers.chien in derselben Nu.mmer noch ein Artikel "Ragout fin", in dem 
Schneldt s!ch ausserst scharf gegen Jene Homosexuelle wendet, die ihn auf den 
er~ten ArtIkel c~urch anonyme Zuschriften angegriffen hatten. In diesem Artikel 
teIlt er auch mIt, dass er mit seinen Angriffen die Herren Brand und Bab nicht 
geme111t hat. 

.12. Dr. M ... Hirschfeld'sVortrag: "Das urnische Kind" wurde in der 
/IZeltsch~'lft fur KI.n?erforschung" (Beyer & Mann, Langensalza) und 
in der "Wlener MedIZInIschen Presse" wörtlich abgedruckt. 

. 13. Re zen s i 0 11 e n über die jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen 
s111d seIt dem letzten Monatsberichte in der Münchener Zeitschrift: /I Es werde 
Licht", von Möbius in "Schmidts jahrbücher der Mcd izi11 " 
und von Hans Rau im "Naturarzt" erschienen. Alle drei sind durchaus 
günstig gehalten. 

14 .. Ein. recl~t .be1l1erkenswert~r ,\rtikel erschien in der JanuarnUI11111er 
des "ArchIvs fur Knmmalanthropologle" unter dem Titel "E i n fa I I von 
H .0 m 0 sex u al i t ä t 11 \'.om Amtsrichter 0 r. W i I helm. Er enthält be
sonders über die frage der Zurechnunosfähigkeit der Homosexuellen sehr wich-
tige Ausführungen. h 

15. In Kiel erschoss sich a~n 14. januar ein Bäckermeister, gegen den 
wegen V.ergel;ens ans § 175 AnzeIge erstattet. worden war, an dem Tage, zu 
dem er e111e \ orladung vor den Untersuchungsnchter erhalten hatte. 

lb. In Breslau wurde im januar ein angesehener Kaufmann von einem 
schon mehrfach vorbestraften Berliner, Pa u I Ger s 0 n, erpresst und sogar in 
Anklagezustand gesetzt. Bel der Hau]1tverhandlung war der Hauptzeuge nicht 
anwesend. Durch Nachforschungen entdeckte man, dass Gerson aewerbs
mässiger Erpres~er sei; er wurd~ nunmehr als Angeklagter nach Br~lau ge
bracht und erhIelt dIe exemplansche Strafe von 4 jahren Gefängnis. - In 
Magdeturg wurden im Januar der Kaufmann Al fr e d Co n rad wegen Er
pressung Homosexueller zu 6 jahren Gefängnis und 5 Jahren Ehrverlust und 
der Arbeiter fr i e d r ich Zer 111 zu 1 jahr 6 Monaten Gefänanis und 3 Jahren 
Ehrverlust verurteilt. b 

17. In Berlin war die Verhandlung gegen den G ra f e n T y s c h k i e wie z 
und den Schlächtergesellen Her man n K n 0 r re besonders bemerkenswert. 
Einem grossen Teile der Verhandlung wohnten Herr Kriminalkommissar 
v. Treskow und Dr. M. Hirschfeld bei. Wir lassen den Bericht einer Berliner 
Zeitung vom 19. januar folgen, der den Tatsachen entspricht: 

II§ 1 75. Vor der vierten Strafkammer des Landgerichts I fil11d am 
Sonnabend eine bis zum späten Abend währende Verhandlung gegen den 
Grafen Tyschkiewicz und seinen Complicen, den Schlächtergesellen Hennann 
Knorre statt. Beide waren beschuldigt, sich gegen den § 175 des Strafgesetz
buches vergangen und im Zusammenhang damit schwere Erpressungen verübt 
zu haben. Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Oeffentlichkeit statt und 
führte hinein in die Gefahren, die die furcht vor dem § 175 des Strafgesetz
buches für homosexuell veranlagte Naturen herbeiführt und sie als die geeig
neten Opfer gemeiner Erpresser erscheinen lässt. Aus der Urteilsverkündigung 
sei hervorgehoben, dass eins der Opfer dieser gemeingefährlichen Subjekte, der 
53 jährige ho 111 0 sex u e 11 e Konsul K. v. Schenk, Bruder des Wiesbadener 
Polizeipräsidenten und des Obersten v. Sch., sich inzwischen, nachdem er, wie 
sich der Vorsitzende ausdrückte, "bis aufs Blut gepeinigt war", in Buenos-Ayres 
seinem Leben gewaltsam ein Ende bereitet hat. Graf Tyschkiewicz wurde 
wegen Erpressung zu ein jahr neun Monaten, wegen Vergehens gegen § 175 
zu sechs Monaten, insgesamt zu zwei Jahren Gefängnis und 5 Jahren Ehrverlust, 



Knorre wegen Erpressung zu einem jahr dr~i lvlonaten, wegen Vergehens .~egen 
~ 175 zu vier Monaten, insgesamt zu emem jahr sechs Mon,iten Gefangnls 
i.md drei Jahren Ehrverlust verurteilt." 
Die Berichte der meisten Blätter waren st'hr ungenau. 

18. In Karlsruhe wllrden zwei Burschen im Alter von 15 und 16 Jahren 
wegen Vergehen gegen § 175 gemeinsam verhaftet. 

19. Mehrere Berliner Uerichtsärzte besuchten am L. januar einen Ball, 
der von ca. 700 Urningen besucht war. 

20. Wir werden darauf aufmerbam gemacht, dass die meisten öffent
lichen staatlichen und Universitäts-Bibliotheken noch nicht die Jahrbücher für 
sexuelie Z\1("ischenstufen führen. \Vir bitten die Herren in ihren Orten die A.n
schaffung der Bücher anzuregen, el\x:a dllrch Nachfrage nach ihnen, um die 
Aufmerksamkeit der Bibliotheken auf sie zu lenken. 

21. Johanlles Guttzeit, der Verfasser \'on,,,Naturrecht oder\'er
brechen", früher Offizier, ,ietzt Schnftstell~r und \Xanderredn~r, A.dresse: 
Neuberun in Ob.-Schlesien bittet uns, mitzuteilen, dass er Vor t rag e u b c r 
Ur a ni s mus übernimmt, ferner dass er seine gesamten Schriften "zur \'011-
menschentumspflege" vom 1. Januar 1904. an in Li~ferungen herausgiebt. 
Näheres teilt G uttzei t auf Anfragen selbst ml t. Der verdiente Idealist Ist d IIrch 
die Ungunst äusserer Lebensumstände in eine üble Lage geraten und es \x'äre 
eine Förderung seiner Bestrebungen durch reges Interesse an semen Arbeiten 
und Unternehmungen recht wünschenswert. 

22, Die Mitglieder der Petitionskommission des deutschen Reichstages, 
welche auch über unsere Petition demnächst zu beraten hat, smd folgende Herren: 
von Dirksen (R.-P.), Dr. Dröscher (kons,), Erzberger (CentL), fischer [SachsenT 
(soc.), \" . Gersdorff (kons.), Dr. Herzfeld (soc.), Itschert (Centr.), Korfant)' Wole), 
Kraemer (nat.), Krebs (Centr.), Lehmann (nat.), Dr. MarCOllr (Centr.), ,\lltter
meier (b. k. f.), Dr. '\\ugLian (l"'r. V.), Nac~en (Centr.), Peus (soc.), Dr. Potth of 
(fr. V.), Priischenk \'. Lindenhof (R.-P.), R11l1pan (na!.), I?r. v. Salden~ (kons.), 
Schwarz [Lübeck] (soc.), Dr. Semler (nat.) , Storz (V.-P.), 1 hlele (soc.), rutzauer 
(soc.). \X'aldenborn (Ccntr), \X'~tlc!ldorf (Centr.), pr. \X 'clSsenhagen (Cen~r.) 

Wir wollen an tlle Mlto'lieder der PetJtlOn~kommlsslon aufklarendes 
Material versenden richten abe? noch an unsere freunde die dringende Bitte, 
an einen oder dei; anderen Herrn recht bald aufklärende Schreiben Zl1 richten 
(Adresse: Berlin, Reichstagsgebäude). 

23. Von den 467 fondszeichnern haben sehr \'iele ihre Beiträge für 
1903 noch nicht bezahlt. Wir richten hiermit an sie die dringende Bitte, im 
Interesse der Abrechnung das Versäumte baldigst nachzuholen, beziehungs\x'eise 
ihr Versprechen Z11 erfüllen. 

24. Wir machen nochmals darauf aufmerksam, dass die Monatsberichte 
gegen Erstattung von. 3 Mk . . (Ausland .5 Mk.) pro Jah~' für Portos und Her
stellungsbsten zu beZiehen s111d und bitten 11m Mitteilung, ob weitere Zu
sendung erwünscht ist. 

Für das Wissenschaftlich - humanitäre Komitee 

? • 

t;!INIT BIIODITZ, CHMILOTT[NIUItI, WAlllTlt. es. 

monotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg- Berlin, Berlinerstr. 104. 

III. Jahrgang. No. 3. 1. März 1904. 

1. Um die forderung nnserer Petition, homosexuelle und heterosexuelle 
Akte ge set z I ich gl e ich zu be h a n dei n, noch weiter zu begründen, 
sandten wir jedem einzelnen Mitglied der Petitionskommission des deutschen 
Reichstages in Sonderabdrücken : 1. den Jahresbericht des Wiss.-hum. Komitees, 
2. die Rede Vladimir Nabokoff's, russischen Professors des Strafrechtes, über die 
Beseitigung des Urnings-Paragraphen, 3. das Buch: "Der urnische Mensch", 
4. Die Neuanflage der Volksschrift, 5. die Schrift: "Homosexualität und Bibel". 
In dem Anschreiben ersuchten wir die Herren, sich bei uns einzelne Homo
sexuelle vorstellen zu lassen, um sich dadurch ein selbständiges Urteil zu bilden. 
Drei Mitglieder der Kommission schrieben uns, dass sie völlig auf dem Stand
punkt der Petition ständen und in diesem Sinne tätig sein würden . Einer be
richtete, dass er vor einiger Zeit einen Homosexuellen zu verteidigen hatte, der 
wegen Beleidigung angeklagt und verurteilt worden sei, weil er einen Jüngling 
geküsst hatte. 

2. Beiläufig war in dem Anschreiben Zl1 jener Sendung erwähnt, dass 
von hervorragender juristischer Seite neuerdings wie bereits früher vorgeschlagen 
worden sei, bis >:ur allgemeinen Revision des Strafgesetzbuches, die erst in ziem
lich langer Zeit zu erwarten sein dürfte, das Wort "g ewe r b sm ä s si g" ein
zuschieben, um den H0111xe'~ue!!en einen \'orläufiger. Schutz Zli gewähret!. 
Unserer der Petitionskommission unterbreiteten forderung entspricht, wie aus 
Punkt 1 ersichtlich, dieser Abänderungsvorschlag nicht. Es bestehen auch keinerlei 
Anhaltspunkte, dass eine Abänderung des § 175 in dieser form bevorsteht. Die 
von Herrn Adolf Brand darüber verbreiteten Mitteilungen entsprechen den Tat
sachen in keiner Weise, e ben s 0 wen i g sei n e Be hau p tun g, das s die 
Regierung ihren Standpunkt zu Ungunsten der Homo
s ex u e 11 eng e ä n der t hab e . Wir sehen uns zu dieser Erklärung ver
anlasst, weil Herr Brand seinen Bericht in grossem Umfange versandt hat, be
sonders auch an viele Leser unserer Monatsberichte. Wir wurden infolgedessen 
von vielen Seiten schriftlich befragt, in wie weit an diesen Nachrichten etwas 
Wahres sei. 

3. Die uns unbekannten Er f u r t er Her ren, welche im Herbst 80 
Exemplare des Buches: "Der urnische Mensch" sämtlichen sozialistischen Ab
geordneten zugehen liessen, haben in diesem Monate sämtlichen Mitgliedern der 
Reichspartei, den Nationalliberalen und Elsässern wiederum zusammen etwa 80 
Exemplare dieses Buches übersan~t. I?ie (ca. 50) ~err~n <;Ier ~ationallib~ralen 
Partei wurden besonders darauf h111gewlesen, dass e111 MItglIed Ihrer ParteI, der 
zu früh verstorbene Abgeordnete, San i t ä t s rat 0 r. Kr u se, einer der 
ersten war, die sich unserer Petition in lebhaftester Weise angenommen haben. 

4. Der österreich ische Strafgesetzbuch. Entwurf ist jetzt fertig gestellt. 
Wann er dem Plenum zur Beschlussfassung vorgelegt werden wird, ist noch 
unbestimmt. In diesem Entwurf ist der Paragraph, welcher auf den gleichge
schlechtlichen Verkehr, sowie auf den mit Tieren Bezug nimmt, g ä n z li chi n 
Wegfall gekommen . 

5. Angesichts dieser Tatsache ist es . um so. be!remdlirher,. dass der 
ob e rs te K ass at ion s hof 0 es t e r r e Ich s die Richter angewIesen hat, 
in Zukunft nicht mehr - wie es in letzter Zeit fast allgemein geworden war -
auf psychiatrische Gutachten hin in fäl\en gleichgeschlech~lichen Verkehrs auf 
freispruch zu erkennen, sondern unter Nlchtanerkennung dieser dem Gesetze zu 
folgen, solange es noch in Kraft steht. 



6. Ein sehr beachtenswerter Artikel erschien in der "A II ge m ein e n 
Uni ver si t ä t s - Z e i tun g " , XVIII. Jahrgang, No. 3, vom 1. Februar 1904: 
"Die homosexuelle Enquete in juristischer Beleuchtung." Verfasser berechnet, 
dass sich nach der Charlottenburger Enquete 1 Million erwachsener männlicher 
Uranier in Deutschland finden und dass der Staat "im Geschwindschritt" das 
diesen zugefügte Unrecht beseitigen soll, "um nicht die Feinde der jetzigen 
staatlichen Ordnung zu vermehren". 

7. Aus z ü ge, bezw. Res p re c h u n gen des J a h rb u ehe s er· 
schienen seit dem letzten Bericht im "M aga z in für Li t t e rat ur" (2. 
Januarheft 1(04), VOll Professor Dr. Hans Gross im "A reh i v für K ri m i na l
A n t h r 0 polo g i e und Kr i m i na I ist i k" (14. Band 3. u. 4. Heft), in 
der "Umschau", in der "Gegenwart" vom 13. Februar 1904 und in der 
" Wie n e r K 1 i n i s ehe n W 0 ehe n s ehr i f t" vom 11. Februar 1904 
(XVIl. Jahrgang, No. 6), sowie in der "M ü n ehe n er Me d i z in i s ehe n 
Wo ehe n s ehr i f t" vom 2. Februar 1904, sämtliche günstig gehalten. In 
letzterer bestätigt der bekannte Psychiater BI eu I er unsere Behauptung, dass 
aus L1ebersättigllng niemand homosexuell wird. 

8. Ein sehr eingehender Aufsatz über sämtliche fünf Jahrbücher erschien 
in der" R i vi s ta Me n s i 1 e diP sie h i at r i a F 0 ren se, An t r 0 polo gi a 
Criminale e Scienze Affini." Professor Dr. PasqualePenta 
schliesst seine Besprechung mit den Worten: " .. I'omosessualita. non sarebbe 
un fenomeno di atavismo, non di degenerazione, non di mostruosita, ma selll
plicemente naturale e C01l1une, ehe va rispettato anche dalle leggi, come I'etero 
- sessualitL, (.. die Homosexualität dürfte weder ein Phänomen des Ata
vismus, noch eines der Degeneration oder der Monstruosität, sondern einfach 
etwas Natürliches und Allgemeines sein, das auch bald von den Gesetzen wie 
die Heterosexualität betrachtet werden wird.) 

9. Eine ausführliche Abhandlung findet sich im Anschluss an das Buch 
"Der umische Mensch" in No. 1 der neuen Zeitschrift von Dr. A. Plötz: 
" Are h i v für Ras sen - und G es e II s c h a f t s - Bio log i e" unter dem 
Titel "Z u r R 0 1 I e der H 0 m 0 sex u a 1 i t ä tim Leb e n s pro -
z es s der Ras se" von D r. me d. E. R ü d in. Der Verfasser, 
dessen Ansichten mannigfach von D1'. Hirschfelds Standpunkt abweichen, tritt 
ebenfalls für die Aufhebung des R 175 ein, wünscht aber eine Erhöhung des 
Schutzalters auf das 18. Lebensjahr. 

10. Ein vortrefflicher Aufsatz findet sich in der" Mon a t s s ehr i f t 
für H a r n k r a n k h e i t e nun d sex u e I I e H y g i e n e" aus der 
Feder des Herm 0 r. G. Me r z b ach, Berlin, unter dem Titel: "D i e 
Lehre von der Homosexualität als Gemeingut 
wissenschaftlicher Erkenntnis". 

11. Von Herrn D r. E d u a r d von .'vi a y e r erschien im Verlag 
Max Niemeyer, Halle a. S. ein Buch, betitelt: "Die Lebensgesetze der Kultur. 
Ein Beitrag zur dynamischen Weltanschauung." Es trägt die Widmung: "Dem 
einsamen Vorkämpfer der Ethik der Schönheit, dem Dichter der "Auferstehung" 
Elisar von Kupffer". In dem bedeutenden Werke wird wiederholt auf Wesen 
und Bedeutung der "Lieblingminne" Bezug genommen. 

12. Von dem Buche "G es chi e c h tun d C h ara k te r" von 
D r. ° t t 0 W ein i n ger ist neuerdings bereits die 3. Auflage erschienen. 

13. Der urnische Roman von Bob: "D i e G es chi e c h te r 
der M e n s ehe n " ist verboten worden. 

14. Ueber t I isa rio n von K u p f fe r s Buch: "F r e und es-
1 i e b e und L i e b I i n g m i n neu, das von der Leipziger Staatsanwalt
schaft als unsittlich beschlagnahmt wurde, findet am 16. März in Leipzig die 
Verhandlung statt. 

15. Im Verlag von H u g 0 Be r m ü h 1 er, Berlin, ist als 2. Ausgabe 
des auf unsere Forderung eingestampften Pamphletes der Frau Marie Anderson 
eine neue Schmähschrift auf die Homosexualität und das Wissensch.-human. 
Komitee erschienen. Der vollständige Titel lautet; "Wider das dritte Geschlechtu. 
Ein Wort zur Aufklärung über die konträre Sexualempfindung und die Ab
schaffung des § 175 des R.-St.-G.-B. nach Frau Marie Anderson zweite, gänzlich 

neubearbeite Ausgabe von Rudolf Quanter. Der Verfasser will beweisen dass 
die Homosexualität meist nicht angeboren, sondern "lediglich eine folge absolut 
moralischer Entgleisung istu, bedient sich mit Vorliebe beschimpfender Aus
drücke wie "ekelerregende Unzucht, widerliche Entartung, homosexuelle Schwei
nerei" und befürwortet eine Aufhebung des ~ 175 in dem Sinne, dass der O'e
schlechtliehe Verkehr mit Tieren für straflos erklärt, aber jener der Fra;en 
u~tereinander, sowie die mutuelle Mastllrbation als strafbar in den Paragraph 
mItelnbezogen werden soll. Herrn Quanter wird an zuständiger Stelle in der 
Bibliographie des diesjährigen Jahrbuches die gewünschte und gebührende 
Antwort erteilt werden. ' 

16. Die Vor t r ä g e , welche D r. H i r s c h f eid an der fr eie n 
Hoc h s c h u I e zweimal wöchentlich über ,,0 a s G e s chi e c h t sie ben 
des M e n s ehe n" hält, werden in diesem Quartal von 450 Personen be
sucht. Das Provinzialschulkollegium zog im letzten Augenblicke die Erlaubnis 
zur Abhaltung der Hochschulkurse im Wilhelms-Gymnasium als einer könig
lichen Schule ZlIrück, sodass am ersten Abend Hunderte von Personen vor der 
Schule umkehren mussten. Die städtischen Schulen gestatteten jedoch die Ab
haltung der Kurse, sodass diese jetzt unbeanstandet stattfinden können. Jene 
Ausperrung der freien Hochschule erregte in weiten Kreisen Aufsehen, doch ist 
es nicht sichergestellt, ob sie auf die Vorträge über das Geschlechtsleben zurück
zuführen ist. 

17. Vor t r ä g e über Homosexualität fanden u. a. in letzter Zeit statt 
von R. Ger I i n g in D ö beln , Fra n k f u r t a. M., ehe 111 ni tz und 
K ö In, von M a x Kau f man n am 5. und 17. Februar in Z ü r ich, von 
D r. von R ö m er in Ha a r I e mund A m s t erd a m unter dem Titel: 
"Over ongekend leed" (über unbekanntes Leid); auch für G r 0 n i n gen, 
U t r e c h t, Lei den, s' G ra v e n s hag e stehen Vorträge von Or. v. Römer 
in Aussicht. Sämtliche Vorträge fanden s t a r k e n Beifall. 

18. Der für Lei p z i g angemeldete Vortrag von 0 r. H i rs c h fe I d 
wurde durch folgenden Erlass verboten: 

Besch luss des Polizeiamts cl"r Stadt Lelpzig VOI11 12. Februar 1904. 
Die nach BI. 12 für den 22. dieses Monats nach dem Saal des hiesigen 

Centraltheaters einberufene öffentliche Volksversammlung soll, wie nach dem 
Thema des angekündigten Vortrags: "Die homosexuelle Frage und der § 175" 
und der Person des Vortragenden Dr. med. Magnus Hirschfeld aus Berlin 
ausser Zweifel steht, dazu dienen, den geschlechtlichen Verkehr zwischen 
Personen gleichen Geschlechts als etwas Natürliches und Erlaubtes und den 
guten Sitten keineswegs Widerstreitendes darzustellen, also die Versammlungs
teilnehmer dazu geneigt zu machen , Handlungen, die allgemein als durchaus 
unsittlich angesehen werden und vom Gesetz teilweise unter Strafe gest~llt 
sind, selbst zu begehen, oder doch wenigstens für du;-chaus unbedenklIch 
zu finden. Eine Versammlung, die solchen Zwecken dIent, muss aber um 
so mehr für unzulässiO' erscheinen, als zu derselben Jedermann, Männer wie 
Frauen, Zutritt habe; soll. Auf Grund § 5 des Vereinsgesetzes vom 
22. No v e m be r 1 850 ist dieselbe deshalb, wie hiermit geschieht, zu 
ver bi e t e n, wovon der Einberufer Ferd. Spohr durch Eröffnung dieses 
Beschlusses in Kenntnis zu setzen ist. 

(gez.) Bretschneider, Pol.-Dir. 
Nach § 5 des genannten Gesetzes sind "Versammlungen, deren Zweck es ist, 
Gesetzesübertretungen oder unSittliche Handlungen zu begehen , dazu aufzu
fordern oder doch dazu geneigt Zll machen, verboten ." 

19. Am 3. März hält D r. M. H i r s c hf eId abends 9 Uhr im "Bund 
für Menschenrechte" Industrie-Festsäle, Beuthstrasse 19-20, einen Vor t rag 
übe r: "Z w eck e' und Z i eie des w iss e n s c h a f t 1 ich - h u 111 a n i -
t ä ren Kom i tee S." Am 13. März nachm. 4 Uhr findet in Ha n no ver 
im Saale des "Haus der Väter", Langelaube 1 ein Vortrag über" 0 i e ho m o
s e x u eil e Fra gei m Li eh ted e r W iss e n sc h a f t" Referent D r . 
M. H i r s c hf eid statt. Eintritt 50 Pf., reserv. Platz 1 Mk. 

20. Die nächsten Sitzungen des südwestdeutsche.n 
Sub kom i tee s finden am 12. März und am 16. April, 81/2 Uhr abends 111 
Fra n k f u r t a. M . bei W 0 1 f, B ö r sen p 1 atz 5, statt. Näheres 



hier~iber ist durch Herrn Rittergutsbesitzer W. Ja n sen, frankfurt a. M., 
MusIkantenweg 78, zu erfahren.Die nächste Sitzung des rh ein i s c h - \V e s t ' 
f ä I i sc h e n Sub kom i tee s findet am 13. Mai statt. Näheres teilt Herr 
Graf v. d. Schulen burg, liaus Oeft, Post Kettwig a. Ruhr auf Anfrage mit. 

21. Von Wien aus ist die Gründung eines Subkomitees 
angeregt worden. Objektive lind subjektive Interessenten werden gebeten, sich 
in dieser Angelegenheit an die Berliner Zentrale zu wendeil. Es sei hier· gleich 
vorweg betont, dass nur geistige Mithülfe für Propagandazwecke gefordert wird, 
die Anonymität des Einzelnen strengstens gewahrt bleibt und nach keiner Seite 
hin Verbindlichkeiten irgend \X·elcher Art für die Betreffenden erwachsen können. 

22. Unter den· fällen der letzten Zeit verdient besondere Beachtung, 
dass der Bruder eines der ersten europäischen Herrschers aus der Residenz und 
vom Hofe verbannt wurde, weil Geschehnisse, die mit seiner lange bekannten 
Homosexualität im Zusammenhange standen, den Unwillen seines Bruders 
erregten. 

23. Von einem Homosexuellen wurden wir ersucht, Mittel zu veröffent
lichen, die einen etwa nötig erscheinenden Selbstmord i 11 schonendster form 
herbeizuführen im Shnde wären. Indem wir einen derartigen Vorschlag ab
lehnen, bitten wir die Homosexuellen dringend, bevor sie den äussersten Schritt 
tun, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

24. Die statistische Kommission hat die langwierigen Vorarbeiten, welche 
zur fortsetzung der Enquete über die Zahl der Homosexuellen innerhalb einer 
grösseren Arbeitergruppe notwendig waren, beendet. 

25. Wir machen ergebenst darauf aufmerksam, dass Wertsendungen per
sönlich an Dr. M. Hirschfeld in Charlottenburg, Berlinerstr. 104 bezw. an Max 
Spohr in Leipzig, Sidonienstr. 19 B adressiert werden müssen, da das Komitee 
nicht eingetragen ist. Die Petition soll demnächst an ca. 30000 Aerzte und die 
statistische Enquete an ca. 6000 Personen versandt werden, wozu 3 - 4000 Mk. 
erforderlich sind; daher bitten wir wo angängig den fondsbeitrag pro 
1904 möglichst bald einzusenden. 

26. Die nächste Vi er tel j a h res ver s a 111 m I u n g des Wissensch.
human. Kom'tees findet am freitag, den 11. März 1904 abends 8'/2 Uhr 
im Hötel Altstädter Hof, Berlin c., Neuer Markt 8 - 12 statt, auf welcher 
Fr e i her r von Te 5 c h e n b erg einen Vor t rag über "D r . 
o t t 0 W ein i n ger und sei n Wer k" halten wird. 

Für das Wissenschaftlich - humanitäre Komitee 

[ '-.. ln Illooni. CHARlOTTEH8URI, WAUITI! ... 

Als Legitimation zur Vierteljahresversammlung am 11. März 

dient das Couvert dieser Sendung (nicht übertragbar). 

mOßotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees" 
Charl o ttenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

HI. Jahrgang. No. 4. 1. April 1904. 

1. Am 27. februar wurde folgendes Rundschreiben an 5721 Eisen., Metall. 
und Revolverdreher versandt, deren Adressen uns von der Ortsverwaltung Berlin 
des Deutschen Metallarbeiterverbandes in dankenswerter Weise zur Verfügung 
gestellt worden waren. 

Sehr geehrter Herr I 

Hiermit erlaubt sieh das unterzeichnete Komitee, Sie höfliehst um Ihre 
Mitwirkung bei der Beantwortung einer wissenschaftlichen Frage zu bitten. 

Es ist Ihnen vermutlich bereits bekannt, dass sich der Liebestrieb (Ge
schlechtstrieb) zahlreicher Männer nicht ausschliesslich auf frauen, sondern 
teilweise und mitunter sogar ausschliesslich auf männliche Personen richtet. 
Man bezeichnet solche Männer als teilweise oder gänzlich "homosexuell" (gleich. 
geschlechtlich veranlagt) und nennt die Veranlagung selbst "Homosexualität" 
(Gleichgeschlechtliche Veranlagung). Die entsprechende Erscheinung kommt 
auch unter frauen vor. 

Während wir heute wissen, dass die Homosexualität eine angeborene 
Eigentümlichkeit darstellt, welche ebenso unverschuldet wie im Allgemeinen 
auch unschädlich ist, und während im Altertum diese Liebe mehr oder minder 
bffenthch anerkannt und beispielsweise von griechischen und römischen Dichtern 
ebenso unbefangen besungen wurde wie die frauenliebe, hat sich im Mittelalter 
der Aberglaube der Sache bemächtigt und sie völlig verdunkelt. Die unwissen
schaftlichen Anschauungen jener Zeit bildeten den Ausgangspunkt für eine 
ganz übertriebene Verpönung der gleichgeschlechtlichen Liebe (Homosexualität), 
deren gröbere formen nach dem Aberglauben jener Jahrhunderte Erdbeben, 
Pest lind andere Himmelsstrafen, wie besonders dicke gefrässige feldmäuse. 
erzeugen sollten. Daher standen auf dem homosexuellen Verkehr, dem soge
nannten "Verbrechen wider die Natur", die allerschwersten Strafen, in frankreich 
der feuertod, der sonst nur noch wegen zweier anderer eingebildeter Ver
brechen, nämlich wegen Ketzerei und wegen Hexerei verhängt wurde. Nach 
dem friesischen Rechte wurde zwischen Selbstentmannung Lebendigbegraben 
und Verbrennen die Wahl gelassen. 

Die Aufklärung der französischen Revolution hat mit jenen Paragraphen 
aufgeräumt. Sie fehlen bereits in den Strafgesetzbüchern derjenigen Länder, in 
denen das bleibende gesetzgeberische Ergebnis der grossen Revolution, der 
"Code Napoleon" (das Napoleonische Gesetzbuch) Eingang gefunden oder Ein
fluss ausgeübt hat. In anderen Ländern, wie auch in Deutschland, finden sich 
jedoch noch Ueberreste jener VOI11 Aberglauben erzeugten Strafandrohungen 
vor, obwohl es doch klar ist, dass durch den homosexuellen Verkehr selbst in 
seinen gröbsten, nur selten vorkommenden formen - wenn es sich um frei
willige Handlungen erwachsener Personen handelt Niemandes Rechte ver
letzt werden und der in Wirklichkeit angerichtete Schaden sogar geringer ist, 
als der durch den ausserehelichen Geschlechtsverkehr mit frauen entstehende. 
Denn dieser vernichtet in Verbindung mit unseren Sittlichkeitsanschauungen, 
zahlreiche frauenexistenzen und ist ferner die Hauptquelle für die Verbreitung 
der Geschlechtskrankheiten. 

Die Strafandrohung des § 175 (Der § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs 
lautet: "Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen 
Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis 
zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.") 



hat praktisch nur die Folge, dass ein besonderes Erpresser.!um grossgezüchtet 
worden ist und dass jährlich zahlreiche Männer aller Bevolkerungsklassen _ 
Männer die Niemandem etwas zu Leide getan haben - durch Furcht vor 
Schand~ und entehrender Gefängnisstrafe in Verzweiflung ünd nicht selten in 
den Tod getrieben werden. '.. . .. 

Mit Recht sind daher vIele Blatter, unter Ihnen auch dIe gesammte 
Arbeiterpresse, für die endliche Ausmerzung jenes mittelalterlichen Ueber-
bleibseis eingetreten. . " 

Das unterzeichnete KomItee, welches sIch dIe Aufgabe gestellt hat, das 
Liebes- und Geschlechtsleben des Menschen, einschliesslich der Homosexualität, 
allseitig und vorurteilsfrei wissenschaftlich zu erforschen, .wünscht nun geg~n
wärtig vor Allem die ungefähre Zahl der Homosexue.lle.n In Erfah~ung zu brIn
gen. Es ist klar, dass der Prozentsatz nur durch s!atJstJsche Enqueten geh.Inden 
werden kann und dass diese nur durch RundschreIben nach Art des vorlIegen
den ausführbar sind, da es sich ja um die feststellung von Zuständen des 
inneren Empfindungslebens handelt. In Anbet.racht.der Vorurteile, welche noch 
vielfach auf dem Gegenstande lasten, muss SIch dIe .Forschung zU!: Erlangur:g 
brauchbaren statistischen 1'v1aterials an solche VolkskreIse wenden, bel denen dIe 
moderne Aufklärung durchschnittlich am weitesten vorgeschritten ist. 

Das unterzeichnete Komitee hat vor einigen Monaten ein ähnliches Rund
schreiben mit Antwortkarten an ungefähr dreitausend Studierende der Tech
nischen Hochschule zu Charlottenburg versandt, mit dem Ergebnis, dass etwa 
siebzehnhundert geantwortet haben, von deI:en sich n.icht. weniger als fünfun9-
zwanzia oder 1.5 °/0 als rein homosexuell, SIebenundsIebzIg oder 4.5 % als teIl
weise homosexuell, zusammen also einhundertzwei oder 6 % als abweiche.nd 
von der Regel bekannt .haben. So wichtig dieses ~rg~bni.s auf alle. Fälle I~t, 
so wird es doch ein wemg durch den Umstand beeIntracht~gt, dass IlTImerhIn 
mehr alt; ein Drittel der Angefragten (fast 1300 von 3000) mcht geantwortet hat 
und dass man natürlich nicht mit Sicherheit wissen kann, ob das Prozentver
hältnis unter den Nichtbeanwortern dasselbe ist, wie unter den Beantwortern. 
Man darf annehmen dass die Meisten der Nichtbeantworter nur auf Grund ge
wisser prüder Vorurteile ihre keinerlei .Mühe oder Kosten verursachende Mit
wirkung an einem Unternehmen verweigert haben! w~lches doch offenbar nur 
der Wissenschaft, der Aufklärung und der GerechtIgkeIt zu Gute .kommen. kanr~. 

Das unterzeichnete Komitee hat nunmehr beschlossen, SIch an dIe freI
denkende Arbeiterschaft Berlins zu wenden, in der Erwägung, dass das Vor
urteil dort durchschnittlich am geringsten und die Zahl der Nichtbean~worter 
demgemäss am kleinsten sein dürfte. Den Beruf d~r I?reher haben w~r. des
wegen für unsere diesmalige Enquete ausgewählt, weIl dIe Zahl der orgamsierten 
Dreher in Berlin - zwischen 5000 und 6000 - unseren Zwecken am besten 
entspricht. ..... 

Wir bitten Sie zu bedenken dass dIe Losung dIeser Aufgabe eInem 
wissenschaftlichen Zwecke dient und 'auf keinem anderen Wege möglich ist, als 
auf dem hier eingeschlagenen der direkten Be~ragung; dass sich Nie~and zu 
gen iren oder Bedenken zu tragen braucht, dIe Antwortkarte auszufullel!' ~a 
dies nur durch einfaches Unterstreichen des Zutreffenden erfolgt und somIt dIe 
völlige Verschwiegenheit schon durch. dies~ äu.~ser~ Einricht~.ng. unserer ~n.quete 
aewährleistet ist. Die Antwortkarten sIIld eIIl ganzhch unpersonlIches statIstIsches 
Material' die von Ihnen abzusendende ist nur eine unter Tausenden, und 
Niemand kann erfahren, dass diese Karte gerade von Ihnen. abges~ndt worden ist. 

Um völlig unbeeinflusste, ernste und streng warheItsgemasse Antworten 
zu erzielen, bitten wir Sie, die Karte nicht in Gegenwart Anderer, sondern 
allein auszufüllen und abzusenden. 

Die Frage, welche wir Ihnen vorlegen, ist .folgende: H~t sich Ihr 
Liebestrieb (Geschlechtstrieb) immer n~r .auf w.eIbhche (W.)! Immer nur 
auf männliche (M.), oder sowohl auf weIbhche WIe auf mannhche (W.+M.) 
Personen gerichtet? 
Wir bemerken hierbei noch ausdrücklich, dass sich unsere Frage nur 

darauf bezieht, ob Sie eine wirkliche sinnliche Zuneigung empfunden haben, 
und nicht darauf ob und in wie weit Sie derselben nachgegeben haben. 

Wir bitten' Sie nun, die frage auf einliegender frankirter Postkarte dur~h 
biosses Unterstreichen der vorgedruckten Buchstaben W, Moder W+M III 
folgender Weise zu beantworten. 

5. Am 29. Februar fand im Langenbeckhaus eine S t 11 den te n ver
s a 111 111 I u n g statt, auf welcher Pastor Philipps .. zwei Attentate auf die studen
tische Ehre" zur Sprache brachte. Das eine bestand in der Uebersendung einer 
Präserv~tiv- Reclame durch. eine Firma, d~s andere da~in, dass ein .. g e w iss er 
D r. H I r s c h fe I d. an dIe Studenten dIe frage genchtet habe, ob sich ihre 
Geschlechtsneigung III nat.ürlicher oder widernatürlicher Richtung bewege." Die 
Versammlung beschloss elllen Protest, der in der Staatsbürgerzeitung erschien 
und folgendermassen lautete: 

"Die Berliner Studentenschaft spricht in ihrer öffentlichen Versammlung 
im Langenbeckhause zu Berlin vom 29. februar 1904 ihre tiefste Entrüstung 
und Empörung aus über die teils höchst fragwürdigen, teils schamlosen Zusen
dungen des sogenannten "Wissenschaftlich-humanitären Komitees" (Dr. med. 
Hirschfeld und Genossen) über Homosexualität und des Verlags H. Sonnenfeld, 
enthaltend eine Anpreisung des Mittels "Viro", durch welche viele Studenten 
aufs empfindlichste beleidigt worden sind. -- Die Versammlnng erhebt gegen 
die Zusendung solcher Schändlichkeiten einmütig und feierlich den allerent
schiedensten Widerspruch und fordert sämmtliche Kommilitonen, denen solche 
ehrenrührigen Sendungen zugegangen sind, dringend auf, dem Vorstand des 
Akademischen Vereins "Ethos" (Charlottenburg, Schlüterstrasse 70) ihre Namen 
mitzuteilen, um dann gemeinschaftlich bei der Königlichen Staatsanwaltschaft 
gegen die Urheber der Sendungen die Beleidigungsklage zu erheben, damit in 
Zukunft solchem schnöden Treiben wirksam vorgebeugt werde." 

6. Der Unterzeichnete richtete darauf an den Akademischen Verein 
"Ethos" folgenden den B r i e f : 

"Ich habe von Ihrem Protest und Ihren Beschimpfungen aus der Staats
bürgerzeitung Kenntnis genommen und will Ihnen verzeihen, weil ich bei 
Ihnen nicht Böswilligkeit, sondern wissenschaftliche Unkenntnis voraussetze. 
Unverständlich ist es mir, wie Sie im Namen der "Berliner Studentenschaft" 
sprechen wollen (Unwahrhaftigkeit ist auch unethisch). Da weit mehr als die 
Hälfte der von uns angefragten Studenten die absolut wissenschaftliche Enquete 
in korrekter Weise beantwortet haben. Die ganze frage hat mit dem von Ihnen 
geführten Kampf für Keuschheit - dessen Bedeutung ich voll anerkenne 
nicht das geringste zu thun, hier handelt es sich lediglich darum, dass von der 
Natur abweichend konstituierte Personen nicht als Verbrecher angesehen werden 
sollen, so wenig man heute noch im fallsüchtigen einen "Besessenen", im 
Lahmen einen "Gezeichneten" sehen oder an "Hexen" glauben darf. Ihre 
Denunziation bei der Staatsanwaltschaft fürchte ich nicht im geringsten, sie ist 
mir sogar erwünscht. Eins erwarte ich von Ihnen als Akademiker, dass Sie 
nach dem Grundsatz "audiatur et altera pars" die beigefügten Druckschriften 
lesen, vor allen den Bericht in der Deutschen Universitätszeitung über unsere 
Enquete. Vielleicht sieht doch der eine oder andere von Ihnen sein Unrecht ein. 

Der Ver ein an t w 0 r t e t e hierauf, wie folgt: 

Sehr geehrter Herr! 
Wir bestätigen den Empfang Ihres Geehrten vom 15. d. Mts. und danken 

für die übersandten Druckschriften. 
Wir gehen heute nicht näher auf den Inhalt Ihres Schreibens ein, müssen 

uns aber dagegen verwahren, dass wir für die "Beschimpfungen" in der Staats
bürgerzeitung verantwortlich gemacht werden. 

Hochachtungsvoll 
Der Vorstand d. Ak. Vereines "Ethos" 

I. A: f. H ein t zen b erg. 
I. Schriftführer. 

7. In Lei p z i g begründete ein den besseren Ständen angehöriger Her r 
seinen Aus tri t tau s der eva n gel i s c h e n La n des kir ehe, indem 
er seinem Geistlichen gegenüber Nachstehendes zu Protokoll gab: 

"Den spezielleren Grund zu meinem Austritt bildet die Verfolgung der un
glücklichen Homosexualen seitens der evangelischen Kirche. Die Hauptführer der 
Sittlichkeitsvereine sind evangelische Priester und sie bekämpfen die Homosexualität, 



eine wissenschaftlich erkannte Naturerscheinung, deren Hauptcharakteristikum 
inder eingeborenen, unausrottbaren homosexuellen Psy~he,. nicht also i n irgen~ 
einer Handlung besteht, als Unsittlichkeit und stehen .mlt dieser Unduldsamkeit 
im schneidenden Widerspruch zu dem ersten ethischen Grundgesetz, der 
Nächstenliebe." 

8. Die "Lustigen Blätter" brachten in No. 10, XIX. Jahrgang 1904, 
folgenden S c her 7. : 

Wie alljährlich ist auch diesmal de~l R~ichstag:e eine Denksch~ift über 
die Entwickelung der deutschen Schutzgebiete m Afnka und der Sudsee zu
gegangen, und es kann konstati~t werden, dass überall ~in erhebli~her kultureller 
fortschritt zu verzeichnen ist. Die voraussetzungslose wlssenschafthche forschung 
behauptet auch in den Kolonien ihren Platz und stellt sich gern und willig in 
den Dienst der humanitären Bestrebungen. 

Seltsamer Weise marschirt das Dorado des greulichsten Kannibalismus 
Neu-Pommern auf dem Gebiete der wahren Toleranz an der Spitze, und längst 
haben dortige' einsichtsvol.le. sch\:,ar~e Ge.!eh~te dei: Meinung ;\usdruck gegeben, 
dass die Menschenfresserei 111 Wirklichkeit eme rem pathologische Erschem ung 
ist und in einer krankhaften Ueberreizung der Geschmacksnerven ihre Begründung 
findet. Bereits hat ein Doktor Jumbo unter seinen Landsleuten per Postkarte 
folgende Enquete veranstaltet. um zur Aufhebung des Paragraphen 99~! ",,:elche.r 
das Verspeisen von Staatsbürgern mit Zuchthaus bestraft, nach Mogllchkelt 
beizutragen. 

Sehr geehrter Herr! 
Speisen Sie lieber ll1 ä n n I ich e oder w e i b I ich e Personen? 
Oder speisen Sie Personen bei der lei Geschl~c.hts? 
BevorzuO'en Sie w eis s e oder s c h war z e Individuen? 

b Zutreffendes ist zu unterstreichen! 
9. Am 11. März fand die Vi ertelj ah rversa m m lu ng statt, auf .de~ fre i

herr von Teschenberg einen Vortrag über" Dr. Otto W.elnlnger 
und sei n Wer k" hielt an den sich eine lebhafte DiskUSSIOn schloss. 
Sowohl der wissenschaftliche als auch rirr kiin<;tlf'ri<;che Tri1, in \'Uekh:m HPTr 
S a die r - G r ü n L i e der - Kom pos i t ion e n von Herrn Dr. M eie n re I s 
zu Gehör brachte, verlief in sehr harmonischer Weise. 

10. Auf der Vierteljahrversammlung wurde mitgeteilt, dass ~in Herr, d~r 
nicht genannt sein will, einen Pr eis von 300 M ar k für eme Ar bel t 
übe r die sex u e II e N a t u r fr i e d r ich s des G r 0 s sen ausgesetzt 
hat zu dem ein Preisausschreiben demnächst veröffentlicht wird. Aeusserungen 
zn 'diesem Punkte sind uns erwünscht. 

11. Auf einer gut besuchten Versammlung des" Bu.ndes für 
Me n s c h e n re c h te" in den Industrie-festsälen sprach D r. H I r s c h f eid 
am 3. März über" Die Ziele und Zwecke des wissenschaftlich
h u man i t ä ren Kom i tee s " und suchte dabei die Angriffe des Pastors 
Philipps zu widerlegen. Die~er war zum Vortrage e~~gela~en, erschien 
aber nicht. Obwohl sicherlich einige Anhänger Pastor Phl.!IPPs Im Saale an~ 
wesend waren, meldete sich nach der zweistündigen Rede kem Gegl~er und bel 
der Abstimmung erklärten sich von 300 Personen nur 2 Personen fur Aufrecht
erhaltung des § 175. 

12. In Hannover hielt D r. H i rs c h f eId Sonntag, 13. März, Nach
mittags 4 Uhr im "Haus der Väter" einen Vor t I' a g übe r ~ i e '! 0 m.o
sex u a I i t ä t, der von den besseren Ständen gut besucht war. Eme DiskUSSIOn 
fand nicht statt. 

13. Donnerstag, 16. März, entsprach D r. H i r s c h fe I d ei ner Ei n· 
ladung des A erz t e ver ein es für d i ä t e t i sc h - l? h y s i kaI i s ehe 
T her a pie zu einem Vor t rag e übe r sex u e l1 e Z w I S ehe n s tu fe n 
an den sich eine lebhafte Diskussion schloss. 

14. Seit dem letzten Monatsbericht erschienen folgende Bes prech ungen 
des Jahrbuches V und des Buches "Der urnische Mensch": -- In der "A Il ge
me in enD e u t s c he nUll i ver s i t ä t s z e i tun g" (No 5 vom 1. März 1904, 
Verlag Aeskulap, Berlin- Karlshorst, Prinz Eitel fritzstrasse 17.) - Im. "q.e
s und h ei t s rat" IX. Jahrg. No. 23 vom 1. März 1904. - Im. "A r chi V f!-, r 
p h y s i kai i sc h-d i ä t e t i s c he T her a pie in der ä r z t I Ich e n PraxIs" 

W. M. W. +M. 
bedeutet, dass sich Ihr Trieb immer auf weibliche Personen gerichtet hat. 

W. M. W. + M. 
bedeutet, dass sich Ihr Trieb imriie'r"aüf männliche Personen gerichtet hat. 

W. M. W. +M .. 
bedeutet, dass sich Ihr Trieb sowohl auf weibliche wie auf männliche Personen 
gerichtet hat. 

Sollte das Letzt~re z,utreffen un.d sollte,n S!e dabei die Beobachtung ge
macht haben, dass die eme der bel den Tnebnchtungen entschieden zu über
wiegen pflegt, so bitten wir folgendermassen anzustreichen: 

W. M. W. +M. 

bedeutet, dass sich Ihr Trieb zwar auf Personen beiderlei Geschlechts richtete, 
der Trieb zum Weibe aber entschieden überwog; 

W. M. W. + M. 

hingegen bedeutet, dass sich Ihr Trieb auf Personen beiderlei Geschlechts rich
tete, das aber die Neigung zu männlichen Personen entschieden überwog. 

Wir bitten Sie also, die beigefügte Postkarte möglichst bald und vor 
Allem streng warheitsgemäss in der angegebenen Weise durch Unterstreichen 
des Zutreffenden zn beantworten und abzusenden. Namen bitten wir nicht zu 
nennen, dagegen Ihr Alter durch Unterstreichen der zutreffenden Zahl ZIl 
bezeichnen. 

Indem wir hoffen, dass Sie die kleine Mühe nicht scheuen werden, zur 
Lösung einer wissenschaftlichen frage und mittelbar auch zur Ausmerzung eines 
naturrechtswidrigen und gemeinschädlichen Gesetzes beizutragen, zeichnet 

Hochachtungsvoll 
Die statistische Kommission des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees 

Im Auftrage Dr. med. M. Hirschfeld. 

2. Die , 

Davon silld 

Enquete hatte folO'endes Res u I tat: 
Gesammtzahl der Angefragten . 5121, 
Retouren. . . . . . . . . 1137, 
Gesamtzahl der Antworten . . 1912. 

W " 1802 d. h. 94.25 % 
M 22 " 1.15 % 1 
W + M 14" 0.73% b19 0/ 4.34 
W + M 36" 1.88% J 'B' 0/ % 

- IS. 
W + M 11" 0.58 0/0 

fragliCh 27" 1.41 Ofo 

Summa:. 1912" 100.00 % 

I n anderer Zusammenstell ung: 
Es bekennen sich als re i n ho m 0 sex u eil 

" bisexuell 

Also "Abnorme" 

Vorwiegend oder rein homosexuell sind: 
Re i n homosexuell 
Vorwiegend 

Also: 

1.15 % 

0.58 % 

1.730/0 
3. Im Anschluss an die Rundfrage hielt Dr. Hirschfeld Sonntag, den 

6. März in der Ge wer k s c ha f t s ver sam m I u n g vor 800 - 1000 Metall
arbeitern einen Vortrag über die homosexuelle frage, der beifällig aufgenommen 
wurde. 

4. Ein bemerkenswerter Au fsa tz über die Enquete und die Tätigkeit des 
wiss. - hum. Komitees findet sich unter dem Titel "Zur homosexuellen frage" 
von D r. me d. Ge 0 I' g Bol ga r- Wien in der "Aerztlichen Central-Zeitung" 
XVI. Jahrgang No. 8, S. 108, Wien, 20. februar 1904. 



(Herausgeber 0 r. me d. Z i e gel rot vom Sanatorium Zehlendorf bel. Berlill, 
VI. Jahrgang, Heft 3, vom 3. März 1904). In der "Deutschen Arzte
Z e i tun g" (Herausgeber Pro fes s 0 r O~. J. Pa g ~ I, Jahrgang 1904, Heft 6, 
Berlin 15. März). Alle Besprechungen smd gunstlg. Aus der zuletzt ge
nannten Zeitung heben wir folgenden Satz über den Aufsatz: '! Wesen u.nd Ur
sachen des Uranismus (Der urnische Mensch)" .hervor: "Wer .dlese ArbeIt sorg
fältig studiert hat, kann nicht mehr der j\nslcht d.es MedIZIners .0. r. Bio c h 
und des Juristen Pro f. Wa c h e n f eid se111, dass dIe Homosexuahtat erworben 
werden könne." 

15. Im "Reichs-Medizinal-Anzeiger" (XXIX. ]ahrg .. No: 6, 
S. 548 vom 11. März 1904) beginnt 01'. Ar n e 111 an n - G r 0 s s c ~ we 1 d n I tz 
unter dem Titel: "Die Anomalien des Geschlechtst.rleb~s u.nd 
die Be u r t eil u n g von Si t t li eh k e i t s ver b r e c h e n" eme ArtIkelreIhe, 
in welcher auch die homosexuelle frage erörtert werden soll. 

16. Die "W e I t am Mon tag" richtete in letzter Zeit wiederholt gegen 
die h 0 m 0 sex u eIl e n fra u e n scharfe A 11 g r i f f e, die grosses Aufsehen 
erregten. . . . . 

17. In M ü n c he n wurde 111 den Parkanlagen e111 Jlmger Mann. I.n 
Damenkleidern ermordet aufgefunden. Mann nimmt an, dass Homosexu~lItat 
im Spiele ist. In B ud a pes t erschoss e~n homosexueller Beamter semen 
freund und stellte sich dann selbst dem GerIchte. 

18. DerTermin in der Prozessache: von Kupfers "freundes
liebe und Lieblingminne" wurde vom 16. auf den 19. März~nd dann auf 
unbestimmte Zeit ver leg t. In M ü n c he n wurde A u g u s t f I eIs c h man n 
wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften angeklagt. . 

19. Der Schriftsteller M a x Are n d t-D e na r t, der seIt. langem unserer 
Sache sein reges Interesse widmet, hat sich bereit .erklärt über .d~e hom?s~xuel.le 
frage .sowohl wie über die Bestrebung.en und ZIele des Komlt~es, VOI trage 111 
öffenthchen Versammlungen und auch m uns befreunde.ten KreIsen zu h~lt,en. 
Diesbezügl. Anfragen sind an das Sekretariat des WISS. - human. KomItees, 
Charlb.- Berlin, Berliner Str. 104., zu richten. _ 

20. Die nächsten Sub kom i tee s i t L U n gen: In fra n k f u r t 
am Mai n bei Wolf, Börsenplatz 5, am 16. April 8 1ft Uhr. abends. - I.n 
M ü n c h e n im Hotel zur Rheinpfalz Sonnenstr. 4, am 22. AprIl 8 .UI~r. - . DIe 
nächste Sitzung des r h ein i s c h - wes t f ä I i s c h e n Sub kom I tee s f111det 
am 13. Mai statt. Näheres teilt Herr Graf von der Schulen burg, Halls Oeft, 
Post Kettwig a. Ruhr auf Anfrage mit. 

21. Bei Red a k ti 0 n s sc h lu s s er haI te n wir die N ach
richt, dass auf Antrag der Stl~denten W.alter Goetze, 
K. La n ge, B. Sen k pie I, W. ] ac 0 b 1, H ans .H eIn z e und I:"' ans 
Wrede der Oberstaatsanwalt Or. Isenblel wegen.del En
q u e ted i e Anklage ge gen 0 r. M. H i r s c h f eId als LeI te r .. des 
wiss.-hum. Komitees erhoben hat. DIe Anklage?e)lorde 
erb I i c k tin dem Run d sc h re i ben ni c h t nur ein e Bel eId I g.u n g 
der Be fra g te n so n der n au c h ein e Ver b re i tun gun z ü c h t I ger 
Schriften. 

Für das Wissenschaftlich -humanitäre Komitee 

ERN'T 8RODITZ, CMAltlO'l'TENIUR8, WALLS,". 86. 

monotsbericftt 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

III. Jahrgang. No. 5. 1. Mai 1904. 

. 1.. Am 15. April versandte unser Komitee an sämtliche Ärzte des Reiches 
dIe PetItIon um Abschaffung des § 175, der folgendes Anschreiben vorgedruckt war: 

Hochgeehrter Herr! 
Wir gestatten uns, Ihnen beifolgende Eingabe zu unterbreiten welche 

aufs Neue den gesetzgebenden Körperschaften vorgelegt w'erden soll. 'Dieselbe 
wurde b~reit~. dem . letzten ~eichst~ge überreicht .lind von diesem der Rcgiernng 
als Matenal ubenxllesen. DIe RegIerung verschlIesst sich wie wir zllverlässio' 
mitteilen können, nicht den ge:,<,ich~igen Gründen, welche fi.ir die Abschaffung de~ 
§17~. R-St:.-G.-B. ~prechen. ~mer Ihrer m.assgebend~ten yertreter hat uns geraten, 
dl.e offentlIc~e Memung \yeltel: aufzuklaren, damIt dIe Regierung verstanden 
:vlrd, wenn sIe selbst auf dIe Wled~r~ufnahme des verhängnisvollen Paragraphen 
111 das Strafgesetzbuch, dessen RevIsIOn bevorsteht, verzichtet. 

Da sich bereits vor Erlass des jetzigen Deutschen Reichsstrafgesetzbuches 
das oberste d~utsche Mediz!nalkollegium, vor allem Vi r c ho wund La 11 ge 11-
be c k energIsch gegen dIe BestImmung des § 175 ausgesprochen haben 11nd 
auch später Sä111tlich~ .medizinische Sachv~rständige, die sich eingehend mit 
Homosex11~llel~ beschaftIgt. haben! zu der Uberzeugung gelangt sind, dass hier 
t;llle KonslltutIons-AnomalI~ vorlIegt, erlaube~ wir uns jetzt, an die praktischen 
Arzte nut der ergebensten BItte heranz11treten, Ihre wertgeschätztcn Unterschriften 
d~11 ~amen der zahlreichel~ hervorraget:d.en Pers?nlichkeiten beifügen zu wollen, 
(he SIch aus lautersten MotIven zur BeseItIgung e1l1er unzeitgemässen Inh11manität 
z11sammengefunden haben. 

. Ausserde1:!1 wür?en wir I~nen auch sehr dankbar sein für die Mitteilung, 
ob SIe .berelt~ ub~r dl~se. Matene Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hatten, 
namentlIch fur d.le M)tt~I1ung daher gehöriger Selbstmordfälle, unglücklicher 
Ehen und dergleIchen, uberhaupt für alle Beiträge, die das wissenschaftliche 
Verständnis dieser frage fördern und vertiefen können. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und kollegialer Wertschätzung 
für das wissenschaftlich-humanitäre Komitee: 

Pro fes s 0 r D r. Kar s c h. 0 r. me d. H i r sc h fe I d. 

2. Die Anzahl der bis heute eingelaufenen ärztlichen Unterschriften 
beträgt weit über 2000, darunter viele Professoren, Dozenten Geh. Medizinal- 11nd 
Sanitätsräte, Direktoren und Oberärzte von Irren- und St;'afanstalten General
~ilitär- und Polizeiärzte, K?nigl. Hofärzte u. s. w. Ausdrückliche Ab!.ehnungel; 
smd fast gar I11cht zu verzeIchnen. Dageaen wurde von sehr vielen Arzten die 
Tätigkeit d~s Komitees auf das Wärmste'" anerkannt und seinen Bestrebungen 
lebhafter BeIfall gezollt. Ganz besonders zahlreich sind die Erwähnungen von 
Selbstmorden aus homosexuellem Motiv. Wir lassen ein paar der oft überaus 
teilnahmsvoll gehaltenen Zuschriften folgen: 

"Habe in meiner früheren Stellung als begutachtender Nervenarzt viel 
de~ namenlosen Unglücks kennen gelernt, das der unselige Paragraph über 
geIstig und moralisch h ö c h s t stehende Menschen gebracht hat." 

1/ Bemerken möchte ich, dass ich auf Gr.\lnd zahlreicher, vielseitiger Er
f~hrungen, namentlich auch bei Gericht die Uberzeugllng erlangt habe, dass 
dIe A11fhebung des § 175 R-Str.-G.-B. Tausende von dem schweren Druck be
freien wird, unter dem sie unverschuldet leiden und ihre Lebenlust einbüssen." 

. ~,Di.e Beseitigung, bezw. Abänderung des obigen ParagrapheIl, der in 
se111er JetzIgen fass11ng das grösste Unheil anrichtet, halte ich für ein dringendes 
Erfordernis." 



"Hatte mehrfach Gelegenheit, hierüber Erfahrungen zu sammeln: Selbst
morde und unglückliche Ehen." 

"Schon vor Jahren bekam iCQ von Ihnen eine ähnliche Druckschrift zu
gesandt und obwohl in völliger Ubereinstimmung mit Ihren humanen Be
strebungen auf Abschaffung des unheilvollen Paragraphen hielt ich es kaum 
noch für nötig, meine Unterschrift .. zu geben, und versäumte es leider. Jetzt in 
meinem 78. Jahre hole ich es aus Uberzeugung nach." 

"Eine ganze Welt von Stimmen des Einwandes gegen die Abänderung 
dieses verderblichen Gesetzes ändert nichts an dem ehernen Tatbestand des 
Eingeborenseins homosexueller Triebe. Wer wollte auf Grund dieser wissen
schaftlichen Errungenschaft sein Herz den leidenden Mitmenschen verschliessen 
und am Kampfe nicht teilnehmen!" 

"Meine Unterschrift zur .. Petition zu geben, entspricht einem regen 
Herzensbedürfnis. Mit tiefster Uberzeugung darf ich sagen, dass uns Nerven
ärzten ni.chts von gleicher Tragik begegnet, wie die Aussprache mit Homosexuellen, 
diesen Armsten aus der Gruppe der von der Natur Enterbten. Man muss ihr 
verzweifeltes Klagen, ihr fürchten, durch Befriedigung des energisch fordernden 
Triebes mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten, ihr flehen um Befreiung von 
so schwerer Not gehört haben, um zu ahnen, was im Innern so grausig ge
plagter Menschen sich abspielt." 

"Ein mir bekannter Philologe in Hamburg, ein Mann von aussergewöhn
lichen Kenntnissen und vorzüglicher Herzensbildung, früher als Lehrer an vor
nehmen Bildungsanstalten tätig und hoch geschätzt, kam durch homosexuelle 
Neigungen verschiedentlich mit dem Staatsanwalt in Konflikt und erlitt, so viel 
mir bekannt, auch eine kürzere freiheitsstrafe. 

Seit jener Zeit ist dem durchaus ehrenwerten Manne (der übrigens aus 
sehr vornehmer familie stammt) die Möglichkeit einer seinem Bildungsniveau 
entsprechenden Existenz durchaus abgeschnitten. Der unglückliche Mensch 
bewohnt jetzt in einem Alter von ungefähr 65 Jahren eine Arbeiterwohnung 
und fristet sein Leben kümmerlich durch Privatunterricht für wenige Groschen." 

"Von den mir bekannten Konträrsexuellen wurde einer in noch jungen 
Jahren unter grossem Widerstande der familie katholisch, um sich dem Priester
stande zu widmen, in der Hoffnung, auf die s e Weise gegen sexuelle Impulse 
sich zu sichern. 

Ein zweiter, der immer bestrebt gewesen war, ein sittenreines Leben zu 
führen, und dem infolge grosser Vorsicht in der Auswahl seines Umganges 
sein eigener Zustand trotz grossen Hingezogenseins zu Männern unbekannt ge
bl~eben war, verheiratete sich in der Hoffnung, endlich einmal eine Befriedigung 
~el1~es überaus. r~gen Geschlec.htstriebes zu. erfahren. Die folgen waren die 
ublIchen. - Emlge andere, die absolut keme Ahnung von ihrem Zustande 
ha.tten, machten unglaublich~ Dummheiten und exponierten sich sehr; noch 
~Itte. der 20 er ~a~re :wa~ es Ihnen, die sonst ganz prächtige Menschen waren, 
tuchtJg und fleIsslg II1 Ihrem Berufe, ganz fremd, dass sie in Gefahr standen 
mit dem Strafrichter in Konflikt zu kommen." ' 

"Niemals .ha~e ich so sc;hwere fo:men der Hysterie und Neurasthenie 
beobachtet als bel dIesen Homosexualen, dIe durch den fortgesetzten vergeblichen 
Kaf!1P! gegen den mä~htigsten Naturtrieb und die beständige Angst vor der 
PolIzeI und den schlImmsten Erpressern stets die Symptome weitgehender 
!'Jervenerkra~.kung darboten. Sie finden sich nach meiner Erfahrung als Arzt 
m allen Standen. Ich habe Arbeiter, Referendare Offiziere Pastoren als 
H?mosexuale in ärztlicher Behandlung gehabt. Di~jenigen der bemittelten 
Stande werden durch § 175 krank und unglücklich diejenigen der unbemittelten 
Stände werden durch denselben Paragraphen zu' Erpressern und Verbrechern 
gemacht. D~rum,. weil . diese. Gesetzesbestimmung nichts bessert, aber viel 
schadet, schhesse Ich mIch dIesem Protest an. Sollten wider Erwarten bei 
der .Revision des Strafgesetzbuches abermals nicht Gesichtspunkte der Ge
rechtIgkeit, sondern falscher Prüderie massgebend werden so drinae man 
wenigs~en~ darauf, dass die Konsequenz gezogen und der Paragraph a~lch auf 
das weIblIche Geschle.cht ausg:edehnt werde. Dann wird in einigen Jahren das 
Erpressertum auch bel den DIenstboten, Bonnen etc. soweit gezüchtet sein, dass 
kem Abgeordneter mehr zu den Reichstagsverhandlungen reisen dart, ohne der 

lieben Gattin vorlIer in die I land \usprochen zu haben, doch nur gegen den 
§ 175 zu sprechen, der für den frieden so mancher hochehrbaren Häuser denn 
doch wirklich recht gefährlich sei." 

"leh habe früher den § 175 - als Theologe noch befangen in dem Irrtum 
einer absoluten Moral - für unentbehrlich gehalten. Nachdem ich mich aber 
durch das medizinische Studium davon überzeugt, dass infolge der zwittrigen 
Anlage des menschlichen Embryos nicht nur Männlein und fräulein, sondern 
auch ungezählte, geschlechtlich oft gar nicht genau zu bestimmende Mittel
stufen vorhanden sind, glaube ich, dass dieser Paragraph schon aus theoretisch
wissenschaftlichen Gründen nicht aufrecht erhalten werden darf. Zur Pflicht 
aber wurde mir der Protest gegen denselben, seitdem ich als Nervenarzt immer 
und immer diese armen Menschen zu Gesicht bekam". 

"Vor nunmehr 13 Jahren studierte ich in frei burg und dann in Berlin 
mit einem Mediziner B. H. aus der Umgegend von Dobberan in Mecklenburg 
zusammen. In unserem grossen freundeskreise war dieser Herr, ein fleissiger 
Student, ausserordentlich beliebt und geachtet wegen seiner guten Manieren un.d 
seines anständigen Charakters. Er war ein fideler Student, aber er war me 
ausgelassen oder übermütig. Er machte dann sein Staatsexamen und wurde 
Assistent. 

Alle die ihn kannten wurden durch die Nachricht von seinem plötzlichen 
Ableben ti~f betrübt. Er en'dete durch Selbstmord aus furcht vor dem unseligen 
Paragraphen. Wie ich nachträglich erfuhr, hatte er einigen un~erer gemeinsamen 
Studienfreunde gegenüber schon damals in freiburg über seme homosexuellen 
Neigungen ganz offenherzige Mitteilungen gemacht.. .., 

Gegenüber den Vorwürfen, die ich noch nach semem Tode ub~r seme 
Handlungsweise gehört habe, erkläre ich zur Ehrenrettung unseres. leIder zu 
früh dahingeschiedenen freundes, dass er wegen seiner ~ieder-rechtlIche~ AI~
sichten, wegen seines fleisses und seiner kameradschaftlIche.n Ehrenhaftigkeit 
allen, die ihn kannten, in ehrenvollem Andenken bleiben WIrd - trotz allem 
und allem". 

"Wer, wie ich, gesehen hat, welche verzweifelten Anstrengungen von 
Urningen gemacht werden, um von dem unseligen Vet:"hängnis loszuko~men, 
welche seelischen Kämpfe durchgefochten, welche materIellen Opfer zu diesem 
Zwecke gebracht werden und welche geradezu bewundernswerte Energie von 
diesen Stiefkindern der Natur entwickelt wird, der wird alles daran wenden, um 
jenen unheilvollen Paragraphen des Strafgesetzbuchf:'s zu falle zu bringen. 

Auch habe ich schon in meiner Praxis erfahren, dass dieser Paragraph 
Anlass zu Zwangsvorstellungen bei Disponierten werden kann, d}e, ohne 
homosexuell zu sein, von der Vorstellung gequält werden, als Urnmg leben 
zu müssen". 

"Der § 175 spricht jeglicher Kultur Hohn." 
"Per noctem ad lucem!" (Durch Nacht zum Licht!) . . 
3. Am 21. April kam in der Petitionskommission des Reichstages dIe 

von uns neuerdings eingereichte Petition um Aufhebung des § 175 zur Be
ratung. Es entspann sich darüber eine leq.hafte Deba\te, die - ein seltener 
fall - über 2 Stunden in Anspruch nahm. Uber den näheren Verlauf meldete 
ein Zeitungsbericht : 

"Eine recht eingehende Debatte entspann si<;.h über eine Petition des 
wiss.-hum. Komitees in Charlottenburg, betreffend Anderung des § 1 7.5 des 
Strafgesetzbuches - Bestrafung" widernatürlichen" Geschlechtsverkehr~ zw~sch~n 
Personen männlichen Geschlechts. - Die Petition fordert Strafloslgkelt fur 
Homosexuelle, wenn der Geschlechtsverkehr zwischen gleichgeschlechtlichen 
Erwachsenen ohne Anwendung von Zwang stattfindet. . 

Der Referent, Abg. Dr. Thaler, trat in längerer Rede entschIeden .gegen 
die gewünschte Abänderung des Strafgesetzbuches ein.. Ebenso .gut wie der 
Staat alle Mittel aufbiete zur Bekämpfung der Reblaus m den Wemberget:I und 
der Rotzkrankheit der Pferde, sei er auch verpflichtet, der Unzucht ZW.Isc~len 
Gleichgeschlechtlichen entgegenzutreten. Er bedauerte, dass in dieser HI.nslcht 
nur die Männer und nicht auch die frauen unter Strafe gestellt wurden. 
Würde man den Wünschen der Petenten Rechnung tragen, so wäre das .ein.e 
schwere Schädigung des Staatswohls. Die Straflosigkeit der Homosexuellen sei lIlIt 
Schuld, dass frankreich unter der Abnahme der Bevölkerung zu leiden habe. 
Einer solchen Gefahr dürfte sich das Deutsche Reich nicht aussetzen. 



(Herausgeber 0 r. me d. Z i e gel rot vom Sanatorium Zehlendorf bel. Berlin, 
VI. Jahrgang, Heft 3, vom 3. März 1904). In der ,,0 e u t s c h e n Ar z t e
Z e i tun g" (Herausgeber Pro fes s 0 r D~. J. P .. a g ~ I, Jahrgang 1904, Heft 6, 
Berlin 15. März). - Alle Besprechungen smd gl1nstJg. Aus der zuletzt ge
nannten Zeitung heben wir folgenden Satz über den Aufsatz: ,!Wesen upd Ur
sachen des Uranismus (Der urnische Mensch)" hervor: "Wer .dIese ArbeIt sorg
fältig studiert hat, kann nicht mehr der Ansicht d.es Medlzmers I? r. BIo c h 
und des Juristen Pro f. Wa c he n f eId sein, dass dIe Homosexuahtat erworben 
werden könne." 

15. Im "Reichs-Medizinal-Anzeiger" (XXIX. jahrg .. No: 6, 
S. 548 vom 11. März 1904) beginnt 0 r. Ar n e man n - G r 0 s s c ~ w eid n 1 tz 
unter dem Titel: ,,0 i e A n 0 mal i end e s G es chI e c h t s trI e b es und 
die Be ur t eil u n g von Si t t li c h k e i t s ver b r e c he n" eine Artikelreihe, 
in weIcher auch die homosexuelle Frao'e erörtert werden soll. 

16. Die "W e I t am Mon t a~" richtete in letzter Zeit wiederholt gegen 
die horn 0 sex u e II e n Fra u e n scharfe A n g r i f f e, die grosses Aufsehen 
erregten. . . . 

17. In M ii n c he n wurde in den Parkanlagen em Junger Mann m 
Damenkleidern ermordet aufgefunden. Mann nimmt an, dass Homosexu~lität 
im Spiele ist. In B 11 d a pes t erschoss ein homosexueller Beamter sell1en 
Freund und steIlte sich dann selbst dem Gerichte. 

18. DerTermin in der Prozessache: von Kupfers "Freundes
I iebe und Lieblinaminne" wurde vom 16. auf den 19. März und dann auf 
unbestimmte Zeit v e tl e g t. In M ü n c he n wurde Au g u s t F lei s c h man n 
wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften angeklagt. . 

19. Der Schriftsteller M a x Are n d t- 0 e n art, der seit langem unserer 
Sache sein reges Interesse widmet, hat sich bereit .erklärt über ?~e homosexuel.le 
Frage sowohl wie über die Bestrebungen und ZIele des Komlt~es, Vortrage 111 
öffentlichen Versammlungen und auch in uns befreundeten KreIsen zu h~lt,en. 
Diesbezügl. Anfragen sind an das Sekretariat des WISS. - human. KomItees, 
Charlb. - Berlin, Berliner Str. 104., zu richten. _ 

20. Die nächsten Sub kom i tee s i tL u n gen: - In fra n k f u r t 
am Mai n bei Wolf, Börsenplatz 5, am 16. April 8 1ft Uhr. abends. - I.n 
M ü n c he n im Hotel zur Rheinpfalz Sonnenstr. 4, am 22. Apnl 8 .UI~r. - . DIe 
nächste Sitzung des rh ein i s c h - wes t f ä I i s c h e n Sub komI tee s fllldet 
am 13. Mai statt. Näheres teilt Herr Graf von der Schulen burg, Haus Oeft, 
Post Kettwig a. Ruhr auf Anfrage mit. 

21. Bei Red akt ion s s c h lu s s er haI te n wir die N ach
richt dass auf Antrag der Studenten Walter Goetze, 
K. La 'n g e , B. Sen k pie I, W. ja c 0 b i, Ha n s .H ein z e und Ha n s 
Wrede der Oberstaatsanwalt Dr. Isenblel wegen der En
q u e ted i e Anklage ge gen 0 r. M. H i r sc hf eId als Lei te r .. des 
wiss.-hum. Komitees erhoben hat. DIe Anklagebehorde 
erblickt indem Rundschreiben nicht nur eine Beleidigung
der Be fr a g te n so n der n au c h ein e Ver b re i tun gun z ü c h t i ger 
Schriften. 

für das Wissenschaftlich - humanitäre Komitee 

UNIT BItODltZ, CHAUGTTENIUAG, WALL6TII. 86. 

monotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg- Berlin, Berlinerstr. 104. 

111. Jahrgang. No. 5. 1. Mai 1904. 

1. Am 15. April versandte unser Komitee an sämtliche Ärzte des Reiches 
die Petition um Abschaffung des § 175, der folgendes Anschreiben vorgedruckt war : 

Hochgeehrter Herr! 
Wir gestatten uns, Ihnen beifolgende Eingabe zu unterbreiten welche 

aufs Neue den gesetzgebenden Körperschaften vorgelegt werden soll. 'Dieselbe 
wurde be.r~it~. dem . letzten ~eichst~ge überreicht und v<,ll1 diesem der Regierung 
als Matenal llberWIesen. DIe RegIerung verschhesst sIch, wie wir zuverIässia 
mitteilen können, nicht den ge\yich~igen Gründen, welche für die Abschaffung de~ 
§.17~. R.-St:.-G.-B. ~prechen. ~111er Ihrer n:.assgebendsten yertret~r hat uns geraten, 
dI.e offenthc~e Memung \yelteI: aufzuklaren, damIt dIe RegIerung verstanden 
wIrd, wenn SIe selbst auf dIe \Xflederaufnahme des verhängnisvollen Paraaraphen 
in das Strafgesetzbuch, dessen Revision bevorsteht, verzichtet. '" 

Da sich bereits vor Erlass des jetzigen Deutschen Reichsstrafgesetzbuches 
das oberste deutsche Medizinalkollegium, vor allem Vi r c ho wund La n g e n
be c k energisch gegen die Bestimmung des § 175 ausgesprochen haben und 
auch später sämtliche medizinische Sachv.~rständige, die sich eino'ehend mit 
Homosexuellen beschäftigt haben, zu der Uberzeugung gelangt sinc\, dass hier 
\.ine KO!lstitutions-Anomalie vorliegt, erlauben wir uns jetzt, an die praktischen 
Arzte nut der ergebensten BIUe heranZlltreten, ihre wertgeschätzten Unterschri ft(' n 
den Namen der zahlreichen hervorragenden Persönlichkeiten beifügen Zll wollen, 
die sich aus lautersten Motiven zur Beseitigung einer unzeitgemässen Inhumanität 
zusammengefunden haben. 

Ausserdem würden wir Ihnen auch sehr dankbar sein für die Mitteilung, 
ob Sie bereits über diese Materie Erfahmngen zu sammeln Gelegenheit hatten , 
namentlich für d,ie Mitteilung daher gehöriger Selbstmordfälle, unglücklich er 
Ehen und dergleIchen, überhaupt für alle Beiträge, die das wissenschaftliche 
Verständnis dieser frage fördern und vertiefen können. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und kollegialer Wertschätzung 
für das wissenschaftlich-humanitäre Komitee : 

Pro fes s 0 r 0 r. Kar s c h. 0 r. me d. H i r s c hf eid. 

2. Die Anzahl der bis heute eingelaufenen ärztlichen Unterschriften 
beträgt weit über 2000, darunter viele Professoren, Dozenten, Geh. Medizinal- und 
Sanitätsräte, Direktoren und Oberärzte von Irren- und Strafanstalten, General-, 
Militär- und Polizeiärzte, König!. Hofärzte u. s. w. Ausdrückliche Ab!.ehnungen 
sind fast gar nicht zu verzeichnen. Dagegen wurde von sehr vielen Arzten die 
Tätigkeit des Komitees auf das Wärmste anerkannt und seinen Bestrebungen 
lebhafter Beifall gezollt. Ganz besonders zahlreich sind die Erwähnungen von 
Selbstmorden aus homosexuellem Motiv. Wir lassen ein paar der oft überaus 
teilnahmsvoll gehaltenen Zuschriften folgen: 

"Habe in meiner früheren Stellung als begutachtender Nervenarzt viel 
des namenlosen Unglücks kennen gelernt, das der unselige Paragraph über 
geistig und moralisch h ö c h s t stehende Menschen gebracht hat." 

"Bemerken möchte ich, dass ich auf Gr~ll1d zahlreicher, vielseitiger Er
fahrungen, namentlich auch bei Gericht die Uberzeugung erlangt habe, dass 
die Aufhebung des § 175 R.-Str.-G.-B. Tausende von dem schweren Druck be
freien wird, unter dem sie unverschuldet leiden und ihre Lebenlust einbüssen." 

"Die Beseitigung, bezw. Abänderung des obigen Paragraphen, der in 
seiner jetzigen fassung das grösste Unheil anrichtet, halte ich für ein dringendes 
Erfordernis." 



monatsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees} 
Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

III. Jahrgang. No. 6. 1. Juni 1904. 

1. Am 7. Mai fand vor der IV. Strafkammer der Prozess gegen 
Dr. H i r s c h f eid statt. Zwei Studenten, die Herren Hans Wrede und Kurt 
Lange, hatten die Anklage scllQ)1 vorher ihrerseits zurückgezogen. Auf Antrag 
des Staatsanwaltes wurde die Offentlichkeit während der ganzen Verhandlung 
auch für die Presse ausgeschlossen, trotz Gegenantrags der Verteidigung und 
des Angeklagten. Das Gericht wollte zuerst von jeder Vernehmung der ge
ladenen Sachverständigen und Zeugen absehen, da es sich selbst als genügend 
kompetent erachtete, die Frage, ob die Enquete eine unzüchtige Schrift sei und 
eine Beleidigung bedeute, zu entscheiden. Schließlich wurden aber doch als 
Sachverständige Geh. Sanitätsrat Dr. K ü s t er, Medizinalrat Dr. L e p p man n 
und der praktische Arzt Dr. Me r z b ach vernommen, die sämtlich den absolut 
wissenschaftlichen Charakter der Rundfrage hervorhoben. Als Zeuge wurde nur 
ein Assistent der technischen Hochschule gehört, der die fast durchwegs günstige 
Aufnahme der Enquete von Seiten der Studenten bekundete. Der Staatsanwalt 
beantragte wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften einerseits, wegen Beleidigung 
andererseits 500 Mark Geldstrafe; Verteidiger Justizrat W r 0 n k er glaubte, 
daß eine Freisprechung erfolgen müsse, denn es handle sich doch hier 
"nimmermehr um ein unsittliches \Verk, sondern eine aus tiefem Herzen unter
nommene, mit sittlicher Strenge und wissenschaftlichem Ernste durchgeführte 
Arbeit". Verteidiger Rechtsanwalt C h 0 d z i es n erwies besonders darauf 
hin, daß bei der Arbeiterenquete von 5000 Befragten kein Einziger Anstoß 
daran genommen hätte. Dr. Hirschfeld selbst sagte am Schluß seiner Aus
führungen wörtlich: 

"Ich würde glauben, eine Schuld auf mich zu laden, wenn ich, im Besitz 
der Kenntnisse, welche ich mir auf dem Gebiet der Homosexualität gesammelt 
habe, nicht alle Kräfte daran setzte, einen Irrtum zu zerstören, dessen folgen zu 
schildern die menschliche Sprache zu arm ist. Erst zu Beginn dieser Woche 
hat ein mir bekannter homosexueller Student der Technischen Hochschule 
sich vergiftet, weil er dergestalt veranlagt war. In meiner ärztlichen Behand
lung befindet sich zur Zeit ein Student derselben Hochschule, der sich wegen 
Homosexualität in die Brust geschossen hat. Vor nur wenigen Wochen habe 
ich in diesem Saal einer Verhandlung gegen zwei Erpresser beigewohnt, die 
einen homosexuellen Herrn, einen der ehrenwertesten Männer, die ich kannte, 
zum Selbstmord trieben, von dem ein Zweiter, durch die nämlichen Erpresser 
bedroht, nur mit Mühe zurückzuhalten war. Solche und ähnliche Fälle könnte 
ich hundertfach anführen. - lch glaubte diese Umfrage veranstalten zu m ü s sen , 
um die Menschheit von einem Makel zu befreien, an den sie einst mit tiefster 
Beschämung zurückdenken wird: Per scientiam ad justitiam! [Durch die 
Wissenschaft zur Gerechtigkeit !]" 

Nach langer Beratung verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor 
Oppermann I, das Urteil des Gerichts dahin: Dem Gerichtshof ist nicht zweifel
haft, daß die Grundlage, aus der heraus das Rundschreiben erlassen worden , 
rein und streng wissenschaftlich ist, sowohl vom juristischen wie medizinischen 
Standpunkt aus, und der Angeklagte im Interesse der Wissenschaft tätig ge
wesen ist. Es kann daher auch nicht, wie der Angeklagte meint, aus dem 
Urteil eine Anerkennung oder aber eine Verurteilung seiner Tätigkeit geschlossen 
werden. Das Gericht hat lediglich vom juristischen Standpunkte aus zu prüfen, 
ob der Inhalt des Rundschreibens objektivehrenkränkend ist, es hat daher d~s 
objektive und subjektive Moment genau auseinander halten müssen. DIe 



Qualität einer Schrift als einer unzüchtigen ist von fall zu fall zu beurteilen, 
und hier in diesem fall hat das Gericht geglaubt, unter den obwaltenden 
Umständen den Begriff der unzüchtigen Sc~rift als ausges~hlossen era~hte!1 zu 
sollen. In Theoric und Praxis ist es unbestntten, daß PublIkatIonen, dIe elllcm 
wissenschaftlichen Zweck dienen als unzüchtige Schriften nicht anzusehen sind. 
Wo sollte auch die Wissenschaft bleiben, wenn sie zum Beispiel sex~lelle Ver
hältnisse nicht zum Geaenstande ihrer Erörterung sollte machen dürfen? Dann 
wäre es für sie ausgeschlossen, zu lehren und sich zum Nutzen der Menschheit 
fortzubilden. Da hier ein wissenschaftlicher Zweck verfolgt wurde, kann schon 
objektiv von der Anwendung des § 18~ nicht die Rede sein. - Was. den § 185 
betrifft so ist nach Ansicht des Genchts der Inhalt des RundschreIbens aller
dings ~bjektiv ehrenkränkend, denn. er mut.et Leut.en, die er gar I~icht ke~nt und 
von deren sittlicher Anschauung er mchls weIß, zu, Ihre geschlechtlIchen NeIgungen 
kundzutun und eventuell zu bekennen, daß sie etwas tun, was nicht nur Sitte 
und Anstand verbieten sondern was auch zur Zeit noch strafbar ist. Es 
fraat sich nun weiter: Kann dieser objektivehrenkränkende Charakter dadurch 
bes~itigt werden, daß wissenschaftliche ~weck~ damit verbunden sind? Dies 
hat der Gerichtshof verneint denn dIe WIssenschaft hat auch dIe Ver
pflichtung, vor dem Gesetz H~lt zu machen! Mi~ diesem Satz we~den nicl~t 
der Wissenschaft die Quellen unterbunden oder elll Attentat auf sIe und dIe 
freie forschung verübt. Es würde gewiß vielleicht wünschenswert sein, daß die 
medizinische Wissenschaft am lebenden Körper ihre Studien machen könnte, 
aber das Gesetz verbietet den Mord und den Eingriff in die körperliche Integrität 
eines anderen und soweit das Gesetz entgegensteht, dürfen Wege auch im 
Interesse der Wissenschaft nicht beschritten werden. Objektiv liegt also ein 
ehrenkränkender Charakter vor, und subjektiv muß sich der Angeklagte dessen 
auch bewußt gewesen sein. Das Gesetz stellt eine derartige wissenscl!aftliche 
Betätigung nicht höher als das Recht auf Achtung der Person. Das Ist auch 
berechtigt, denn sonst würde man zu unhaltbaren Konseq~enzen ko,:,men. 
Mutatis mutandis würden sonst solche Anfragen auch an MadchenpenslOnate 
erlaubt sein oder jemand würde berechtigt sein, einen ihm Unbekannten auf 
der Straße" anzusprechen und eine derartige frage in drastischer form an ihn 
zu richten. Ein solcher Rechtszustand wäre nicht zu halten. Aus dem § 300 
St. G. B. ist auch deutlich zu erkennen, daß der Gesetzgeber der Wissenschaft 
gegenüber dem Recht auf Achtung vor der Person Schranken zieht und letzteres 
höher stellt als das rein wissenschaftliche Interesse. Mit Rücksicht darauf, daß 
der Angeklagte aus edlen und anerkennenswerten Motiven gehandelt hat und 
nirgends niedrige Gesichtspunkte sich gezeigt haben, mit Rücksicht andererseits 
darauf, daß durch derartige Mittel, wenn sie in den Dienst der Wissenschaft 
gestellt werden, jungen Leuten doch leicht Schaden zugefügt werden kann, hat 
der Gerichtshof den Angeklagten zu 200 Mark Geldstrafe, eventuell 20 Tagen 
Gefängnis verurteilt. 

2. In der Presse, insbesondere der Berlins, hat sowohl die Erhebung der 
Anklage gegen Dr. Hirschfeld, wie später seine Verurteilung das größte Auf
sehen erregt und eine für das wiss.-hum. Komitee außergewöhnlich anerkennende 
Besprechung gefunden. Schon in den Ueberschriften der Zeitungsartikel kommt 
diese dem Komitee günstige Stimmung zum Ausdruck; so z. B. "Der Kampf 
um die forschung" [Ber\. Tageblatt], "Beleidigende Wissenschaft?" und "Ein 
Märtyrer wissenschaftlicher Publizistik" [Morgenpost für Westfalen], "Dr. Hirschfeld 
verurteilt!" [Vorwärts], "Bestrafte Wissenschaft" [Volkszeitung, Mainz), "Straf
recht und öffentliche Moral im Bunde gegen die Humanität" [Der freie 
Arbeiter], . "Die wissenschaftliche forschung auf der Anklagebank" [Die Zeit 
am Montag), "Die sittliche Entrüstung vor Gericht" [Der Tag, Berlin) etc. 
Zum Urteil bemerkten: Das Berliner Tageblatt (8. Mai): "Das Urteil wird in 
weiten Kreisen bedenkliches Kopfschütteln erregen!" Die Welt am Montag 
[9. Mai): "Das Urteil wird trotz seiner humanen Deutung befremden!" Der 
Vorwärts [8. Mai): "Nach dieser Begründung erhält man auch für den seiner 
Zeit gegen Galilei geführten Inquisitionsprozess einiges Verständnis." Die Leip
ziger Volkszeitung [10. Mai): "jetzt wird es uns erst klar, daß die Verurteilung 
des alten Sokrates zu Recht erfolgt ist Ilnd auch nach den heutigen Rechts
grundsätzen erfolgen müßte." Die "Allgemeine Deutsche Universitäts-Zeitung", 
XVIII. Jahrg., No. 10, vom 15. Mai schrieb: "Was keiner für möglich gehalten, 
Dr. M. Hirschfeld ist infolge seiner Enquete bei den Studenten der Charlotten-

Orthodoxie, verfaßte Abhandlung: Der Uranier vor Kirche und Schrift ferner 
die ebenfalls vo~ eine~ G~istlichen herrührende Abhandlung: Homos~xualität 
und BIbel, sowIe meme eIgene letzte Arbeit: Das Ergebnis der statistischen 
Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen. 

Hochachtend 
Dr. Hirschfeld. 

5. Trotzdem der Ausgang des Prozesses einen moralischen Siea für 
di~ Sache des w!s~.-hum. Ko.n:itees bedeutet, wurde doch gegen das Urteil von 
Selten der VerteIdIgung ReVISIon angemeldet, ein Schritt der wie viele Zu
schriften beweisen, von den meisten Mitgliedern gutgeheißen ~urde. Wie wir 
kurz vor Redaktionsschluß erfahren, ist auch von Seiten der Staatsanwaltschaft 
gegen das Urteil Revision eingelegt worden. 

6. Auf unsere Bitte an eine größere Anzahl subjektiver und objektiver 
Interessenten, uns gegebenenfalls zu gestatten, bei dem Enquete-Prozess 
zu konstatieren, daß sie dem Komitee angehören, haben sich 151 Herren 
bereit erklärt. Es war nicht notwendig, von dieser Ermächtigung Gebrauch 
zu machen, wir danken den Herren aber an dieser Stelle verbindlichst für diese 
Unterstützung, während wir auch die teils mit interessanten Zusätzen ver
sehenen Absagen voll zu würdigen wissen. 

.. 7. Die Zahl der neuen ärztlichen Unterschriften unserer Petition beträgt 
bIS Jetzt über 2600. Von bemerkenswerten Zuschriften erwähnen wir nachtragsweise 
noch folgende: 

"Möchten Ihre segensreichen Bestrebungen endlich über Unverstand, 
Gleichgültigkeit und Heuchelei den Sieg davontragen!" 

"Mir sind zwei Selbstmorde aus diesem Grunde bekannt. - ferner sind 
mir außer mehreren anderen zwei Herren bekannt, die mit der höchsten Auf
opferung für ihre ausgebreitete Verwandtschaft sorgen und deren Kinder er
ziehen lassen." 

"Warum weisen Sie nicht (für das große Publikum) mit auf den Punkt 
hin, daß jeder normal veranlagte Mensch das Unglück haben kann, unter seinen 
eigenen Söhnen einen Urning heranwachsen zu sehen und dann die Konse
quenzen tragen zu müssen?" 

"Nach meiner Ansicht kann sich kein Arzt, der seinen Beruf ernst nimmt, 
von dieser Eingabe ausschließen." 

"Mit freuden gebe ich meinen Namen zur Unterschrift Z\I obengenanntem 
Zweck, der so manchem bisher Unglücklichen das Recht, ein geachteter Mensch 
unter Menschen zu sein, wiedergiebt." 

"leh stelle mich nach meinen in der Praxis gesammelten Erfahrungen 
durchaus auf Ihren Standpunkt und wünsche Ihren humanen Bestrebungen 
besten Erfolg." 

"Die Bestrebungen des wissenschaftlich-humanitären Komitees sind im 
besten Sinne des Wortes "humane" und verdienen die eifriaste Unterstützung von 
allen Seiten." '" 

"Ich bemerke zu meiner Unterschrift, das ich wiederholt im Laufe der 
jahre über diese Materie Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hatte. In den 
18 jahren meiner früheren Tätigkeit in einer kleinen Stadt habe ich viele 
homosexuelle Klienten gehabt, besonders da in den beteiligten Kreisen mein 
volles Verständnis sich verbreitete. Dadurch gewann ich einen Einblick in Ver
hältnisse, die Anderen ängstlich verschlossen bleiben, namentlich anderen Aerzten." 

"Aus persönlicher Erfahrung, die ich namentlich an einem über seine 
anormale Konstitution tief unglücklichen, hoch gebildeten Manne machte, be
fürworte ic~ diese Petition aus tiefster Ueberzeugung." 
. ,!Meme Doktorthesen lauten über § 175. Seit meiner Studienzeit mich 
mteresslerend für die frage des § 175, bin ich aus medizinischer Ueberzeugung 
und menschlichem Empfinden für Aufhebung." 

"Vor etwa 14-15 jahren ertränkte sich in hiesiger Gegend ein etwa 
50 jahre alter wohlhabender junggeselle, der, homosexuell veranlagt, durch Er
pressungen in den Tod getrieben wurde. für das weibliche Geschlecht hatte 
der Herr keine Neigung." 

"Mir selbst ist ein fall bekannt aus dem jahre 1888. Ein damals vielleicht 
18 jähriger, hochgewachsener, brünetter jüngling erwies sich im Laufe der Behandlung 
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wegen Cardialgie als anima muliebris in corpore virili inc1usa und endete vor 
einigen Jahren durch Selbstmord." . . . 

"Besonders unlogisch ist, daß das Weib, da? doch 111 allen. Rechten glelc!l
gestellt sein will, wegen des gleichen Vergehens mcht ,verfolgt wird. Albern Ist 
die Differenzierung der Juristen zwischen den verschiedenen Arten des mann
männlichen Verkehrs." 

"In meiner Praxis ereianete sich vor mehreren Jahren der Selbstmord eines 
talentvollen jungen Mannes, "'welcher durch anonymen Brief aus d~itter Hand, in 
welchem er mit gerichtlicher Anzeige seiner homosexuellen Neigung bedroht 
war, in den Tod getrieben wurde." 

"Unterzeichneter war Sachverständiger in einem Gerichtsverfahren gegen 
einen hochbegabten cand. jur., den Sohn eines hohen forstbe~.mte~. Dersel.be 
wurde wegen Verletzung des § 175 zu mehr.eren Mon~ten Gefangl1l.s ven~rtet1t. 
Er riß sich von den ihn nach der Verurteilung abfuhrenden Genchtsdlenern 
los und schoß sich, nachdem er einen kleinen Vorsprung vor seinen Verfolgern 
gewonnen hatte, in den Mund. Der Tod erfolgte sofort." 
~ "Vor ca. 5 Jahren habe ich a!s P?lizeiarzt .. uns~rer. Stadt .?ie Leiche 
eines Selbstmörders aufgehoben, der sich 111 der Nahe 111 em~m fl~Iß~hen er
tränkt hatte weil nach seiner Verlobung mit der Tochter emer hieSigen an
gesehenen f~milie - er selbst war junger Tierarzt und ein sehr begabter und 
tüchtiger Mann das beglaubigte Gerücht im Publikum verbreitet war, daß er 
mit einem fleischergesellen sexuellen Umga~g gepfloge,:, habe... Genannt~r 
fleischer hatte nach geschehener Verlobung die Sache weiter erzahlt und die 
folge war der Selbstmord zur Verhütung des bevorstehenden Skandals, von 
"Schimpf und Schande". 

8. Am 30. Mai ist im Verlage Renaissance, Schmargendorf-Berlin, das Buch 
von Dr. Benedict friedländer erschienen: "Die Renaissance des Eros Uranios. 
Die physiologische freundschaft, ein normaler Grundtrieb des Menschen und 
eine frage der männlichen Gesellungsfreiheit." 25 Bg., Preis 5 Mark. 

9 .. Von 0 s kar Met e nie r, dem bekannten Autor des auch in Deutsch
land vielaegebenen Stückes "Er", erschien in Paris bei Albin Michel unter dem 
Titel "V;rtus et Vices allemands" ein Buch, in dem sich eingehende, allerdings 
oft dichterisch freie Schilderungen der Tätigkeit des wiss.-hum. Komitees, des 
Lebens der Homosexuellen Berlins etc. finden. 

10. Vom Mitgliede des Reichstages Kaplan Dasbach erhielten wir folgende 
Zuschrift: 

Sehr geehrter Herr! 
Der von Ihnen veröffentlichte Bericht über die Gerichtsverhandlung gegen 

Lambert gen. Paul Pohl könnte eine ungünstige Vermutung über mich hervor
rufen. Ich bitte Sie daher, die anliegende Darstellung zu veröffentlichen. 

Ergebenst 
Dasbach. 

Pohl wandte sich öfter an mich mit der Bitte, ich möge ihm, da er 
stellenlos sei, einen Betrag schenken, dessen er zur Erlangung einer Stelle und 
zur Beschaffung der nötigen Kleider bedürfe. Zu diesem Zwecke gab ich ihm 
mehrmals kleinere Beträge, verweigerte aber dieselben schließlich, als ich ihn auf 
Lügen ertappte und bezweifelte, ob er arbeiten wolle. Darauf schrieb er einen 
Brief an mich, in dem er u. A. behauptete, ein anderer junger Mann habe ihm 
Ungünstiges über mich berichtet; er glaube dieses zwar nicht, wolle mich aber 
versichern, daß er mir beistehen werde. Am Schlusse bat er um ein Darlehen 
von 100 Mark. Ich schrieb ihm, daß ich ihm, weil er mich oft belogen, nichts 
mehr glaube und jede weitere Gabe oder Darlehen ven'(leigere. Ich glaubte 
nicht, daß der Brief deutliche Merkmale eines Erpressungsversuches an sich trage. 
pohl hat aber später bei manchen Personen behauptet, er habe mich in seiner 
Gewalt und könne Geld von mir erzwingen. Dadurch wurde die Erhebung 
der Anklage veranlaßt. Die erwähnten Personen waren nebst mir als Zeugen zu 
der Gerichtsverhandlung geladen. Das Urteil sagt, 1) daß die Aussagen der 
Zeugen zur Annahme berechtigen, in dem Briefe sei eine Drohung im Sinne des 
& 253 des Strafgesetzbuches enthalten, 2) daß der Angeklagte zugegeben hat, ich 
hätte ihm niemals Veranlassung zu der Annahme gegeben, ich sei Päderast, und 
3) daß nach der Beweisaufnahme diese Annahme durchaus unbegründet ist. -
Der Staatsanwalt hatte einen zweiten Erpressungsversuch in der Drohung ge-

funden, di.e der Angeklagte, als er mich in Trier um ein Geschenk bat nach 
d
l 
~.r Verweigerung .desselben ausgesprochet1, ich würde "noch in Berlin v~n ihm 

lOren." Das Gencht fand darin nicht einen Erpressungsversuch. 
Dasbach. 

. Wir bringen dieses ~ch~eiben gern zum Abdruck, bemerken indessen, daß 
wir uns eme~ durch~us ob]~kttv geh~ltenen fassung bedient zu haben glaubten. 
Wir hatten. eigens em.en Zel~ungsbencht gewählt, der uns von Parteigehässigkeit 
fern und emwandsfrel erschien. 

. 11. Kriti~en erschienen: Im "Medicinisch-Chirurgischen Central-Blatt" 
(Wle.n, 29. Apnl 1904, XXXIX. Jahrg., No. 18, S. 180), im "Reichsmedizinal
anzelg~r" (von Dr .. Rohleder), ,in de.r ,,~eitschrift f~r Psychiatrie" (von Medizinal
rat Nacke) und m der "Zeltschnft fur Anatomie und Physiologie der Sinnes
organe" ,,(VOI? Dr. Gutm.an!l). - .Au~erdem fin~et sich im "Archiv für Physi
kaltsch-dlatettsche Therapie I~ der arzthchen f:'raxls" (Herausgeber Dr. Ziegelroth 
6 .. Jahrg., !':Jo. 5 vom 15. Mal 1904,. S. 153) em ~ericht über den Vortrag "Uebe; 
die B.eurtellun~ der sexuellen ZWIschenstufen 111 der ärztlichen Praxis" den 
qr. Hlrsc1~fel~. Im A.erzteverein. für Physi.kalisch-diätetische Therapie am 21. 'April 
hIelt, sowIe .. ub.er die daran SIch anschheßende Diskussion. - Eine eingehende 
uI~d seI~r gunsttg.e Besprechung des lahrbuch~s. V. enthäl.t die "Breslauer Morgen
z.eltung (20 .. Mal 1904, u. d. ~ubnk: ,,~e~lzmlsche LItteratur"), kurze Berichte 
uber Dr. Hlr~chfelds. "Ergebl1ls der statlsttschen Untersuchungen" die "feder" 
(No. 118), dIe "Ml~nchener Post". (v. 3. Mai 1904, No. 100, S. 5) und die 
"Charlottenburger Zeitung Neue Zelt" (35 Jahrg., 29. April 1904, No. 100). 

12. In Bi el (Schweiz) hielt Schriftsteller M a x Kau f man n am 4. Mai 
einel~ Vortrag über Homosexualität unter dem Titel "Die Menschen des Rätsels" 
der Im "Express", S~adtanzeiger für Biel, das Seeland und den Jura (XV. Jahrg.: 
No. 106 vom 5. Mal 1904) emgehend und günstig besprochen wurde. 
. . ~3. Bekanntlich steht die Schweiz inmitten der Vorbereitungen zu einem 

emheltltchen Strafgesetzbuch~ .und ist !m Juni 1903 der erste diesbezügliche 
Entwurf der ExpertenkommIssIon erschienen. Darin hat der Homosexualitäts
Paral5J:aph fol~end~ .. fa~sung ~rhalte~.: . - Art. 134. Der Mehrjährige, welcher 
n~lt emem Mmder]ahngen wldernaturhche Unzucht begeht, wird mit Gefängnis 
nl~ht un.ter sec~s Monaten bestraft. Auf weitere Erkundigung von unserer 
SeIte erhIelten wir folgendes Antwortschreiben: 

Schweizerische Bundesanwaltschaft. 

Ministere public fecteral. Bern, den 17. Mai 1904. 

Geehrter Herr! 
Ihre . Anf~~ge. vo~ 30. April ds. Js. betreffend die Bedeutung des Aus

dn~ckes "Mmdel'jahng" m Art. 134 des revidierten Vorentwurfes für ein schwei
zensches Strafgesetz kann ich dahin beantworten daß in diesem Entwurf überall 
unter "Minderjährigen" solche Personen beide;lei Geschlechts verstatIden sind 
welche das zwanzigste Altersjahr noch nicht .zurückgelegt haben, entsprechend 
dem Art. 2 des Bundesgesetzes vom 2~. Juh 1881 betreffend die persönliche 
Handlungsfähigkeit. ' 
.. Die Expertenkommis~ion, \~elch~r der Unterzeichnete im Jahre 1902/3 prä-

sl9le~te, hat ?el.bstverstandhch dIe Lltteratur über Homosexualität u. s. w. ge
wur~lgt, soweIt Ihr solche zugänglich war, und es wird dies auch in den weiteren 
Stadlel~ .der Geset~e,sberatung geschehen. Die Publikationen des wissenschaftlich
humanltaren KomItees lagen uns allerdings bis dahin noch nicht vor. 

Hochachtungsvoll 
Der Generalanwalt: (gez.) O. Kronauer. 

Danach wäre der sexuelle Verkehr von männlichen Personen nicht strafbar 
wenn beide Beteiligte über 20 Jahre oder beide unter 20 Jahre alt sind. ' 

Ein~ Anzahl schweizerischer Mitglieder unseres Komitees hat sich ent
schl<?ssen, Ihre Abanderungsvorschläge in Bezug auf diesen recht willkürlich er
schellle.nden ~ntwurf für d,ie z\y~i te ~xperten~er~tung und parlamentarische De
batt~ ~l11zurel.chel1 li nd gleIchzeItig dIe schwelzetlschen Gesetzgeber mit der ein
schlaglger1 Lltteratur u. s. w. zu versorgen, nachdem uns Mitteilung geworden 



. gerade keine Schmeicheleien zu hören bekommen, teils beißen~er Spott, 
~~l:I~~harfe Entrüstung sprach sic~ dahin aus, .daß gerade von elllem. Stu
denten noch dazu einem der NaturwIssenschaften, hatte erwartet werden m lfssel.1 , 
daß e~, dem Niveau der Töchte~'schulc entwachsen, besseres yerstandl1ls fur 
wissenschaftliche Forschungen zeIge und ~aß er dem gegenuber auch per-
önliche Antipathien zurücktreten lasse. (Bencht der Tagespresse.) . 

s 4. Am seI ben Tage [17. Mai] fand ei.ne. Sitzlfng der .K~eissynode Il B:rlIn 
statt auf der eine Reihe von Anträgen der Sltlhchkeltskommlsslon gestellt wUld~n, 
die Syn. Pastor Philipps begründete. 

Der hauptsächlichste Antrag lautete: . 
"Die Kreissynode ersucht ihrenyorstand! die ~lachstehende R~solulIon zur 

Kenntnis des St~atsministeriums zu bnngen: DIe Krels~ynode hat. ~l1It groß~r,B~~ 
sor nis von dem Treiben des sogenannten "wissen~chafthch-humal1ltaren ~0111ltee~ 

g t d Ho n1 0 sex u e 11 e n" Kenntl1ls genommen und elsucht dIe 
zu guns en er". d f h b d ß d' 
Königliche Staatsregierung, em wachsames Auge arau :cU a en, a I~ 
A itation welche sich gegen den Paragraph 175 des Relchsst~afgeset.~b~lche. 
ri~htet, ni~ht zu einer staatlichen Duldung bezw. Anerkennu!1~ der wlderna.turlIcllCl~ 
U ht führt wie solches von dem genannten KomItee erstrebt wIrd ... 

E nzu~ d edeben daß der Paragraph vom Rechtsstandpunkt aus anfechtbar 
s wIr zug", , .. . 1 G 11 I t t 'fft "I' I d . t '1 er nur das eine nämlich das mannlICle esCl eCl n ,wa 11enc, as 

~!~i~i~he straffrei bleibt.' Einer Agi~ation zum Zweck der. Aenderung des. § .17~ 
könnte deshalb die Berechtigung 11Ich~ ~bgespr?chen wel den, wohl ~~el eme.1 
olchen welche auf die gänzliche Beselhgung dIeses Paragraphen abZIelt, -W:~J! 

SI d h die sittlichen Grundlagen unseres Staats- und Vol~slebens zerstor! 
(a d

urc 
.. rden" Syn Pastor PhiliplJS verweilt des Längeren msbesondere bel wer en wu. . D' H II d .. 

einer Empfehlung des erwähnten Antrages: le o.mose!,ue . en ran~en 
. I . t t in dreister und frecher Weise an die OeffentlIchkelt, sIe haben sIch 

~~a~nl~i~rt und ein eigenes Klubhaus gegründet u~d unter dem peckmantel 
ei;es Kampfes auf Absch~ffung .. d~s § 175 sucht dIe Be.we~ung emen Boden 
für die Ausbreitung der wldernaturhchen Unzucht. Es S~I mJt. freu~en zu be
arüßen, daß auf Anregung des ~chriftstellers Ott? VO.~l ~elxner Jetzt el~l Ve.rband 
~ntstehen solle, der alle anständlg~!1 Leute, glel.chguIt~~, welcher F ~rtel und 
welchen Bekenntnisses zusammenfugen soll zU! BeseJtlgu~~ des wusten, un
moralischen SChmutzes,' der unser Volk je länger je me~r ver:-vust~n und zersetzen 

.. se Völlig nackte Gestalten gehören absolut mcht m dIe Schaufenster. 
~~~1 denke nur daran, wie die Jugend b~i d~r Be.tracl2tung :;olcher Sch~ufenste~ 
moralischen Schaden leiden muß und wIe dIe WItzblatter, 111 ~.enen Dmge deI 
allergemeinsten Art ohne Bedenken angeboten ~erden!. un~er yolk ub~rsch~emmen. 
Eine Bewegung, die alle zusammenfaßt, dIe anstandlg fuhlen, Ist mIt großer 
freude zu begrüßen. 

Syn. Prediger Dr. Runtze betont, daß gegen das Treiben der H0!110sexuellen 
und gegen solche Umfragen, wie .sie Dr. Hirschfeld an StudIerende der 
Technischen Hochschule gerichtet, mcht la.u~ ge!1ug Protest .erhoben .werdel~ 
könne. Der Ausdruck dreist und frech seI m diesem falle vIel zu m.J!de, el 
nenne es eine ruchlose Schamlosigkeit, die gegen alles verstoße, was SItte und 
Reiigion fordere. [Beifall.] . . .. . 

Die Anträge der Sitten kommIssIon wurden samtIIch angenom~n. 
An Prediger Dr. Runtze richtete Dr. Hirschfeld folgenden BrIef: 

Geehrter Herr Pastor! . ' . 
Wie ich aus der Presse ersehe, haben Sie auf der Krels~y~ode meIne 1111 

Interesse der medizinischen Wissenschaft unternommene stahshsche Umfrage, 
deren "edle und anerkennenswerte Motive" d~s Gericht sel~st hervorhob, als 
ru chI 0 seS c harn los i g k e i t und mIch als d r eIs t und fr e c h 
beschimpft. .. 

Ich habe geschwankt, ob ich ~ie einfach .der .. Sta~tsanwaltschaft ubergeben 
solle, da es keinem Zweifel u.nt.erlIegt, daß ?Ie fur diese Aeußer~mgen, dl:lrch 
die Sie sich der schweren Beleidigung schuldIg gemacht haben, ell~.e erheblIche 
Strafe, höchst wahrscheinlich sogar eine Gefängn!sstrafe erI}al.ten ~urden .. 

Wenn ich davon Abstand nehme, so tue Ich es ledIglIch, 1l1dem .Ich des 
Bibelwortes gedenke: "Herr, vergie~ ihnen, denn si~ wissen nicl~.t, was sIe. tun:" 

Damit Sie jedoch in Zukunft wlssen,.worum es sIch handelt, ubersen,cte I~h dIe 
soeben von dem Theologen Caspar Wirz, e1l1em Vertreter der strengsten kIrchlIchen 

b.urger Ho.chschul~ .wege~ Beleidigung einiger sich infolge Aufhetzung von 
fI emder Seite beleIdIgt fuhl.ender Studenten verurteilt worden und zwar zu 
200 M~. Geldstra~e. . .. Ell1em Mann, der seit vielen Jahren in der eifrigsten 
und wI:;senscha~thch anerkanntesten Welse dahll1 gearbeitet hat, die Menschheit 
v.on !11Ittelal.terlI.cher Geset.zgebung uI~d von eine~ Makel zu befreien, an den 
sIe ell1st mIt tIefer Beschamung zur~ckdenken wIrd, diesem wird der Schutz 
eies § 1~3 abgesprochen. . .. Aber ell1 Gutes hat die Verurteilung doch. Die 
Sache wIrd .dadurch erst recht an die Oeffentlichkeit gebracht. Man wird an
fa.ngen, daruber nachzudenken, ma~l wird sehr bald herausfinden, daß die juri
stIschen Ansch~ulll1ge.n den naturwls:;enschaftlIchen Erfahrungen gegenüber nicht 
mehr haltbar Sll1ct! wIe denn auch ell1er der Antragsteller seinen Antrag zuriick
g~z<?gen .hatte, weIl er nach besserer Einsicht in die frage sich nicht mehr be-
1~ldlgt fuhlen konnte .. Sel?stverständlich wird gegen die Verurteilung Revision 
ell1gelegt werden." DIe Munchener "Jugend" brachte in No. 21 [Jahrg. 1904] 
folgenden Witz: 

Moder W? 
"Nu, Kamerad, hab'n Se ooch so 'ne Anfrage von Dr. Hirschfeld bekommen ?" 
"Nee! Wat stand denn in det Ding ?" 
"Na, ob Se Ihren Oberst lieber haben oder seine frau?" -

In derselben Nummer dieses Blattes befindet sich noch folgende Bemer
kung aus der feder Georg Hirth's: "Ein die forschunO'sfreiheit O'efährdender 
Justizirrtum muß die V~rurteilung des Dr. M. Hirschfeldbin Charlo'ttenburg ge
nannt werden. Un? dIe. frag~, ?b das Verlangen nach Aufhebung des § 175 
des St.-G.-B. berechtIgt seI,. stalIslIsch begrunden zu können, hatte er eine große 
Anzahl von gedruckten Briefen versandt, deren Adressaten ersucht wurden auf 
einer beiliegenden Postkarte, jedoch 0 h ne ihre Namensunterschrift Auskunft 
über ihre geschlechtlichen Neigungen zu geben. "Je nachdem", wareJ die Buch
staben M. oder W. oder M+W zu unterstreichen. Einige Studenten nun 
sahe!!,. angestachelt durch einen Paswr, in jener Zumutung eine persönliche 
BeleIdigung, und das Gericht gab ihnen Recht. - Nun aber kann man sOO'ar 
ein Gegner der Aufhebung des § 175 sein, ohne in der Tatsache der HOI~o
sexualität irgen.d etwas Schimpflic\.les zu erbli~ken. Denn jener Paragraph be
droht nur gewIsse Handlungen ml~ Strafe, kell1eswegs eine aIlgemeine Neigung 
oder Veranlagung. ~ud.em war dIe frage in äußerst dezenter form gestellt 
und sozusagen unpersonlIch, da der Adressat sell1en Namen nicht zu nennen 
br.auchte. Von einer "Absicht", zu beleidigen, konnte schon gar nicht die Rede 
sell1. Wenn das Erkenntnis besagt, daß "die Wissenschaft vor dem Gesetz Halt 
machen müsse", s<? darf dieser Satz als eine Negierung aIles wissenschaftlichen 
FortSChrIttes, bezeIchnet werden, <;lenn wer soIl schließlich zur Bekämpfung 
~chlechter Gesetze mehr berufen se 111 , als dIe Wissenschaft? Es wäre schrecklich 
wel?n unsere Ju~tiz auf. d}eser schiefen Ebene aIlmählich die gesamte psycho~ 
lo.glsche und SOZiale ?talI.slIk und wer. weIß was sonst noch lahm legen würde. 
En~e ganze Masse ~lchtIge.r fragen sll1d nur durch derartige Umfragen zu er
ledIgen. An~tatt dIe g~krankte .. Leberwurst zu hegen und zu pflegen, schreite 
man doch heber zu ell1er grundhchen Bekämpfung der zahIlosen Roheits
delikte und insbesondere der Kindermißhandlungen." 

. 3. Am 17 .. Mai fand ein Vortragsabend der Abteilung für Sozial-
wIssenschaft der WIldenschaft der Kgl. Technischen Hochschule mit dem Thema: 
"Der faIl Hirschfeld und die Charlottenburger Studierenden" [Referent Herr 
Drenckhahn] statt. . .. Nach dem sehr ausführlichen und sachlichen Referat 
wurde auf A.ntrag aus der Versammlung heraus folgende Resolution ange
lloml.nen : "DIe zur Besprechung des "falles Hirschfeld und die Charlottenburger 
StudIerenden" von der Abteilung für Sozialwissenschaft der Wildenschaft einbe
rufene Versammlung von Studierenden der Königlichen Technischen Hochschule 
Berlin weist. das summarische Urteil eines großen Teils der deutschen Presse 
u~d des Publ.lkums zu~ück, als hätten sie nicht die nötige Reife und Bildung, um 
wIssenschaftlIche ArbeIten und forschungen, im vorliegenden falle eine Statistik 
a~lf dem Gebiete des Sexuallebens, als solche zu erkennen und zu bewerten. 
SIe verurteil~n das ~e~ehmen und Vor~ehen der vier Studierenden gegen die 
Veranstalter Jener StalIsIlk auf das entschIedenste und erklären, daß nach der 
Sachlage ~tlle Vorwürfe diese vier Herren rein persönlich treffen." Die Resolution 
wurde mIt aIlen gegen vier Stimmen unter tosendem Beifall der Versammlung 
angenommen. In der vorhergehenden Debatte hatten die Urheber der Straf-



ist daß bei den bisherigen Beratungen die Publikationen unseres wisscnschaftJ.
hu'manitären Komitees noch nicht vorgelegen hatten. Die Schweizer mögen 
diesbezügliche Wünsche und Geldbeiträge zu diesem Zweck dem Komitee ein
senden. -

14. Bei sämtlichen Universitäten Deutschlands und Oesterreich-Ungarns 
wurde angefragt, ob ihn~n die k?ste~lose Uebersendung ?er be!.den Bä~de. des 
jahrbuchs Verwünscht seI, und ?Ie BItte .ausgesp.rochen, dIese Bucher 1!1 0g)lchst 
nicht zu sekretieren sondern sIe zu freIer Benutzung unter den gewohnlIchen 
Bedingungen aufzus'tellen. Bis jetzt haben sich dazu. b~reit erklärt die ~niver
si täten : Budapest, Giessen, Graz, Halle a. S., jena, Lell?zlg, lylarb.u:.g, ~U1~chen, 
Prag, Strassburg, Tiibingen und W~rzburg, währ~nd dIe Ul11versltats~BlblIothek 
zu Berlin das Werk jedem zugängl1ch machen wIll, der nach den BestImmu.ngen 
als Benutzer zugelassen i~t und sich entweder ~ber seine ~issenschaftlIchen 
Absichten genügend ausweIsen k~nn .?~er. durch se111e.n B~ruf d~e yoraussetzung 
eines Fachinteresses nahe legt. DIe KOl11glIche und Ul11versItats-BlblIothek Breslau 
behält sich vor von dem ihr zustehenden Rechte, in jedem einzelnen Falle 
über die ZtIläs~igkeit der Benutzung. zu e!ltscheide~, Gebra~ch zu machen. 
Die K. K. Universitätsbibliothek zu WIen teIlt uns l111t, daß sIe das jahrbuch 
für sexuelle Zwischenstufen schon komplett besitzt. 

15. Unmittelbar vor Schluß der Redaktion bringt ein Teil der Berliner 
Tagespresse l!0ch folge.n~e Nachricht: "D.er. Staatsanwalt auf der Suche. Die 
AngelegenheIt der statIstIschen Umfrage wIll 111 der. Charl?t~enburger Studenten
schaft immer noch nicht zur Ruhe kommen. DIe beleIdIgten Studenten und 
die, die ihren Standpunkt teilen, fühlen sich durch die S!ellu~g:nahme der anderen 
Kommilitonen aufs neue beleidigt. Es schwe~~n bereIts ell11ge "Kont~ahage.n". 
Uebrigens hat der Staatsanwalt, d~r auch RevISIOn anmeldete, den UI11Versltats
richter Dr. Daude ersucht, zu ermItteln, aus welchen Grunden und auf wessen 
Veranlassung zwei der beleidigten sechs Studenten den Strafantrag gegen das 
wissenschaftlich-humanitäre Komitee zurückgenommen haben. 

16. Die Vierteljahresversammlung findet Sonnabend, den 25. Juni, abends 
8'/2 Uhr im Hötel Altstädter Hof, BerHn, Neuer Markt 8 -12 statt. Als legitimation 
zu dieser Versammlung dient das Kouvert dieser Sendung. (Nicht übertragbar!). 

17. In M ü n c he n findet die nächste Versammlung des dortigen Sub
komitees Freitag, den 1. Juli statt. Nähere Auskunft hierüber erteilt Herr josef 
Schedel, München, Amalienstr. 16. 

18. Wir bitten die Fondszeichner, ihre Beiträge für das jahr 1904 (even
tuell auch nur für das 1. Halbjahr) möglichst bald einzusenden, falls dies nicht 
bereits geschehen ist. 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

monotsbericftt 
des 

Wissenschaftlich. humanitären Komitee5J 
Charlottenburg- Berlin, Berlinerstr. 104. 

III. Jahrgang. No. 7. 1. Juli 1904. 

1. Anfang juni wurde uns das sc h r i f t I ich e U r t eil im Enquete
prozeß mitgeteilt. Aus der sehr eingehenden, 30 Folioseiten umfassenden Be
gründung, die im wesentlichen der mündlichen Motivierung entspricht, für den 
Angeklagten eher noch ehrender lautet, heben wir folgende Stelle als Kernpunkt 
hervor: 

"Der objektiv ehrverletzende Charakter der Rundfragen wird auch dadurch 
nicht beseitigt, daß diese, wie bereits mehrfach hervorgehoben, eine1l1 streng 
wissenschaftlichen Zwecke dienen. Die Wissenschaft hat auch die Schranken, die 
ihr das Gesetz zum Schutz der Einzelnen zieht, zu respektieren. Es würde 
beispielsweise für die wissenschaftliche Forschung hoch bedeutsam sein und die 
Aufklärung wichtiger Probleme erheblich fördern, wenn gesunde Menschen mit 
Krankheitserregern geimpft würden. Dies ist zweifellos die einzige Art, wie mit 
denkbar größter Zuverlässigkeit die Entwicklung und Fortpflanzung der Krank
heitserreger, sowie ihre verderbliche Einwirkung auf den menschlichen Orga
nismus in einzelnen Stadien beobachtet werden könnte. Es liegt auf der Hand, 
welche eminente Wichtigkeit für die Heilkunde und für die Bakteriologie eine 
solche Feststellung hätte, wie viele Tausende von einem solchen Fortschritt der 
wlisscnsc~laft rien g:ößten V0fteil für ihre Gesundheit erwarten könnten. Und 
doch stellt eine solche, streng wissenschaftlichen Zwecken dienende Manipulation 
einen unerlaubten Eingriff in die Rechtssphäre, die körperliche Integrität des 
Mitmenschen dar, der hiergegen durch die Gesetze geschützt wird. In gleicher 
Weise mag es für die Wissenschaft der Sexualpsychologie von höchster 
Wichtigkeit sein, das für die Forschung erforderliche Material durch die Be
antwortung der Rundfragen zu erlangen; es mag dem Angeklagten selbst zu
gegeben werden, daß der von ihm hierbei gewählte Weg der in solchem Falle 
einzig gangbare gewesen ist; dennoch durfte er diesen Weg nicht beschreiten, 
da derselbe zu einem Eingriff in die Rechtssphäre Anderer führte, ihre Ehre 
verletzte. Ein solcher Eingriff ist und bleibt rechtswidrig, auch wenn er im 
Dienste der Wissenschaft erfolgt. Der Wissenschaft sollen damit keineswegs ihre 
Quellen unterbunden werden, doch besitzt sie keinen Freibrief dazu, zu ihrer 
eigenen Förderung rücksichtslos und nach Belieben die Rechte Anderer zn verletzen." 

Der Schluß des Urteils lautet: 
"Bei Abmessung der Strafe wegen Beleidigung ist in Betracht gezogen, 

daß der Angeklagte die Tat im Eifer wissenschaftlichen Interesses begangen 
hat, daß er sich dabei aber in den Mitteln zur wissenschaftlichen Forschung 
versehen hat. Die Motive, die ihn zum Erlaß der Rundfragen bewogen, mögen 
edel und anerkennenswert gewesen sein, jedenfalls hat sich in dem Sachverhalt 
nirgends ein niedriges Motiv gezeigt. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß 
gerade durch solche Anfragen junge, unverdorbene Menschen in ihren Ge
schlechtsempfindungen leicht verwirrt und perversen Neigungen in die Arme 
geführt werden können; eine sittliche Schädigung der Empfänger war deshalb 
sehr wohl möglich. Der Angeklagte hätte dies als Arzt besonders in Erwägung 
ziehen müssen." 

2. Wie von uns bereits im letzten Monatsbericht erwähnt worden ist, 
hat auch die St:latsanwaltschaft gegen das Urteil Revision eingelegt. In der Be
gründung wird vom Oberstaatsanwalt Dr. I sen b i e I ganz besonders hervor
gehoben, daß "es sich bei der Rundfrage noch gar nicht um ein wissenschaft
liches Werk, sondern nur um die Vorbereitung eines solchen gehandelt habe." 



3. Die Revisionsbegründungdes Verteidigers RechtsanwaltsC h 0 d z i es ne r 
lautet in ihren wesentlichen Teilen folgendermaßen: 

"Die im Urteil festgeste1\ten Tatsachen rechtfertigen die Annahme einer 
Beleidigung im objektiven Sinne nicht. 

Die Beleidigung setzt die Mißachtung der fre~den Pers.önlichke.it,. eine 
gegen die Person gerichtete Spitze voraus; daher glebt es keme BeleIdIgung 
eines Kollektivbegriffes. . . 

Im vorliegenden falle ist - wIe festgestellt - ~.I~ unter Anklage ge
stellte Rundfrage an eine dem Angeklag:ten ~ur. als Zugehonge der TechnIschen 
Hochschule Charlottenburg bekannte, Im ubngen aber unbekannte GesamtheIt 
von ca. 3000 Personen ergangen. Anstatt der Adressen mIt Namen hatte der 
Angeklagte ebenso gut Zahlen auf ßi.e verschlo~senen Couverts gesetzt, w.enn 
damit der Zweck der ordnungsmaßlgen VerteIlung der Anfragen erreIcht 
worden wäre. 

So unpersönlich wie die form war auch der Inhalt des Schreibens. Er 
enthält - wie festgestellt - u,nter. Hinweis auf die :vissenschaftliche und 
humanitäre Bedeutung der Enquete eme A uffo.rderung, sIch an d~n~ gep'lanten 
Werk der Aufklämng nach Kräften zu be~etlIgen. [~ e~ster }_H:le halt d~r 
Angeklagte eine Beteiligung der Angefragten 111 der Welse fur moglIch, daß ~Ie 
unpersönlich Angaben über ihr Sexualleben. machen.. Dem Angelda~ten .ISt 
das Sexualleben des Individuums an sich gleIch; er wIll nur Zahlen fur seme 
Statistik haben. Seine Anfrage ist ganz indifferent; sie erklärt nur etwa 
folgendes: 

Es giebt Menschen, die normal, und es giebt solche, die a:lormal ver
anlagt sind; ich .weiß nicl~t, wie Du, Angefrag~er, ~eran~agt b.lst; bttte, s~ge e~ 
mir. Wer Du bIst und wIe dIe Antwort ausfallt, ISt mIr gleIch, wenn sIe lIln 
der Wahrheit entspricht. 

Es ist lediglich nach dem Trieb, gefragt; bei der Arbeiterenquete das Wort 
sogar unterstrichen. 

Wer nicht antworten mag, kommt nicht in Verlegenheit; der Angeklagte 
stellt Niemanden; jeder kann der Antwort ohne Verlegenheit ausweichen. Das 
ist der Unterschied zwischen der diskreten brieflichen Anfrage des Angeklagten 
und der vom Urteil - in einem unzutreffenden Vergleich - herbeigezogenen 
persönlichen Anfrage auf offener Straße. 

Was eine Ehrenkränkung ist, muß die Anschauungs
weise der betreffenden Kreise und die Gewöhnung der Be
te i li g t e n erg e ben. 

f ern e r muß der T ä t e r mit dem B e w u ß t sei n der Ehr e n
kränkung und dem Bewußtsein derRechtswidrigkeit seiner 
Kundgebung gehandelt haben; der animus injuriandi ist 
e r f 0 r der I ich. 

Der AnO"ek!agte hat - wie festgestellt junge Studenten zur Klärung 
eines noch du~klen wissenschaftlichen Gebiets herangezogen ohne jede Neben
absicht des Sinnen kitzels. Soll er sich -wirklich dabei gesagt haben, daß sittlich 
gesunde junge Studenten die Zumutung, die Wissenschaft zu fördern, als eine 
Beleidigung auffassen könnten? Auf diese Idee konnte er nUF dal~n komn~en, 
wenn er ihnen eine schmutzige Phantasie, eine schwüle SinnlIchkeIt zuschneb. 

Der Angeklagte konnte die Möglichkeit der Beleidigung nur erwägen, 
wenn er den Inhalt des Rundschreibens für beleidigend hielt. Da er aber 
ebenso wie die Strafkammer die Homosexualität für abnorm, krankhaft, also ein 
unverschuldetes Uebel hält, und da er sich nicht darauf beschränkt hat, nach 
der Abnormität zu fragen, sondern in gleicher Weise die Vermutung des 
normalen Triebes unterstellt hat, so konnte er von seinem Standpunkte aus die 
Möglichkeit der Beleidigung sicher nicht in sein Bewußtsein aufnehmen. 

Wie sollte auch der Angeklagte zu der vorsätzlichen und rechtswidrigen 
Kundgebung der Mißachtung gegenüber Personen kommen, die fiir ihn garnicht 
als solche, sondern nur als Zahlen existierten?! . 

Es ist bei der frage nach dem animus injuriandi nicht gleichgültig -
wie die Strafkammer sagt - daß Hunderte hinter dem Angeklagten stehen; 
denn wo die s e Vi eIe n n ich t auf die Idee kommen, möglicherweise zu 

beleidigen, wird man wohl schwerlich ger ade bei dem ein e n A rt
ge k lag t e n dies Bewußtsein annehmen können! 

Es ist daher zwar das Bewußtsein der Beleidigung im Urteil festgestellt, 
doch nicht in richtiger Würdigung des rechtlichen Begriffes "animus injuriandi." 

4. In der Tages- und medizinischen fachpresse erschien noch eine Reihe 
von Aufsätzen über den Prozess, die sich ohne Ausnahme gegen das Urteil 
wenden. Einen besonders bemerkenswerten Artikel brachte der "Tag" (vom 
4. Juni 1904), unter dem Titel: "Wissenschaftliche forschung 
und S t a a t san wal t " , von D r. P . M eIs s n er. 

5. Weitere Besprechungen der statistischen Broschüre D r. I-I i r sc h fe I d s 
finden sich in der "p 0 I i ti sc h - A n t h r 0 polo gis c he n Re v u e " 
(No. 3,111. Jahrgang, Juni 1904, von Näcke), in der "Erfurter Tri
büne" (15. Mai 1904), in der "Königsberger Hartungschen 
Z e i tun g" (26. Mai 1904), in der "Umschau" (frankfurt a. M., 4. Juni 1904, 
von D r. Me h I er), im "H a m bur ger fr emd e n b I at t" (7. Mai 1904), 
im "Medico" (18. Mai 1904), in der "Deutschen Medizinal
z e i tun g" (23. Mai 1904, von Sol b r i g). Eine Jahrbuchbesprechung erschien 
in "Unser Hausarzt" (No. 6,Juni 1904). 

6. Am 8. Juni fand in Apo I da ein Vortrag von Dr. med. M a x 
R 0 sen t h a 1- W e i m a r über "W i der n a tür I ich e G e s chi e c h t s -
e m p f in dun gun d § 1 75" statt. Im Anschluß daran wurde von den 
zahlreich erschienenen Teilnehmern einstimmig folgende Resolution gefaßt: 

"Nach dem soeben gehörten Vortrage des Herrn Dr. med. Max Rosen
thaI-Weimar, welchen derselbe auf Veranlassung des Gewerkschaftskartells Apoldas 
über "Widernatürliche Geschlechtsempfindung und § 175" am heutigen Abend 
im Saale des Bürgervereins hielt, fühlen sich die versammelten Arbeiter ver
anlaßt, dem unermüdlichen Kämpfer für Menschlichkeit, Herrn Dr. med. 
Magnus Hirschfeld, Charlottenburg, ihre vollsten Sympathieen auszusprechen. 
Die Versammlung verurteilt auf das Schärfste das Vorgehen jener vier Studierenden 
gegen lierrn Dr. Hirschfeld, sowie die von jenem Geistlichen ausgesprochenen 
Beleidigungen, indem sie gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck giebt, daß auch 
allmählich in diejenigen akademisch gebildeten Kreise, die sich heute noch zu 
Verteidigern des § 175 aufwerfen, soviel Verständnis für die homosexuelle hage 
dringen möge, wie es die einfache, nicht akademisch gebildete ArbeiterSChaft, 
die am heutigen Abend hier versammelt ist, dieser frage entgegfnbringt. -

Die Versammlung wünscht den Bestreb11ngen des wissenschaftlich-huma
nitären Komitees um Aufhebung des § 175 vollen Erfolg, denn "über den 
Gesetzen von Menschenwerk steht das Gesetz der Natur." 
Diese Resolution wurde von dem Vorstand der "Vereinigten Gewerkschaften 
Apoldas" dem Komitee zur Kenntnis gebracht, ebenso wie eine ähnliche Kund
gebung, die einige Zeit zuvor von dem "Verein für Gesundheitspflege des 
Volkes in Moabit" beschlossen worden war. Ein anderer Vortrag, mit dem 
Thema: "D i e M e n s c h end e s Rät seI s vom 3. G e s chi e c h t 
u n cl die A f f ä r e K r u PP", hatte, wie uns verspätet mitgeteilt wird, am 
4. Mai in Bern stattgefunden. Referent war Schriftsteller M a x Kau f man n . 

7. Auf einer Versammlung der "Vereinigung christlicher Lehrer", ab
gehalten am 24. Mai zu A m s t e r cl a m, wendete sich der niederländische 
Ministerpräsident D r. Ku y per gegen D r. von R ö me r, indem er u. A. 
sagte: "Wir müssen den Kampf aufnehmen, wenn man unter dem Namen 
"Reines Leben" Gott bessere es! die Sünde Sodoms gutheißt und em
pfiehlt." In einem offenen Briefe an Kuyper antwortete darauf v. Römer mit 
dem Hinweis, daß die Bewegung des "Reinen Lebens" keineswegs die Sünde 
Sodoms gutheiße. Sie nehme nur Kenntnis von den durch die Wissenschaft 
festgestellten Tatsachen. Er, v. Römer, sei mehrfach gebeten worden, einen 
Vortrag über das homosexuelle Problem zu halten, und dieser Einladung folgend, 
habe er an verschiedenen Orten in Versammlungen gesprochen. Die Sünde 
Sodoms und der Uranismus seien zwei ganz verschiedene Dinge und nur Un
kenntnis des letzteren könne beide mit einander verwechseln, wie der Minister 
es gethan habe. Er wies das aus der Schrift selber nach und berief sich dabei 
auf eine große Anzahl von Stellen, namentlich des alten Testamentes. Die 
Liebe von David und Jonathan sei, wie er besonders hervorhob, als höchst 



ideale Form uranischer Liebe aufzufassen. Er sei überzeugt, dass der Minister 
sich niemals so geäussert haben würde, wie er (auch früher schon, in der ersten 
und zweiten Kammer der Generalstaaten) getan, wenn er den Uranismus 
wirklich gekannt hätte. Er, Schreiber des Briefes, habe die Kühnheit, zu be
haupten, daß es eine heilige Pflicht des Ministers wäre, über eine Angelegenheit, 
welche die tiefsten Interessen von mindestens 2.2°{0 der Menschheit berührt, in 
Holland also von mehr als 100000 Menschen, sich Klarheit zu versdJaffen. 

8. Von gegnerischer Seite prschienen im Monat Juni ein Artikel im 
"Reichsboten" und ein solcher in der"Deutschen Tageszeitung". 
Ersterer richtete sich vorzugsweise gegen die theologische Studie: "Der Uranier 
vor Kirche und Schrift", letzterer gefiel sich darin, den Mord an der kleinen 
Lucie Berlin, die bekanndich das Opfer eines Lustmörders geworden ist, den 
Homosexuellen zur Last ZLl legen. "Wir wollen heute", schrieb das Blatt, "nur 
noch auf eine Erscheinung aufmerksam machen, die in ursächlichem Zusammen
hange mit dem erwähnten Verbrechen steht; wir meinen das schamlose Ein
treten für geschlechtliche Verirrungen, für den sogenannten Homosexualismus, 
der sogar durch Eingaben an den Reichstag unter Beihilfe von Aerzten, Pro
fessoren u. s w. für seine verbrecherische Neigung die gesetzliche Erlaubnis und 
Anerkennung zu erwirken bestrebt ist. Die Regierung erkennt augenscheinlich 
nicht, daß zwischen Homosexualismus und Lustmorden eine sehr nahe Ver
wandtschaft besteht, und weiß nicht, daß bereits Lustmorde von Homosexuellen 
zu verzeichnen sind." 

9. Im Verlage von Ambrosius Barth erschien ein umfangreiches Werk: 
Kriminalpsychologie und strafrechtliche Psychopatho
log i e auf na tll r w iss e 11 sc ha f tl ich erG run dia g eil von 0 r. me d. 
e t phi I. R 0 b e r t So m m er, ord. Professor der Psychiatrie lln der Universität 
Gießen, das, in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem Standpunkt unseres 
Komitees, die Berechtigung der auf Abschaffung des § 175 gerichteten Be
strebungen anerkennt. - Eine temperamentvoll gehaltene Schrift, verfaßt von 
J 0 h a n n a EI be r ski r c h e n, ist bei Max Spohr in Leipzig zur Ausgabe gelangt. 
Sie führt den Titel: "Die Liebe des dritten Geschlechts. Homo
sexualität eine bi"exuelle Varietät - Keine Entartung
Keine Schuld." - Einen bedeutsamen Aufsatz: "Ein Besuch bei 
den H 0 m 0 sex u e lI e n i n B e r I i n" veröffentlichte Medizinalrat D r . 
P. N ä c kein G r 0 s s' "A r chi v für Kr im i n a I an t h r 0 polo g i e und 
Kr i m i n al ist i k ", Bd. XV., 2. u. 3. Heft. 

10. Im Verlag von Ullstein und Co., Berlin, erschien ein interessantes 
Buch: "P I ö t zen see, 11 das u. A. auch in offenbar wohlgesinnter Tendenz 
dem Leser das Bild einer unter § 175 zusammengebrochenen aristokratischen 
Existenz vor Augen führt. 

11. Das Reichsgericht verwarf am 10. Juni die von Adolf Brand in Sachen 
der Kunstzeitschrift "Der Eigene" eingelegte Revision. 

12. Vor dem Schöffengericht in Mannheim spielte sich am 14. Juni ein 
Beleidigungsprozeß ab, der an dieser Stelle erwähnt zu werden verdient: 

"Kläger war der Violinvirtuose Lachmund aus Freiburg, Beklagter der 
erste Bürgermeister Martin-Mannheim. Ein junger Geigenkünstler, Peter Heppes, 
erfreute sich Jahre lang städtischer Stipendien. Dadurch trat Bürgermeister 
Martin wiederholt in Beziehung zu ihm und der junge Künstler hatte ihm 
wesentliche Förderung zu verdanken. Besonders verwandte sich der Bürger
meister für den jungen Mann bei Kommerzienrat Lenel, der eine Sammlung zur 
Beschaffung einer Meistergeige für Iieppes in die Hand nahm, als Heppes mit 
Unterstützung eines anderen Mäcens, des Verbandsdirektors Dr. Nolten, zur 
weiteren Ausbildung nach Paris gehen sollte. Statt nach Paris ging aber Heppes 
nach Genf und brachte dort das Geld durch. Dr. Nolten ließ, als er davon 
hörte, seinen Schützling zurückkommen. Bei der gründlichen Aussprache erfuhr 
er nun, daß Heppes zu Lachmund in Beziehungen stand, die auf eine ho mo
sex u e I I e Ver a n lag u n g des L. schließen ließen. Darin glaubte Dr. N. 
den Schlüssel zu der Verirrung seines Schützlings entdeckt zu haben. Er ver
ständigte Bürgermeister ,V1anin von dieser seiner Ansicht, der ebenfalls den 
jungen Heppes zur Rede ~tellte. H. gab zwar zu, daß Lachmund ihm außer
gewöhnliche Aufmerksamkeiten erwiesen habe, aber unzüchfige Dinge seien 

monotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

III. Jahrgang. No. 8, 9. 1. September 1904. 

.. 1. Der deu!sche ~eichst~g ~atte kurz vor seiner Vertagung neben anderen 
PetitIOnen auch dIe unsnge, dl~. ~Ich auf Abänderung des § 175 richtet, auf die 
Tagesordnung gesetzt. Als der. Prasldent G r a f Ball es t rem als nächsten Punl<! 
der Tagesordnung die Petition um Abänderung des § 175 verkündete, erhob sich 
G r a f H 0 m. pes c h [Centrum] zur Ges~häfts~rdn ung und sagte: "Ich beantrage 
A~setzung .?Iese~ Punktes von der heutIgen 1 agesordnung", [nicht, wie einige 
ZeItungen .falschltch . meldet~n "Ueberga~g zur Tagesordnung"]. Dieser Antrag 
gewann dIe MehrheIt fur s~ch, s?daß dIe Erörte.rung der Petition in pleno allf 
den Herbst vertagt wurde, el11 SchIcksal, das an dIesem Tage unsere Petition mit 
zahlreichen anderen teilte. 

2. Ueber die Reform des Strafrechtes meldet das Berliner 
Tag e b I a t t [No. 356, XXXIII. Jahrg. freitag, 15. Juli 1904]: 

"Zur Reform des Strafrechtes hat sich ein freies Komitee hervorraaender 
Staatsrec~tslehrer deutscher Universitäten gebildet, das im Einverständ;is mit 
dem ReichsJustIzamt vorgeht; es hat sich die Aufgabe gestellt, zusammen mit 
anderen namhaften Vertretern der deutschen Strafreclltswissenschaft in einem 
wissenschaftlichen \Verke eine vergleichende Darstellung aller in Betracht 
kommenden strafrechtlIchen Materien zu beschaffen, im Anschluß an diese 
D~r.stellung f~ir .die einzelnen Materien die Ergebnisse der Rechtsvergleichung 
kntJsc~ zu wurOlg.en und daran Vorschläge f~r die deutsche Gesetzgebung an
z~schlIeßen. h.1 diesem S1I1ne ha~ das Kom!lee unter der bereitwilligen Mit
wI.rkung der wIssenschaftlIchen Kreise den gesamten Rechtsstoff unter seine Mit
glIeder und eine größere Anzahl anderer wissenschaftlichen Kräfte zur Be
a~beitung verteilt. . Die yorhereit~l1l!?;en ~ür das groß angelegte Werk sind, wie 
~Ie ,,~eutsche JUrJ?tenzeltung" mlttedt, Jetzt soweit gediehen, daß mit der Ver
offentlIchung der e1l1zelnen Be~träge im .Laufe des nächsten Sommers der Anfang 
gemacht werden kann: Dab~1 soll mIt der BearbeItung der Materien, welche 
11l den besonderen Ted des Strafrechts fallen beaonnen werden· die Arbeiten 
für den all~emeinen Teil sollen. sic~ .. ans~hließe~l. Dem ge~chäftsleitendell 
KOlTIltee gehoren an ,: von der Ulllversltat Berll11 dIe Professoren Geh. Justizrat 
D. Dr. Kahl und Geh. JustIZrat Dr. v. LIßt; von der Universität Göttitwen 
Professor Dr. von Hlppel; von der Universität München Professor Dr. B1;-k
meyer; von der Universität Leipzig Geh. Rat Professor Dr. Wach; von Tübillgen 
Professor Dr. frank; VOll Heldelberg Hofrat Professor Dr. von Lilienthai und 
von Straßburg Professor Dr. v. Calker. 

pas Untern.ehlllen findet bei den~ Reichsjustizamt wirksame Unterstützung 
und WIrd hoffentlIch nicht nur e1l1 bleIbendes Denkmal deutscher Wissenschaft 
werden, sondern kann auch. ein~ ausgezeichnete Unterlage für das praktische 
Reformwerk bdden, welches 111 Illcht zu ferner Zukunft als eine der wichtigsten 
gesetzgeberischen Aufgaben in den Vordergrund treten muß." 
.. 3: Wi.e uns aus Ruß I a.n d ver~ürgt mitgeteilt wird, ist vom Justiz

ml11lstenum ll1 St. Pett'rsburg el11 GeheImerlaß ergangen, der den Gerichten 
na.hele.~t, .homosexu~lle Handlungen künftig nur soweit zu verfolgen, als es sich 
mItRucksIcht. auf dIe besonderen Verhältnisse nicht wohl vermeiden läßt. Nach 
Be.:lchten, ~Ie schon fri.~her an uns gelangten, ist es übrigens, namentlich in 
große:el~ Stadten, auch bIsher schon ähnlich gehalten worden. In vielen Teilen 
des aStahsc.hen Rußlands WIrd das Gesetz überhaupt garnicht gehandhabt. Welche 
Gefahren el11 solcher Zustand für den moralischen Geist der Rechtspflege bedeutet 
braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden. ' 



3. Die Revisionsbegründungdes Verteidigers RechtsanwaltsC ho d z i es n e r 
lautet in ihren wesentlichen Teilen folgendermaßen: 

"Die im Urteil festgestellten Tatsachen rechtfertigen die Annahme einer 
Beleidigung im objektiven Sinne nicht. 

Die Beleidigung setzt die Mißachtung der fremden Persönlichkeit, eine 
gegen die Person gerichtete Spitze voraus; daher giebt es keine Beleidigung 
eines Kollektivbegriffes. 

Im vorliegenden falle ist - wie festgestellt - die unter Anklage ge
stellte Rundfrage an eine dem Angeklagten nur als Zugehörige der Technischen 
Hochschule Charlottenburg bekannte, im übrigen aber unbekannte Gesamtheit 
von ca. 3000 Personen ergangen. Anstatt der Adressen mit Namen hätte der 
Angeklagte ebenso gut Zahlen auf die verschlossenen Couverts gesetzt, w.enn 
damit der Zweck der ordnungsmäßigen Verteilung der Anfragen erreIcht 
worden wäre. 

So unpersönlich wie die form war auch der Inhalt des Schreibens. Er 
enthält - wie festgestellt - unter Hinweis auf die wissenschaftliche und 
humanitäre Bedeutung der Enquete eine Aufforderung, sich an dem geplanten 
Werk der Aufklärung nach Kräften zu beteiligen. In erster Linie hält der 
Angeklagte eine Beteiligung der Angefragten in der Weise für möglich, daß ~ie 
unpersönlich Angaben über ihr Sexualleben machen. Dem Angeklagten Ist 
das Sexualleben des Individuums an sich gleich; er will nur Zahlen für seine 
Statistik haben. Seine Anfrage ist ganz indifferent; sie erklärt nur etwa 
folgendes: 

Es giebt Menschen, die normal, und es giebt solche, die anormal ver
anlagt sind; ich weiß nicht, wie Du, Angefragter, veranlagt bist; bitte, sage es 
mir. Wer Du bist und wie die Antwort ausfällt, ist mir gleich, wenn sie nur 
der Wahrheit entspricht. 

Es ist lediglich nach dem Trieb, gefragt; bei der Arbeiterenquete das Wort 
sogar unterstrichen. 

Wer nicht antworten mag, kommt nicht in Verlegenheit; der Angeklagte 
stellt Niemanden; jeder kann der Antwort ohne Verlegenheit ausweichen. Das 
ist der Unterschied zwischen der diskreten brieflichen Anfrage des Angeklagten 
und der vom Urteil - in einem unzutreffenden Vergleich - herbeigezogenen 
persönlichen Anfrage auf offener Straße. 

Was eine Ehrenkränkung ist, muß die Anschauungs
weise der betreffenden Kreise und die Gewöhnung der Be
t eil i g t e n erg e ben. 

f ern e r muß der T ä t e r mit dem B e w u ß t sei n der Ehr e n
kränkung und dem Bewußtsein derRechtswidrigkeit seiner 
Kundgebung gehandelt haben; der animus injuriandi ist 
e r f 0 r der I ich. 

Der Angeklagte hat - wie festgestellt· junge Studenten zur Klärung 
eines noch dunklen wissenschaftlichen Gebiets herangezogen ohne jede Neben
absicht des Sinnenkitzels. Soll er sich -wirklich dabei gesagt haben, daß sittlich 
gesunde junge Studenten die Zumutung, die Wissenschaft zu fördern, als eine 
Beleidigung auffassen könnten? Auf diese Idee konnte er nur dann kommen, 
wenn er ihnen eine schmutzige Phantasie, eine schwüle Sinnlichkeit zuschrieb. 

Der Angeklagte konnte die Möglichkeit der Beleidigung nur erwägeJl, 
wenn er den Inhalt des Rundschreibens für beleidigend hielt. Da er aber 
ebenso wie die Strafkammer die Homosexualität für abnorm, krankhaft, also ein 
unverschuldetes Uebel hält, und da er sich nicht darauf beschränkt hat, nach 
der Abnormität zu fragen, sondern in gleicher Weise die Vermutung des 
normalen Triebes unterstellt hat, so konnte er von seinem Standpunkte aus die 
Möglichkeit der Beleidigung sicher nicht in sein Bewußtsein aufnehmen. 

Wie sollte auch der Angeklagte zu der vorsätzlichen und rechtswidrigen 
Kundgebung der Mißachtung gegenüber Personcn kommen, die für ihn garnicht 
als solche, sondern nur als Zahlen existierten?! " 

Es ist bei der frage nach dem animus injuriandi nicht gleichgültig -
wie die Strafkammer sagt - daß Hunderte hinter dem Angeklagten stehen; 
denn wo die s e V i eIe n nie h t auf die Idee kommen, möglicherweise zu 

nicht vorgefallen. Bürgermeister Martin bemerkte im Laufe seiner Ermahnungen 
u. A. in Bezug auf die Homosexuellen: "Ich bedauere diese Leute, noch mehr 
aber ihre Opfer!" Dem Vater des jungen H. riet Martin dringend, den Verkehr 
Lachmunds mit seinem Sohn in dessen eigenstern Interesse einzuschränken. Als 
Lachmund von den Bemühungen hörte, Heppes von ihm loszubringen, suchte 
er selbst den Bürgermeister Martin auf und hielt ihm in anmaßlichem Tone 
Vortrag über das "psych?logische Problem", ~ie er sich <:usdrückt~. I:?er Kläg~r 
erklärte heute, er habe dIe Klage erhoben, weIl BürO"ermelster Martm nIcht bereIt 
sei die Erklärung abzugeben, daß er den Kläger n~r rein seelischer, psychisch
ho'mosexueller Neigungen fähig halte. In der Annahme physischer homosexueller 
Liebe müsse er den Vorwurf einer unsittlichen Eigenschaft, also etwas für ihn 
Beleidigendes, erblicken. Die Aussagen der Zeugen, Dr. Nolten und Heppes sen., 
bestätigten die Darstellung des Beklagten in vollem Umfange. Ein Vergleichs
vorschlag des Vorsitzenden scheiterte an der Weigerung des Beklagten, der er
klärte er habe nur getan, was seine Pflicht gewesen. Der Vertreter des Klägers 
beant~agte eine Geldstrafe. Das Gericht sprach den Beklagten frei, da in den 
Aeußerungen des Beklagten eine Beleidigung nicht zu erblicken sei und er 
außerdem Anspruch auf den vollen Schutz des § 193 R.-St.-U. habe". 

13. In Kiel fand am 22. Juni die Enthüllung des Denkmals für 
fr i e d r ich Kr u p p statt. Der feier wohnten der Kaiser, der Kronprinz, 
Prinz Heinrich, Reichskanzler Graf Bülow, Staatssekretär v. Tirpitz, die gesamte 
Admiralität, die Vertreter der Stadt Kiel, frau Krupp mit zwei Töchtern und 
Major freiherr von Ende, der Bruder der Frau Krupp, bei. Der Kaiser legte 
einen Kranz von weißen Rosen an dem Denkmal nieder. 

14. Nach einem Bericht des frankfurter "Intelligenzblattes" wurden ein 
Kellner, ein Tagelöhner und ein Maler wegen Vergehens im Sinne des § 175 
zu einem Jahr, zwei und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Vergleichshalber mag 
damit ein anderer, wenn auch an sich nicht daher gehöriger Bericht zusammen
gestellt werden, der das strenge Urteil besonders auffällig erscheinen läßt: 

"Bayreuth, 1. Juni. Ein Prügelpädagoge stand heute in der Person des 
?8-jährigen Volksschullehrers August Wirth in Naukendorf (fränk. Schweiz) vor 
der Strafkammer des hiesigen Landgerichts. Wirth erhielt seine erste Anstellung in 
Kleingesen. Es währte nicht lange, so beschwerten sich die Leute bei der Schul
inspektion darüber, daß Lehrer Wirth die Kinder zu stark züchtige. Infolgedessen 
wurde er nach Ampferbach versetzt. Diese Strafversetzung nützte aber gar nichts, 
es liefen sofort wieder Klagen wegen Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes 
gegen Wirth ein. Nach Naukendorf versetzt, mißhandelte er kleine 7-jährige 
Schulkinder in barbarischer Weise. Ein Schüler wurde von Wirth an beiden 
Ohren in die Höhe gehoben und auf den Boden geworfen. Beide Ohren waren 
mit Blut unterlaufen und schmerzten sehr. Später mußte dieser Schüler fünf 
Tage hintereinander auf dem Boden während des ganzen Vor- und Nachmittags
Unterrichts knieen. Wenn der kleine Bursche diese folter nicht mehr ertragen 
konnte, erhielt er vom Lehrer Stöße. Einem kränklichen Mädchen riß er das 
linke Ohr blutig; einige Tage darauf riß er die vernarbte Wunde am Ohr wieder 
auf. Die Eltern der mißhandelten Kinder setzten die Verwaltungsbehörde von 
diesen Ausschreitungen in Kenntnis, und nun wurden die Akten der Staats
anwaltschaft übergeben. Lehrer Wirth wurde wegen Vergehen im Amte durch 
Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes (§ 340 des R.-Str.G.-B.) nur zu einer 
Ge sam t s t r a f e von 90 M a r k verurteilt." 

15. Gemäß der letztwilligen Anordnung eines ungefähr vor Jahresfrist 
verstorbenen Schriftstellers erhielt das Komitee in letzter Zeit eine Anzahl se
xualwissenschaftlicher Bücher sowie ein Legat von 1200 Mark überwiesen. 

16. Am 9. Juni hielt der "Akademische Verein für Gesellschaftswissen
schaft" eine Sitzung ab, in der über die frage: "Welche forderungen stellt die 
öffentliche Sittlichkeit an den normalaeschlechtlichen und an den homosexuellen 
Menschen?" verhandelt wurde. Zu'" der Versammlung war sowohl der Verein 
,, 'Ethos" als auch ein Vertreter unseres Komitees geladen. Letzterer wurde sehr 
freundlich empfangen und erhielt Gelegenheit, in der an den Vortrag sich 
knüpfenden Diskussion den Standpunkt des Komitees klar zu legen. Die Aus
sprache ergab ein sehr befriedigendes Resultat. 

17. Über einen charakteristischen Erpressungsfall berichtete das "Neue 
Wiener Tagblatt": 



"Versuchte Erpressung an einem Grafen." Die Tischlergehilfen Theod?r Zellhofer 
und Gottfried Penak gehören zu jener Sorte gefährlicher Erpresser, dIe ahnungs
lose Personen mit denen sie durch Zufall bekannt werden, unter der Drohung 
zu Geldopfen; zu bewegen suchen, sie werden sie sonst wegen unsittlicher 
Handlungen ZIlr Anzeige bringen. Z~llhof.er ist wegen ~iner solchen Erpressung 
bereits gestraft. Eines Tages traten dIe b~lden an den ]111l.gen Grafen Joh~nn 
Emanuel A. heran als dieser eben vor semer Wohnung emen Wagen bestIeg, 
und verlangten 200 K. Graf A. ließ sich aber n!cht einschüchte~n .und zwang 
die Erpresser, mit dem Revolver in der Hand, mIt Ihm zur Pohzel zu gehe~. 
Sie wiederholten dort ihre Beschuldigungen, so daß gegen den Grafen dIe 
Untersuchung eingeleitet wurde, die aber die Grundlosigkeit der Behauptunge.n 
der Erpresser ergab. Penak gestand schließlich selbs~, da~ er den 9r~fen me 
gesehen habe und von Zellhofer verleitet worden seI,. bel der Pohzel falsc~e 
Angaben ZlI machen. Der Gerichtsho~ erkannte dIe. Angeklagten sch,-:I~lg 
und verurteilte Theodor Zellhofer ZlI dreI Jahren, Gottfned Penak zu zwelelll
halb Jahren schweren Kerkers. 

18. Durch die Presse ging folgende Notiz: 
"Eine frau als Schiffskapitän ". Eine Leichenschau in Staten Island führte 

ZlI einer merkwürdiaen Entdeckung. Ein Kapitän Tweed, der lange Jahre als 
Kapitän den Atlantischen Ozean durchkreu~t hatte, wa~. i.n ein Seemannshe~m 
aufgenommen worden. Kapitän Tweed schIen s~hwern:utIg geworden zu seIn, 
denn er verkehrte mit den andern Insassen des Helmes mcht und wurde schlIeß
lich ernstlich krank. Eines Tages fand man seine Leiche mit durchschnittenem 
Halse. Es war nicht daran zu zweifeln, daB der Lebensmüde sich selbst entleibt 
hatte. Als der Arzt die für die Leichenschau vorgeschriebene Untersuchung 
vornahm, entdeckte er, daß Kapitän Tw'eed eine frau war. 

19. Am 25. d. M. fand im Hotel Altstädter Hof, Berlin, unter sehr starker 
Beteiligung die Vierteljahrsversall1~lung unseres Komite~s stat~. Herr Dr. m.~d. 
Bur c h a r d hielt einen äußerst lIlteressanten Vortrag uber dIe sexuelle Person
lichkeit friedrich des Großen, der lebhaften Beifall fand. Vorausgegangen war 
am Taae zuvor eine Beratun a der Obmänner, in der über die nächste Jahres
versam~lung sowie über wichtige Organisationsfragen, die in nächster Zeit ihre 
Erledigung finden sollen, verhandelt wurde. 

20. Die Adresse für das Siidwestdeutsche Subkomitee ist bis auf Weiteres: 
W. Jansen, Rittergut friemen bei Waldkappel-Cassel (n ich t mehr: frankfurt a./M., 
Musikantenweg 78). 

21. Die nächste Nummer der Monatsberichte wird voraussichtlich erst 
am 1. Seplcmber zm Ausgabe gelangen. 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

'tRM8T "OD1TZ, CHULOTTEN8UIII, WALL8TA. 81. 

mOßotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg. Berlin, Berlinerstr. 104. 

III. Jahrgang. No. 8, 9. 1. September 1904. 

1. Der deutsche Reichstag hatte kurz vor seiner Vertagung neben anderen 
Petitionen auch die unsrige, die sich auf Abänderung des § 175 richtet, auf die 
Tagesordn ung gesetzt. Als der. Präsiden t G r a f BaI I e s t rem als nächsten Pu n kt 
der Tagesordnung die Petition um Abänderung des § 175 verkündete, erhob sich 
G ra f Ho m pes c h [Centrum] zur Geschäftsordnung und sagte: "Ich beantrage 
Absetzung dieses Punktes von der heutigen Tagesordnung", [nicht, wie einige 
Zeitungen fälschlich meldeten "Uebergang ZIlr Tagesordnung"]. Dieser Antrag 
gewann die Mehrheit für sich, sodaß die Erörterung der Petition in pleno auf 
den Herbst vertagt wurde, ein Schicksal, das an diesem Tage unsere Petition mit 
zahlreichen anderen teilte. 

2. Ueber die Re f 0 r m des S t ra fr e c h te s meldet das B e r I i n e r 
Tag e bl a t t [No. 356, XXXIII. Jahrg. freitag, 15. Juli 1904]: 

"Zur Reform des Strafrechtes hat sich ein freies Komitee hervorragender 
Staatsrechtslehrer deutscher Universitäten gebildet, das im Einverständnis mit 
dem Reichsjustizamt vorgeht; es hat sich die Aufgabe gestellt, zusammen mit 
anderen namhaften Vertretern der deutschen Strafrechtswissenschaft in ei nem 
wissenschaftlichen Werke eine vergleichende Darstellung aller in Betracht 
kommenden strafrechtlichen Materien zu beschaffen, im Anschlnß an diese 
Darstellnng für die einzelnen Materien die Ergebnisse der Rechtsvergleichung 
kritisch zu würdigcn und daran Vorschläge für die deutsche Gesetzgebung an
zuschließen. In diesem Sinne hat das Komitee unter der bereitwilligen Mit
wirkung der wissenschaftlichen Kreise den gesamten Rechtsstoff unter seine Mit
glieder und eine größere Anzahl anderer wissenschaftlichen Kräfte ZII\' Be
arbeitung verteilt. Die Vorhereitungen für das groß angelegte Werk sind, wie 
die "Deutsche Junstenzeiiung" mitteilt, jetzt soweit gediehen, daß mit der Ver
öffentlichung der einzelnen Beiträge im Laufe des nächsten Sommers der Anfang 
gemacht werden kann. Dabei soll mit der Bearbeitung der Materien, welche 
in den besonderen Teil des Strafrechts fallen, begonnen werden; die Arbeiten 
für den allgemeinen Teil sollen sich anschließen. Dem geschäftsleitenden 
Komitee gehören an: von der Universität Berlin die Professoren Geh. Justizrat 
D. Dr. Kahl und Geh. Justizrat Dr. v. Lißt; von der Universität Göttingen 
Professor Dr. von Hippe1; von der Universität München Professor Dr. 13irk
meyer; von der Universität Leipzig Geh. Rat Professor Dr. Wach; von Tübillgen 
Professor Dr. frank; VOll Heidelberg Hofrat Professor Dr. von LilienthaI lind 
von Straßburg Professor Dr. v. Calker. 

Das Unternehmen findet bei dem Reichsjustizamt wirksame Unterstützung 
und wird hoffentlich nicht nur ein bleibendes Denkmal deutscher Wissenschaft 
werden, sondern kann auch eine ausgezeichnete Unterlage für das praktische 
Reformwerk bilden, welches in nicht zu ferner Zukunft als eine der wichtigsten 
gesetzgeberischen Aufgaben in den Vordergrund treten muß." 

3. Wie uns aus R LI ß I an d verbürgt mitgeteilt wird, ist vom Justiz
ministerium in St. Pekrsburg ein Geheim erlaß ergangen, der den Gerichten 
nahele'-!t, homosexuelle Handlungen künftig nur soweit zu verfolgen, als es sich 
mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse nicht wohl vermeiden läßt. Nach 
Berichten, die schon früher an uns gelangten, ist es übrigens, namentlich in 
größeren Städten, auch bisher schon ähnltch gehalten worden. In vielen Teilen 
des asiatischen Rußlands wird das Gesetz überhaupt garnicht gehandhabt. Welche 
Gefahren ein solcher Zustanel für den moralischen Geist der Rechtspflege bedeutet, 
braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden. 
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4. Wie uns mitgeteilt wird, ist der neue E n t w u r f des sc h w ei z e
r i s c he n Strafgesetzes fallen gelassen worden und sol1 erst nach Beratung 
eines neuen Civilgesetzentwurfes zu einer neuen Bearbeitung gelangen. 

5. Die zu den Petitionsunterschriften hinzugekommenen ca. 2700 neuen 
Namen der Aerzte werden nunmehr alphabetisch geordnet. Wir hoffen, daß der 
Neudruck der Petition bis zur Oktoberkonferenz vorliegt und dem Reichstag 
bei seinem Wiederzusammentritt unterbreitet werden kann. 

6. In der neuen "M 0 n a t s s c h r i f t für K r i m i n alp s y c hol 0 gi e 
und S t r a f r e c h t s r e f 0 r m", herausgegeben von Pro fes s 0 r Dr. m e d. 
Gustav Aschaffenburg Halle, [Heidelberg, 1904, Carl Winter's 
Universitätsbuchhandlung 1. Jahrgang, Heft 2,] bemängelt Aschaffenburg die
jenige Stelle der Petition, welche behauptet, die wissenschaftliche Forschung 
sehe aus nah m s los die Homosexualität als den Ausfluß einer tief innerlichen, 
konstitutionellen Anlage an. Demgegenüber ist zu bemerken, daß auch von 
den Anhängern der Erwerbungstheorie, welche die Homosexualität auf "frühzeitig 
gemachte zufällige Erfahrungen zurückführen", eine Disposition, somit also 
ein endogener, konstitutioneller Faktor angenommen wird. Ohne an dieser Stel1e 
auf die Meinungsverschiedenheit näher eingehen zu wollen, möchten wir nur 
betonen, daß wer die Homosexualität beurteilen will, dies nicht auf Grund 
derjenigen, die sich krank fühlen, sondern auf Beobachtung jener, die sich 
gesund fühlen, tun sollte. Mit Entschiedenheit müssen wir es aber zurückweisen, 
wenn Aschaffenburg schreibt, er hege große Zweifel an der Angabe derer, die 
"mit tausend und abertausenden Urningen" rechnen. Er wird schwerlich im 
Stande sein, diese Zweifel zu begründen, wohl aber hätte er, wenn er, wie 
Medizinalrat Näcke, die Mühe nicht gescheut hätte, die Homosexuellen selbst 
aufzusuchen, sich leicht von der Grundlosigkeit jenes Zweifels überzeugen können. 

7. Der VI. Band des Jahrbuches ist jetzt nahezu fertiggesteJlt, sodaß der 
Versand im Laufe des Monats September erfolgen wird. 

Inhaltsverzeichnis: 
Homosexualität und Bürgerliches Gesetzbuch. Von Dr. jur. Nu m a Prä

torius. 
1. Abschnitt. Homosexualität und Ehe. 
2. Abschnitt. Homosexualität und Entziehung des Pflichtteils (bezw. 

des standesgemäßen Unterhalb.) 
3. Abschnitt. Homosexual ität und Handlungsfähigkeit. 

Der Uranier vor Kirche und Schrift. Eine Studie vom orthodox-evangelischen 
Standpunkt. Von Prof. Ca s par Wir z, V. D. M. 

Das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der 
Homosexuel1en. Von Dr. Mag n u s H i r sc h fe I d. 

Die physiologische Freundschaft als normaler Grundtrieb des Menschen und als 
Grundlage der Sozialität. Von Dr. Ben e d i c t Fr i e dIa end er. 

103 Beobachtungen von mehr oder weniger hochgradiger Entwickelung einer 
Gebärmutter beim Manne [Pseudohermaphroditismus masculinus internusJ. 
Mitgeteilt von Or. Fra n z von Neu ge bau e r-Warschau. 

58 Beobachtungen von periodischen genitalen Blutungen menstruel1en Anscheins, 
pseudomenstruellen Blutungen, Menstruatio vicaria, Molimina menstrualia 
usw. bei Scheinzwittern. Mitgeteilt von Dr. Fra n z von Neu g e bau e r
Warschau. 

Vorläufige Mitteilungen über die Darstel1ung eines Schemas der Geschlechts
differenzierungen. Von Drs. L. S. A. M. von R ö m e r Amsterdam. 

Aus dem Seelenleben des Grafen Platen. Von Prof. Lud w i g Fr e y. 
Die Bibliographie der Homosexualität für das Jahr 1903. Von Dr. jur. Nu m a 

Prätorius. 

Teil 1. Homosexuelle Schriften mit Ausnahme der Belletristik. 
Teil II. Belletristik. 
Teil III. Besprechungen. 

Jahresbericht 1903 - 1904. 
Abrechnung für 1903. 
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8. Da es sich immer schwieriger ef\veist, die Entwicklung der horn 0 _ 

sex u eIl e n Li t e rat ur nach allen Seiten hin zu verfolgen und einen 
liickenfreien bibliographischen Jahresbericht zu erstatten, ersucht uns D r. Nu 111 a 
Pr a e tor i u s, der sich dieser Aufgabe mit seltener Opferwilligkeit unterzieht, 
unsere Freunde zur Mitarbeit einzuladen. Er wird ganz besonders dankbar 
sein, für den Nachweis belletristischer Erzeugnisse, in denen sich homosexuelle 
Motive verwertet finden. Aber auch alle übrigen Beiträge, seien sie grössercn 
oder kleineren Umfanges, sind willkommen und werden durch unser Komitee 
weitergeleitet werden. 

9. Von der Kgl. Uni ver s i t ä t s - Bi bl i 0 t he k Er la n gen er
hielten wir am 2. Juli folgendes Schreiben: 

Sehr geehrter Herr! 
Erlangen, den 2. Juli 1904. 

Die beiden Bände des 5. Jahrbuches für sexuel1e Zwischenstufen nebst 
Hirschfelds statist. Untersuchungen habe ich der hiesigen medicinischen Facultät 
vorgelegt. Es wird in der Antwort der "wissens~haftliche Wert für di~ gericht
liche Meclicin die Psychiatrie und die Kulturgeschichte" anerkannt, und Ich werde 
deshalb die Bände als Geschenke in der sonst üblichen Weise der Bibliothek 
einverleiben u. s. w. 

In größter Hochachtung 
Dr. Zucker 

Oberbibliothekar. 
10. Herr Professor Wirz schenkte der schweizer Landes

bi bl i 0 t h e k in Be r n und der S t a d t b i b I i 0 t h e k Z ü r ich sämtliche 
bisher erschienenen Jahrbücher [I--VJ. 

11. Von Herrn 0 r s. L. S. A. M. von R ö m er sind im Verlage 
von G. P. Tierie, Amsterdam 1904 folgende Broschüren er~chienen: "Ongekend 
Leed. Oe physiologische ontwikkeling der geslachten m verband. met de 
hOI11osexualiteit" und "Weerlegging van Prof. Dr. J. K. A. Werthelm Salo
monson 's beschouwing over het Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, Bd. V. 
in het Tijdschrift voor Strafrecht, Deel XII, Af!. 3." 

12. Im Ver lag H u g 0 Sc h i I d b erg er, Be r I.i n, erschien ein 
urnischer Roman von Bill F ö r s t er: "A n der s als die An der n " , 
im Ver lag Alb e r t La n gen, M ü n c h e. n von Fr i e d r ich Per
z y n ski eine Novellensammlung unter. dem. Titel "W ~ I t s t a ~ t see I e n ." , 
in der sich auch einiae Erzählungen mit url1lschen MotIven befmden, und Im 
Mag a z i n - Ver lag"') a c q u e s H e g ne r, Berlin-Leipzig eine urnische No
velle: "D er j u n g e Kur t" von F. G. Per na u h m . 

13. Im Ver lag von Her man n Wal t her, Be r li n , erschien ein 
Buch von D r. An ton Ny s t r ö m, Direktor der Volksakademie in S t 0 c k
hol m das den Titel führt: "D a s G es chI e c h t sIe ben des M e n s c h e n 
und s 'e i ne G es e t z e ". Es widmet auch der Homosexualität einen Abschnitt. 
Der Verfasser unterscheidet zwischen angeborener und erworbener Homo
sexualität, fordert aber "ein zugleich vorsichtiges und nachsichtiges Urteil". 

14. Am 12. Juli hielt Herr D r. G. Me r z b ach vor ein.e:. Ver
sammlung vieler Berliner Gerichtsärzte einen Vortrag über Homosexuahtat. 

15. Am 18. - 24. September findet in Breslau gie 76. Ver
sam m I u n g d e u t s c her N a t u r f 0 r s c I~. er und Ar z te statt, auf 
welcher 0 r. H i r s c h fe I d über das Thema" Ubergänge zwischen männlichem 
und weiblichem Geschlecht" mit Demonstrationen sprechen wird. 

16. Kritiken über Dr. Hirschfeld's Broschüre: "Das Er
gebnis der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen" 
erschienen: [n "Schmidt's Jahrbücher der Medizin",.Verlag S. 
Hirzel, Leipzig, eine Besprechung von Dr. Möbius; derselbe schreibt: ,,~uf 
jeden Fall ist hier zum ersten Male der Versuch gemac.ht w?rden, ~uf. solide 
Weise zu Prozentzahlen zu gelangen." -. [m" A r chi V f u r Kr I Tl! I na l
an t h r 0 polo g i e" Bd. XV. Heft 4 bemerkt Dr. Hans Groß: "Dr. HIrSchfeJ.d 
hat nlll1 eingehende und, wie es scheint, so genaue Erheb.ungen gepflo,gen, wie 
sie unter den gegebenen Umständen gepflogen werden konnen.":-· Die Jenaer 
"Monatsschrift für soziale Medizin" No. 17 vom 5. August schreibt: 
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"Der Kampf gegen den § 175 St. G. B. wird in ausgezeichneter 
Weise von dem hochverdienten Verfasser geführt, der allerdings durch seine 
Studenten-Enquete sich eine Beleidigungsklage zugezogen hat, deren Ausgang 
von höchstem Interesse ist. Hirschfeld wird sich wohl über die Angriffe der 
bekannten Drahtzieher der Sittlichkeitsvereinler ohne weiteres hinwegsetzen, die 
Ergebnisse seiner zitierten Erhebungen sind von so hohem wissenschaftlichen und 
praktischen Wert, daß er selbst im falle einer durchaus unwahrscheinlichen, (jetzt 
aber erfolgten) Verurteilung über die Ergebnisse der Arbeit befriedigt sein wird. 
Von allen dargebotenen Zahlen wollen wir nur anführen, daß im Deutschen 
Reich 2,2% rein oder überwiegend homosexuell veranlagt sind, dasselbe Zahlen
verhältnis ergIbt sich für die Stadt Berlin. Italienische forscher berichten, daß 
für ihr Volk 4 - 6% Homosexuelle angenommen werden müssen, Die Art der 
Aufnahme der Erhebungen ist ebenso praktisch als interessant. Die kleine 
Schrift verdient allgemeine Beachtung." 

Im "A r chi v für P h Y s i kaI i s c h - d i ä t e t i sc h e T her a pie 
in der ä r z tl ich e n Pr a xis ", heißt es in Bezug auf dieselbe Brochüre: 
"Unermüdlich ist der Verf. bemüht, Material zu sammeln, damit endlich auch 
der Gesetzgeber seine Stellung gegenüber den Homosexuellen aufgibt. Die 
vorl iegende Arbeit wird zweifellos die humanitären Bestrebungen einen großen 
Schritt weiter bringen und ist dringend zu wünschen, daß sie von recht vielen 
Volksv~rtretern, Richtern und Aerzten eifrig gelesen wird." - Die Wiener Tages
zeitung ,,0 i e Z e i t" widmet am 20. August der Broschüre ebenfalls eine 
Besprechung und bemerkt, daß eine furchtbare Ungerechtigkeit darin liege, 
daß nur etwa 0,007 Prozent homoxueller Akte bestraft werden, alle anderen un· 
geahndet blieben. Man dürfe nicht einzelne wenige für eine Tat strafen, die 
viele tausende in gleicher Weise täglich ungestraft begehen. - Eine Jahrbuch
besprechung bringt die Wochenschrift ,,0 i e Neu e Z e i t", 22. Jahrg. Bd.2, 
Nr. 40 vom 2. Juli 1904 aus der feder des Schriftstellers fuchs-Stadthagen. 

17. In B res lau ereignete sich, wie die B res lau e r Mo r gen -
Z e i tun g berichtet, folgender fall: 

"Am 15. April d. J. stand vor der zweiten Strafkammer der erste Termin 
zur Verhandlung in dieser Strafsache an. Als Angeklagte waren damals er
schienen: Rentier OHo Schiffer, Kellner Paul Schreier und Handelsmann Willy 
Heuer. Der außerdem Angeklagte Handelsmann Bruno Lächel hatte sich seiner 
Verantwortung durch die flucht entzogen und hat bisher nicht ermittelt werden 
können. Die damalige Verhandlung endete mit Vertagung, da seitens des Ver
teidigers des Angeklagten Schiffer der Beweis dafür angeboten wurde, daß 
Schiffer das Opfer einer Erpressergesellschaft geworden sei, der die drei Mit
angeklagten angehören sollten. Gleichzeitig mit der Vertagung beschloß damals 
der Gerichtshof, die Inhaftnahme der bis dahin auf freiem Fuße befindlichen 
Angeklagten Schiffer und Heuer. Aus der Untersuchungshaft wurden diese 
beiden deshalb heute Zllsammen mit Schreier, der sich von Beginn des Ver
fahrens an, Zllmal gegen ihn auch Anklage wegen Betruges erhoben ist, in Haft 
befand, der zweiten Strafkammer zum neuen Termin vorgeführt. Die Er
mittelungen, die auf Grund der Beweisanträge des Verteidigers des Angeklagten 
Schiffer von der Staatsanwaltschaft angestellt worden sind, sollen, wie verlautet, 
den Erfolg gehabt haben, das Anklagematerial erheblich zu vermehren. Die 
Anklage war noch auf die Witwe Auguste Müller ausgedehnt worden, die 
deshalb heute neben Schiffer, Schreier und Heuer auf der Anklagebank Platz 
nahm. Sie ist vermutlich der Begünstigung des Treibens der übrigen Angeklagten 
bezichtigt. Noch vor feststellung der Anwesenheit der über 20 Zeugen und 
der drei geladenen ärztlichen Sachverständigen, also lange vor Verlesung des 
Anklagebeschlusses wurde die Oeffentlichkeit auch für die Vertreter der Presse 
ausgeschlossen. - Das Urteil wurde nach Wiederherstellung der Oeffentlichkeit 
Abends um 91/2 Uhr verkündet. Es lautete beziiglich des Angeklagten Schiffer 
und der der Kuppelei beschuldigten Angeklagten Witwe Müller auf Freisprechung. 
D~r Angeklagte Schreier erhielt wegen Untreue in Verbindung mit verleumde
rischer Beleidigung eines Kriminalkommissarius sechs Monate Gefängnis, wovon 
4 Monate auf die Untersuchungshaft in Anrechnung gebracht wurden; von der 
Anklage des Sittlichkeitsvergehens aus § 175 St.-G.-B. wurde er freigesprochen. 
Der Angeschuldigte Heuer wurde wegen widernatürlicher Unzucht mit anderen 
Personen [nicht mit Schiffer], Betruges in Verbindung mit Erpressung zu drei 
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Jahren Gef~ngnis un~ 5 Jahren Ehrverlust verurteilt. In der sehr ausführlichen 
UrteIlsbegrl1ndl111g hieß es: Was die widernatürliche Unzllcht [§ 175 St -G -B ) 
anlange, hab~ ?as Geri~ht nich.~ die Ueberzeugung von eier Schl;ld' d~s 
Angeklagten Schiffer gewmnen konnen. Das Gericht habe als erwiesen nur 
ange~ehen, was der Angeklagte selbst zugestanden habe. Das erfülle aber nicht 
den ratbestand des § 175. Aller~ings lie,ge ein erheblicher Verdacht gegen ihn 
vor;. aber ehe Aussa.gen der ~~Iden MItangeklagten Schreier und Heuer er
schelllen doch so zweifelhaft bel Ihrer ganzen Persönlichkeit, und mit Rücksicht 
darauf, daß dem Angeklagten Heuer mehrfach Unwahrheiten nachaewiesen seien 
daß. das o.ericht auf. diese Bezic~tungen ,des bisher unbe~choltene~l Angcklagte~ 
Schiffer l1lch~. z.u emer Verurteilung d~eses Angeschuldigten zu gelangen ver
mochte. Bezughch der Angeklagten Witwe Miiller habe sich das Gericht den 
Anträgen von Staatsan,,:,altschaft un~ Verteidigung auf ~re~sprechung angeschlossen . 
Was den Angeschuldigten Schreier anlange, so sei Ihm zunächst nur wider
nat~rliche Unzuch.t nur mit .Schirfer zur Las.t gelegt. Aus der freisprechung 
Schiffers ergebe Sich auch die seme. Was die anderen Vorwürfe betrifft die 
gegen ihn. erhoben werden, so habe da~ Gericht eine Verurteilung \~egen 
Betruges l1lch~ ausgespr~che.n, wohl ab~r eme solche wegen Untreue eintreten
lassen. [Schreier I:atte namlich dem Schiffer gesagt, wenn eine erhebliche Geld
summe an den Il1It der Verfolgung der Strafsache betrauten Kriminalkom111issar 
gezahlt werde, würde die Angelegenheit unterdrückt werden. Schiffer übergab 
dem Schreier darauf 400 Mark.) Das Gericht nahm aber an das Schreier von 
vornherein das Geld lediglich für sich haben wollte und de~halb an dem ihm 
zur Abführu~g an den ~rim\nalbeamten überg~b~nen Gelde l!nt.reue begangen 
habe. Zugleich habe er swh emer schweren Beleldlguna des Knmmalkommissars 
schul~ig gemacht, indem er von ihm behauptete, ~r sei der Bestechung zu
ganghch. Was den Angeklagten Heuer anlange, so sei auch er von der An
klage aus § 175, soweit .ein V~rgehen mit Schiffer in Frage komme, freizusprechen 
gewesen. Dagegen sei erWiesen, daß er mit vielen anderen Personen wider
n~türliche Unzucht get~'ieben habe. Dasselbe sei bezüglich des Angeklagten 
L~chel der Fall, der Sich der ,verantwortung durch die flucht entzogen habe. 
Eme Vertagung habe das Gericht bezüglich des falles Schiffer nicht eintreten 
lassen, weil es den diesbezüglichen Bezichtigungen des Lächel bei seinen vielen 
und schweren. Vorstrafen [er hat u. a. einmal in Hamburg wegen räuberischer 
E.~'P:essu~g mit andereren .. Angekla~ten 7 Jahre Z.uchthaus erhalttn) den Glauben 
volhg .. hatte versagen mussen. Lach~1 habe Sich dem Angeklagten Schiffer 
gcgenuber aber auch des B~truges m Verbindung mit Erpressung schuldig 
gemacht. Der Angeklagte Schiffer wurde aus der Untersuchungshaft entlassen." 

Zu diesem falle erhielten wir von Rechtsanwalt Marcuse - Breslau 
folgendes Schreiben: 

Breslau, den 15. Juli 1904. 

Sehr geehrter Herr Doktor! 
Bei dem regen Interesse, das Sie den Anklagen und richterlichen Urteilen 

aus § 175 St. G. B. seit je entgegenbringen, erlaube ich mir Ihnen von einer 
~rneuten Verurtei!ung Ken!ltnis zu geben, .die in d.en letzten 'Tagen hier erfolgt 
1St. Es handelt Sich um eme Strafsache WIder Schiffer und Genossen für die 
Sie, wie ich aus den Gerichtsakten ersehen habe, Ihr Interesse scho~ insofern 
dokumentirt haben, als Sie dem Gerichte aus neuester Zeit stammende Literatur 
übersandten. -

I?er Erstangeklagte, ein Stadtmissionar, wurde freigesprochen, weil nicht 
als erwiesen angesehen werden konnte, daß derselbe "widernatürliche Unzucht" 
im Sinne des § 175 St. G. B. getrieben hatte; was er zugestanden, erfüllte nach 
der ~ll1ch Ihne~ wohl bekannt. gewordenen reichsgerichtlichen Auslegung jener 
Bestimmung Illcht den gesetzlichen Tatbestand, brauchte nicht als Ausfluß eines 
homo~exuale!l T!,iebe.s angesehen. zu werden. Aus seiner freisprechung folgte 
auch lI1S0weit dleJel1l!Ze des zweiten Angeklagten, eines Kellners, obwohl dieser 
z~lgesta~den hatte, m~t dem Erstg.enannten Unzucht im Sin~le auch der höch~t
nchterlichen Rechispl echung getneben zu haben. Der dntte Angeklagte, ell1 
"Handelsmann", dagegen, der nicht blos das Gleiche sondern auch den Un
zuchtsbetrieb in zahllosen fällen zugestanden hatte u~d der nach dem Gut
achten der Sachverständigen ganz zweifellos mit dem gleichgeschlechtlichen 
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Triebe behaftet ist, wurde insoweit zu neu n Mon at enG e f ä n g n i s 
verurteilt. Die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit, die vou mir in Zweifel ge
zogen war, wurde von dem einen der Sachverstäudigen, dem Gerichtsarzt, 
schlechthin bejaht, von dem andern, einem Specialforscher auf homosexuellen 
wie überhaupt auf kriminalanthropologischem Gebiete [Dr. Kurella], bedingt 
verneint, nämlich für den fall, daß die Hingabe nicht etwa ge wer b s -
m ä ß i g erfolgt war [wie es im vorliegenden falle den Anschein hatte). Das 
Gericht ist offenbar dem ersten Gutachten gefolgt, sofern es überhaupt ein 
solches bei der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung für notwendig gehallen 
hatte. - Wenn der Verurteilte seine Strafe verbüßt haben wird, dann mag 
dieselbe ihre "bessernde" oder "abschreckende" Wirkung, die ja nach herkömm
licher Anschauung mit der Kriminalstrafe verbunden sein soll, äußern. Daß sie 
auch geeignet sei, einen krankhaften, abnormen Trieb, von dessen Existenz 
übrigens durch die neuliehe Verhandlung auch Skeptiker überzeugt wurdeu, 
zurückzudrängen, ist bisher zu behaupten noch nicht gewagt worden. Zu 
weiterer Auskunft bin ich gern bereit. Hiermit habe ich die Ehre, mich Ihnen 
bestens zu empfehlen. 

In Ergebenheit 
Oswald Marcuse 

Rechtsanwalt. 

18. Aus Hall e a. S. berichten die Zeitungen: 
"Vor dem Kriegsgericht der 8. Division wurde heute in 15 stündiger 

Sitzung verhandelt gegen Graf Nikolaus Pückler, Major a. D. von der 8. Ka
vallerie-Brigade Halle. Der Angeklagte wurde in glänzender Uniform von einem 
Major aus dem Arrestlokal vorgeführt, und nahm neben der Anklagebank auf 
einem Stuhl Platz. Den Vorsitz führte der Oberst Pförtner v. d. Hölle. Schon 
vor der feststellung der Personalien des Grafen beantragte sein Verteidiger 
Rechtsanwalt Charnikow den Ausschluß der Oeffentlichkeit für die ganze Dauer 
der Verhandlung. Der Verhandlungsführende hielt es jedoch für notwendig, 
erst die Personalien des HeHn Grafen festzustellen. Der Angeklagte ist 1854 
in Brandenburg geboren, er hat die Kriegsschule besucht, und sich, wie gesagt 
wurde, bisher tadellos geführt. Sein Vater war ebenfalls Major. Er ist ein 
Bruder des bekannten "Dreschgrafen", und wurde der widernatürlichen Unzucht 
[§ 175) und des Mißbrauchs der Dienstgewalt beschuldigt. Als Zeugen bezw. 
Zeuginnen waren geladen zwei Militärburschen, mehrere Kellnerburschen und 
Kellner, sein Kutscher, sein früheres Kammerfräulein Berta Pechner und eine 
Hotelbesitzerin. Der Verhandlungsführer verwarnte die Zeugen recht energisch 
vor dem Meineide und wies u. a. daraufhin, daß sie das so wichtige Wahlrecht 
und andere Rechte verlieren könnten, wenn sie sich des Meineides schuldig 
machten. Man erzählt hier, daß das Eheverhältnis des Grafen unglücklich sei; 
eine ganze Reihe anonymer Anzeigen sind gegen den Mann eingelaufen, seine 
krankhaften Neigungen waren öffentliches Geheimnis. In der Mittagspause 
wurde der krankhaft ausschauende Mann mit einer Droschke wiederum in Be
gleitung eines Majors nach der Kaserne geschafft. Nachts um die zwölfte 
Stunde wurde folgendes Urteil verkündet: Der Angeklagte wird wegen wider
natürlicher Unzucht und Mißbrauchs der Dicnstgewalt mit sechs Monaten Ge
fängnis und Dienstentlassung bestraft; die festnahme wird vorläufig aufrecht 
erhalten. Die Urteilsbegründung war nicht öffentlich. In dunkler Nacht wurde 
der Mann nach der Kaserne geführt." 

19. Die "Barmer Zeitung" teilt am 4. August folgende Gerichtsver
handlung aus EI b er f eId mit: 

"Unter Ausschluß der Oeffentlichkei[ wurde gegen den Drechslerlehrling 
Wilhelm M., den fabrikarbeiter Otto A. und die Schüler Carl B. und Hugo T. 
von Solingen verhandelt. Die vier jungen Burschen hatten sich eines Vergehens 
aus § 175 Str.-G.-B. schuldig gemacht. M. wurde zu 3 Monaten Gefängnis 
verurteilt, die andern kamen mit je 2 Wochen Gefängnis davon." 

20. In der Strafsache gegen den Posamentier Paul Discher zu Berlin, 
hat . das Reichsgericht, Zweiter Strafsenat, in der Sitzung vom 19. April 1904, 
an welcher teilgenommen haben als Richter: der Präsident Dr. Freiherr von 
Bülow und die Reichsgerichtsräte Kaufmann, Dr. Sabarth, Unger, Klein, Thöl, 
Mitschke, als Beamter der Staatsanwaltschaft: der Staatsanwaltschaftsrat Richter, 
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als Gerichtsschreiber: der Aktuar Walter, auf die Revision des Angeklagten 
Discher uach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: "Das l Jrteil der 
Zweiten Strafkall1mer des Königlich Preussischen Landgerichts [ ZlI ßerlin \ 'Olll 

27. Oktober 1903 wird, soweit es den genannten Angeklagten betrifft, nebst den 
der Verurteilung desselben zu Grunde liegenden Feststellungen aufaehoben' die 
Sache wird insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung aJ~ die 
Vorinstanz zurückverwiesen. Daß das Gericht von dem Gutachten' des zu
gezogenen medizinischen Sachverständigen nicht habe abweichen dürfen, ist eine 
Behauptung der Revision, welche im Gesetz keinerlei All halt findet und durch 
§ 260 der Strafprozeßordnung widerlegt wird. [Vergl. Entscheidungen des 
Reichsgerichts Bd. 7 Seite 426 unter 2.) Mit Recht \X'ird aber von der Revision 
gerügt, das die hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten getroffencn 
feststellungen zur Verurteilung desselben nicht ausreichen. Gegenüber der 
Schutzbehallptung des Angeklagten, er sei homosexuell veranlagt, habe uuter 
einem krankhaften Zwange gehandelt und sich zur Zeit der Tat in einem 
Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit befunden, durch welche seine 
freie Willensbestimmung ausgeschlossen sei, hat die Strafkammer ab\x'eichend 
von dem Gutachten des Gerichtsarztes - gemeint, den Angeklagten den 
Schutz des ~§ 51 des Strafgesetzbuches nicht zubiliigen zu können. Damit 
hat anscheinend ausgesprochen werden sollen, der Angeklagte habe sich zur 
Zeit der Tat n ich t in einem Zustande krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
befunden, durch welche seine freie Willensbestiml11ung ausgeschlossen war. Die 
Sicherheit dieser Annahme wird indessen wieder in frage gestellt dmch die 
angeschlossene Begründung, welche darauf hinauskomlllt, daß die "Bewei~auf
nahme durchaus nichts ergeben habe," was das Gericht zu der Annahme einer 
krankhaften Beeinflussung des Angeklagten durch Bewußtseinstörllng infolge von 
Epilepsie berechtigen könnte. Dies iäßt sich nicht wohl anders als dahin ver
stehen, daß nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme eine krankhafte Störung 
der Geistestätigkeit des Angeklagten zur Zeit der Tat nicht festzustellen sei. Die 
NichtfeststeIlbarkeit der Voraussetzungen .des § 51 des Strafgesetzbuches genügt 
indessen zur Verurteilung des Angeklagten nicht; eine solche konnte vielmehr nach 
§ 51 a. a. O. nur dann erfolgen, wenn das Nichtbe':itehen einer krankhaften 
Störung der Geistestätigkeit zur Zeit der Tat festgestellt wurde, da erst hiermit 
das Vorhandensein einer strafbaren Handlung gegeben war [vergl. auch Ent
scheidungen des Reichsgerichts Bd. 21 Seite 131 ff]. Da es an einem bestilllmten 
Auspruch hierüber fehlt, mußte das Urteil, soweit es den Beschwerdeführer betrifft, 
aufgehoben und die Sache insoweit zur anderweiten Verhandlung und Ent
scheidung an die Vorinstanz zurück verwiesen werden." gez, v. Bülow, Kaufmann , 
Sabarth, Unger, Klein, Thöl, Mitschke. 

Wie Herr Rechtsanwalt fränkl mitteilt, ist der Angeklagte Discher in 
erneuter Verhandlung freigesprochen worden. 

21. Die "Münchener Neuesten Nachrichten" berichten am 9. August: 

"Sittlichkeitsvergehen, verübt dmch die Presse. [Schwurgericht München.] 
In mehreren Nummern der von dem vormaligen Kaufmann und jetzigen "Schrift
steller" August fleisch mann herausgegebenen und von diesem als verantwort
liehen Redakteur gezeichneten Monatszeitschrift "Der Seelenforscher" fanden 
Inserate Aufnahme, in welchen unter Hinweis auf körperliche Vorzüge, Kraft 
und Jugend von jungen Männern Stellung gesucht wird. Dem k. Reallehrer 
Heinrich Molenaar wurde ein Exemplar dieser Nummer unaufgefordert zuge
schickt. Empört über den Inhalt dieser Annoncen, welche die Anbahnung un
züchtiger Beziehungen zwischen Männern zu vermitteln geeignet erschienen, er
stattete er Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, die landgerichtliche Strafkammer 
hatte ein verlangtes Einschreiten gegen fleischmann wegen Vergehens wider 
die Sittlichkeit abgelehnt, das Oberste Landesgericht jedoch ein solches gegen 
fleischmann beschlossen. Dieser verteidigt sich in der Schwurgerichtssitzung, 
bei der die Oeffentlichkeit ausgeschlossen war, dahin, daß durch diese Annoncen 
nicht die Anbahnung geschlechtlicher Verhältnisse, sondern reine freundschafts
bündnisse, Liebesbündnisse zwischen Männern, jedoch ohne geschlechtlichen 
Hintergrund, bezweckt werden solle. Sein Bestreben sei im allgemeinen ein 
ideales, er mache eifrig Propaganda für die Entfernung des § 175 aus dem 
Strafgesetzbuche, weil er selbst durch diese Gesetzesbestimmung schwer ge
schädigt worden sei. (Der Schwurgerichtspräsident konstatiert aus den Akten, 
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daß fleischmann im Jahre 1899 wegen eines Vergehens der widernatiirlichen 
Unzucht zu einer qefängnisstra.fe von. fünf Monaten und dreijährigem Ehren
rech~svel:lust verurteIlt worden 1St.) Die Monatsschnft "Der Seelenforscher" er
scheme In elller'Auflage von 200 bis 300 Exemplaren und werde nur an er
wachsene Leute, die ihn persönlich bekannt oder ihm empfohlen seien, verschickt. 
Durch den Inhalt der Annoncen war keineswegs bezweckt einen homosexuellen 
Verkehr herbeizuführen. Die Namen der Einsender dieser Annoncen nenne er 
aber nicht, UIII den Betreffenden keine Ungelegenheiten zu bereiten. "Der als 
Zeuge vernoml1l~ne. k. Realleh.rer Molen~ar I.lält die propaganda für Abschaffung 
des § 175, so wie sie von fleischmann betneben wird, für höchst verderblich 
und v:olksv~rwüste~d. Der Sachverständige Dr. Frl~r. von Schrenck-Notzing 
bestreitet eme erblIc.he Veranlagung zur Homosexualität, es giebt jedoch, wie 
festgestellt wurde, viele solche krankhaft angelegte Menschen in allen Kreisen 
l1nd Schichten der BevölkerIlng. Von den in dem "Seelenforscher" erschienenen 
Annoncen kann Illan nicht direkt behaupten, daß es sich um eine förderunG 
der Unzucht handele, doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen es kOIl1I1l~ 
ganz auf die Personen an. Nach dem Wahrspruche der Geschwor~nen wurde 
Fleischmann wegen eines Vergehens wider die Sittlichkeit, verübt durch die 
P.resse, z~lr Geldstrafe von 200 Mk. bezw. 40 Tagen Gefängnis verurteilt und 
die VerllIchtung der noch vorhandenen Exemplare No. 10 und 11 des "Seelen
forschers" verfügt." 

22. Die "Rheinische Zeitung", Köln berichtet am 27. Juli aus Berlin : 
"Wegen homosexueller Kuppelei fand vor dem Landgericht I in Moabit 

gegen den Hotelier Sch. und seinen Kompagnon die HauptverhandlunG statt. 
es wurde den Herren zur Last gelegt, in ihrem Hotel, in dem zumeist eh, sehr 
distinguiertes Publikum verkehrte, auch zum geschlechtlichen Umgang Gelegen
heit verschafft zu haben. Die Angeklagten bestritten jede Schuld. Sie ver
tei?i~ten sich unter anderem damit, daß ja au.ch Kaplan Dasbach monatelang 
bel Ihnen wohnte nnd daß auch er, der ReIchstaGsabGeordnete katholische 
Geistliche und Zentrumsführer, bei ihnen einen sel~r z~hlreichen' Verkehr mit 
junge~ Män~ern hatte, der abs~lut nicht identisch war mit der Erpresser
geschIChte, die Kaplan Dasbach m Köln erlebte. Jedenfalls wußten sie nichts 
davon, wenn in den Räumen der Hotelgäste ein geschlechtlicher Verkehr stall
f~nd. D~r Gerichtshof nahn~ jedo~h nach den Bekundigungen der Dienstboten 
dIeses WIssen an und verurteIlte belde Angeklagte zu je einem Monat GefänGnis. 
_ Bekanntlich hat Herr D. in dem Erpressungsprozeß vor der Kölner Straf
kammer erklärt, daß ihm der Charakter des Berliner Hotels nicht bekannt war." 

Ein ähnlicher Bericht ging durch einen großen Teil der Berliner Presse. 
Schriftsteller Adolf Brand veröffentlichte eine Broschüre "Kaplan Dasbach und 
die freundesliebe", die bereits in 4. Auflage erschienen ist, und auch Karl 
Schneidt beschäftigte sich eingehend mit dem Falle in der "Zeit am MontaG". 
Wie verla~Itet, . hat Kaplan Dasbach durch justizrat Modler gegen Brand u~ld 
gegen "DIe ZeIt am Montag" Strafantrag gestellt. Die Staatsanwaltschaft hat 
diesem Antrage bisher nicht stattgegeben, doch sind durch den Staatsanwalt 
Schwarz Vernehmungen u. a. des Kellners Pohl in Köln veranlaßt worden. 

23 . Durch die Tagespresse geht folgende Notiz: 
"Unter freundinnen" betitelte sich ein Artikel, der am 25. Januar in 

der Welt am Montag erschien und von der Schriftstellerin Dorothea Goebeler 
verfaßt war. Der Artikel besprach perverse Neigungen, denen besonders 

. Damen aus höheren Ständen ergeben sein sollten. Der Staatsanwalt hielt den 
Artikel für unzüchtig und erhob Anklage sowohl gegen die Verfasserin wie 
gegen den. Redakteur Max Ludwig von der "Welt am Montag". Die Verhandlung 
vor der vler~en Strafkammer des Landgerichts I, die gestern unter Ausschluß 
der O.effentlichkelt stattfand, endete mit der Verurteilung des Angeschuldigten 
Ludwlg zu 1000 Mk. Geldstrafe, während die Angeschuldigte Goebeler mit einer 
Geldstrafe v~n 50 Mk. ?avonkam. - Es wird interessieren, die Urteilsbegründung 
u~~d namentl.lch auch .dle Motivierung der auffälligen Unterschiede in der Straf-
hohe der bel den "Dehquenten" kennen zu lernen." -

24. Am 12. Juli fand vor dem Landgericht Leipzig gegen · Elisärion von 
Kupffer's "Freundesliebe und LieblinGminne" ein erneuter Termin statt in dem 
auf Grund einer mehrstündigen Verh:ndlung das frühere Urteil des Landgerichts 
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best~tigt und der Antrag. der St~atsanwaltschaft gegen die Freigabe zurück
gewIesen wurde Gegen dieses freisprechende Urteil hat die Staatsanwaltschaft 
aberll1al~ Revision eingelegt. Es bleibt abzuwarten, ob die Revision aufrecht 
erhalten und wie sie begründet wird. 

25. [n Bin gen a. Rh. ist, wie uns geschrieben wird ein Schutzmann 
wegen homosexuellen Verkehrs mit Technikern verhaftet und il~s Untersuchungs
gefängnis nach Mainz gebracht worden. 

26. [n M i.i n c h e n wurde der Rittmeister und Eskadronchef M a x 
Fr ei her r von Hol' n wegen Betruges, Urkundenfälschung, Fahnenflucht etc. 
zu 6 Jahren Zuchthaus, zehnjährigem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
und Entfernung aus dem Heere verurteilt. Derselbe war durch seine homo
sexuelle Veranlagung in die I-Iände von Erpressern geraten, die ihn so in die 
Gewalt bekamen, daß sie ihn von einem Verbrechen zum anderen trieben. Im 
April gelang es ihm sich durch die flucht zu retten; er irrte verzweifelt in 
England und Afrika umher, nahm die niedrigsten Stellungen an, bis er zuletzt 
auf den Vorschlag eines Minenmagnaten einging und ein Gespann Pferde über 
den Ozean nach Europa brachte. Arm und krank wandte er sich brieflich an 
seinen ehemaligen Regimentskommandeur um Rat, der seiner Pflicht gemäß den 
Brief dem Militärgericht übergab, worauf er in Berlin verhaftet und nach 
München gebracht wurde. 

27. [n Brüssel wurde eine große Anzahl von Soldaten - man spricht 
von 2 - 300 - aus der Armee gestoßen, weil sie sich homosexuellem Verkehr 
hingegeben hatten. Ihre Photographien fand man bei einem Schuhmacher jean 
Dumonceau, welcher den Verkehr vermittelte. Bestraft wurden die Soldaten 
und ihre bürgerlichen Mittäter nicht, dagegen wurde der Schuhmacher am 
18. August wegen Kuppelei zu 2 Jahren Gefängnis und 5 Jahren Ehrverlust 
verurteilt. 

28. a) Das neue Jahrbuch wird nur jenen Fondszeichnern übersandt, 
die ihren Beitrag pro 1904 bereits entrichtet haben oder uns benachrichtigen, 
daß derselbe durch Nachnahme erhoben werden kann. [Bei Ihnen beläuft sich 
der Betrag ink!. Einband und Porto auf ... ........ Mark.] 

b) Diejenigen fondszahler, denen die Zusendung aus irgend welchem 
Grunde nicht erwünscht ist, bitten wir um möglichst umgehenden Bescheid. 

c) Die Fondszeichner unter 20 Mark erhalten den Sonderabdruck des 
Ja.hresberi~htes nebst Abrechnung [Einnahmen und Ausgaben]. Das jahrbuch 
konnen dIeselben auf Wunsch mit einer Preisermäßigung von 331/3 Prozent 
durch uns beziehen. 

29. Am 8. und 9. Oktober findet im Hot e I Pr i n z Alb r e c h t, 

Berlin, Prinz Albrechtsstraße 9, die 

Jahresversammlung 1904 

des wissenschaftlich-humanitären Komitees statt. 

-.~.-

Programm. 
Sonnabend, 8. Oktober, 81/2 Uhr abends präcise: Vortrag von Dr. med. 

M. H i r s c hf eId [mit Lichtbildern 1: "Uebergang zwischen dem männlichen 
und weiblichen Geschlechte", mit daran sich schließender Diskussion. 

Sonntag, 9. Oktober, Vormittag 10 Uhr: Geschäftliche Mitteilungen und 
Beratungen. 11'/2 Uhr Referat von Fr!. Th. R ü I i n g: "Homosexualität und 

Frauenbewegung". 
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Sonntag, 9. Oktober, Nachmittag 4 Uhr: Vortrag von llerrn Drs. L. S. 
A. i\\. von R ö m er: "Statistische feststellungen zur Kenntnis der urnischen 
NaturiI. 

Abends 81/2 Uhr : Gemeinschaftliches Abendessen im Hotel Prinz Albrecht. 
(preis 2,50 Mark.) Teilnehmerkartell hierzu werden vorher in unserm Bureau, 
Berlinerstr. 104 ausgegeben, um die Zahl der Gedecke feststellen zu können. 

Zu allen Vorträgen werden außer den Vertretern der Presse die Aerzte 
und Juristen Berlins eingeladen. 

Anträge, Vorschläge und Anregungen bitten wir möglichst bis zum 
20. September schriftlich einzureichen, damit dieselben im nächsten Monats
bericht zur Veröffentlichung gelangen können. 

Für das W issenschaftlich-humanitäre Komitee 

ERNST BIIOOITZ,CHARLOTltN8UI'l8,WALLBTII.96. 



monotsbericftt 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees. 
Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

111. Jahrgang. No. 10. 1. Oktober 1904. 

1. Im Hauptorgan des Deutschen Lehrervereins, "P ä d ag 0 gis c h e 
Z e i tun g" (33. Jahrgang, No. 33, Berlin 18. August 1904), erschien ein sehr 
bemerkenswerter Aufsatz unter dem Titel: "D i e Erz i eh u n gun d das 
d r i t t e G es chI e c h t" von Pa u ISo m m e r - Burg bei Magdeburg. Der 
Verfasser stützt sich besonders auf die 3 Leitsätze der letzten Arbeit v. Krafft
Ebi ngs (Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, Bd. III 1901, S. 1 ff.) und sucht 
aus ihnen und den von ihm angeführten "geschichtlichen Größen" die Mög
lichkeit herzuleiten, die Homosexuellen auf eine den Zwecken der Gesellschaft 
fördersame Art in dieseiben einzureihen. Er gibt der Ueberzeugung Ausdruck, 
daß bloße strafgesetzliche Regelung in diesem falle einem verhängnisvollen 
error legislatoris gleichkommt, und setzt die unbedingte Notwendigkeit erzie
herischer Behandlung der Homosexuellen auseinander, da es sich hier um das 
Wohl der Gesellschaft, sowie um das einer nicht unerheblichen Zahl von EinzeI
gliedern derselben handelt." - Wie uns von mehreren Seiten mitgeteilt wird, 
hat der Aufsatz in Lehrerkreisen das größte Aufsehen und zahlreiche Dis
kussionen hervorgerufen. 

2. Auf der 7 6. Ver sam m I u n g d eu t s c her N a t u r f 0 r s c her 
un d A erz tein B res lau hielt D r. Mag n u s H i r s c h f eId - C h a r -
l o t te n b 1I r g in der Abteilung für Anatomie und Physiologie einen Vor t rag 
über die U e b erg ä n g e z w i s c h end e m m ä n n I ich e nun d w e i b -
li c h e n Ge s chI e c h t. Die Tagespresse berichtet hierüber: "Referent 
führte an der Hand zahlreicher Beispiele aus, daß sich bei jedem Lebewesen, 
das aus der Verbindung zweier Geschlechter hervorgegangen ist, neben den 
Charakteren des einen Geschlechts die des anderen in sehr verschiedenen Grad
stufen vorfinden. Das Wesen der menschlichen Persönlichkeit hänge sowohl 
in körperlicher als in geistiger Hinsicht zum großen Teil von dem außer
ordentlich verschiedenen Mischverhältnis männlicher und weiblicher Eigenschaften 
ab. - Unter den von Dr. Hirschfeld vorgestellten fällen erregte einer besondere 
Aufmerksamkeit. Es handelte sich um eine 1862 in Ostpreußen geborene frau, 
die in Wirklichkeit ein Mann ist. Bei ihrer Geburt für ein Mädchen gehalten 
und als solches erzogen, trat bei ihr im 16. Jahre Stimmwechsel und im 20. 
Jahre Bartwuchs ein, welcher früher mit der Schere, dann täglich mit dem 
Rasi rmesser entfernt wurde. Weibliche Geschlechtszeichen machten sich nicht 
bemerkbar. Ihr Seelenleben war ausgesprochen männlich, am liebsten wäre sie 
SO!dat geworden. Gegen die Männer empfand sie eine so starke sexuelle Ab
neigung, daß sie vier Heiratsanträge, welche der stattlichen und resoluten "Dame" 
i~n ~aufe der Jahre von Herren gemacht wurden, ablehnte. Dagegen verliebte 
sie sich selbst wiederholt in weibliche Personen. Als Dr. Hirschfeld diese 
Person untersuchte, entdeckte er, daß auch die inneren Keimstöcke männlich 
waren, so daß also einer der seltenen fälle irrtümlicher Geschlechtsbestimmung 
vorliegt. Den Vorschlag, sich nunmehr als Mann eintragen zu lassen, lehnte sie 
ab, da sie ihre berufliche Stellung nicht verlieren und das Aufsehen vermeiden 
wollte, welches ein Wechsel der Kleider und des Namens bei ihrer Umgebullg 
hervorrufen würde. Wie der Vortragende mitteilte, steht Zllrzeit noch ein ähn
licher fall in seiner Beobachtung, wo aber die Verhältnisse umgekehrt liegen. 
E~ ist ein den höheren Ständen angehöriger Herr von 30 Jahren, den man bei 
semer Geburt für einen Knaben hielt. Als er erwachsen war, traten an seinem 
Körper und in seinem Neigungen so viele weibliche Eigenschaften auf, daß ihm 
selbst Zweifel auftauchten, ob er auch tatsächlich ein Mann sei: die genaue 
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Untersuchung ergab, dass diese Zweifel berechtigt waren. Früher bezeichnete 
man solche Personen, die sich selbst stets in tiefstes Geheimnis hüllten, bei ihrer 
Mitwelt aber der Gegenstand höchsten Interesses und abergläubischer Vor
stellungen waren, als Hermaphroditen oder Zwitter. Heute sieht man in ihnen 
die extremsten Formen sexueller Zwischenstufen, von denen leichtere Grade au f 
körperlichem und geistigem Gebiet in großer Mannigfaltigkeit vorkommen. Eine 
Diskussion fand nicht statt. Doch erklärte Pro fes s 0 r S t i e da - Königs
berg i. Pr. in brüsker Form, daß die eine der vorgestellten Personen männlichen 
Geschlechtes sei, daß sie als Weib lebe sei Nebensache, daran sei doch nur di e 
"Dummheit der Hebeamme" schuld. - Am folgenden Tage stellte Hof ra t 
von Neu g e bau er, die beiden von Dr. Hirschfeld vorgeführten fälle auch 
in der Sektion für Gynäkologie vor. Sowohl die Fälle als auch die Ausführungen , 
des bekannten Gelehrten erregten das lebhafteste Interesse der zahlreich ver
sammelten Hörer. 

3. In der Sitzung der G ö t tin ger ps y c hol 0 gis c h - f 0 ren
si sc h e n Ver ein i g un g hielt Pro fes so r D r. C r a me r einen Vortrag 
über: ,.E h es c h eid u n g weg enG eis t e s k r a n k h e i t n ach d e 111 

B ii r ger I ich enG es e t z b u c h". Der Vortragende fordert, daß unler 
anderen Krankheiten, wie Epilepsie, Trunksucht etc. auch der perverse Sexual
trieb den anderen Ehekontrahenten vor der Eheschliessung bekannt gegeben 
werden miisse; sonst seien die Voraussetzungen der §§ 1333 und 1334 (An
fechtung der Ehe) als gegeben zu erachten. 

4. Am 29. August folgte D r. H i r s c h fe I d einer Einladung der Ber
liner Gewerkschaft der Maurer und hielt iiber das Thema: "Was soll das Vol k 
vom dritten Geschlechte wissen?" einen Vortrag. Die Versammlung war so 
stark besucht, daß sich der Vortragssaal als zu klein erwies. Ueber dasselbe 
Thema sprach am 12. September in Cöln der Schuhmacher Th. W i d d i g in 
einer Versammlung von Schuhmachern. Beide Vorträge wurden giinstig auf
genommen. 

5. Das neue Ja h rb u c h ist 744 Seiten stark erschienen. Bisher 
gelangte es bereits in mehr als 350 Exemplaren an die Fondszahler, K~i
tiker und hervorragende Persönlichkeiten zum Versandt. Der Preis beträgt im 
Buchhandel gebunden 13,50 Mark, ungebunden 12 Mark. Diejenigen Vonds
zahler, deren ]ahresbeitrag weniger als 20 Mark beträgt, erhalten das Jahrbuch 
auf Wunsch zum ermäßigten Preise von 9,50 Mark für das gebundene, VO ll 

8 Mark für das broschierle Exemplar. 
6. Die V 0 I k s s c h r i f t: "Was soll das Volk vom drillen Geschlech t 

wissen?", die abermals vollständig vergriffen war, wurde in neuer, verbesserter 
Auflage hergestellt. 

7. Bei G. P. Ti er i e, Amsterdam, erschien die holländische Ueber
setzung von Dr. Hirschfelds: "Der urnische Mensch" unter dem Titel: "Oor
zaken en Wezen van het Uranisme [Liefde voor hetzelfde Geslachtj. Uit het 
duitsch vertaald door '\1/." Herr D r. A. Ale tri no - Amsterdam schrieb 
zu dieser Uebersetzung ein glänzendes Vorwort. Preis brosch. 1 Fl. 75 (3 M.) 
geb. 2 Fl. (4 M). 

8. Die im Frühjahr angekündigte 2. Auflage des Buches "D e r 
urnische Mensch" von Dr.M. IIirschfeld ist bisher nicht erschienen, 
da sich bei der Ostermesse die Zahl der Remittenden größer erwies, als von 
dem Verleger erwartet worden war. 

9. Der Unterzeichnete hat in der 2. Auflage des vorgenannten Buches 
seine Stellung zur Bis e x u a li t ä t näher präzisiert, da die Auslassungen der 
1. Auflage vielfach zu mißverständlichen Auffassungen Anlaß gegeben hatten . 
Da diese letzteren neuerdings wieder stärker hervorgetreten sind, verweist Dr. 
Hirschfeld auf folgende Stellen, in denen seine Anschauungen über das Vor
kommen der Bisexualität oder der psychischen Hermaphrodisie niedergelegt sind . 

a. In dem Leitartikel der Jahrbücher: "Die objcktive Diagnose der 
Homosexualität." Oahrbuch I, 1899, S. 23): "Und auch hier sind neben 
den extremen Fällen Zwischenstufen sehr verbreitet, man nennt si e 
psychische Hermaphroditen, Bisexuelle, es sind Personen, die in ganz ver
schiedenen Stärkegraden zu beiden Geschlechtern inklinieren". -

3 
b. In dem Aufsatze: "Sind sexuelle Zwischenstufen zur Ehe ge

eignet" (Jahrbuch III, 1901, S.38 u. 39) : "Verhältnismäßig am günstigsten 
eignet sich zur Ehe die nach unserer Erfahrung allerdings nur kleine 
Gruppe von Personen, bei denen die Liebe zu einem bestimmten 
Typus, ihrem "Genre" zu cinem bestimmten Geschlechte überwiegt" und 
weiter (S. 51): "Nur solche verdienen die Bezeichnung bisexuell, welche 
beidcn Geschlechtern libido und orgasmus empfinden, das ist nach unserer 
Erfahrung fast nur in der bereils oben erwähnten Gruppe der Fall, bei 
welcher nicht das Geschlecht, sondern der Typus das Entscheidende ist." 

c. In der Arbeit: "Ursachen und Wesen des Uranismus" ("Der 
urnische Mensch" ) Oahrbuch V, 1. Bd., 1903, S. 35 u. 36): "Ich gestehe 
offen, claß ich auf grund meines Beobachtungsmaterials noch nicht in 
der Lage bin, über das Vorkommen, die Häufigkeit und Bedeutung der 
Bisexuellen ein abschließendes Urteil zu fällen. Früher hielt ich sie für 
eine weit verbreitete Gruppe. Aber die gewissenhafte Exploration vieler 
verheirateter Urninge hat mich schwankend gemacht ... " und nach
dem die Gründe, weshalb das Urteil zur Zeit noch schwankend ist, aus
einandergesetzt werden, heißt es dann am Schlusse (S.41): "doch wiederhole 
ich, daß ich in dieser Frage kein abschließendes Urteil abgeben möchte." 

d. In "Das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den 
Prozentsatz der Homosexuellen" (Jahrbuch VI, 1904, S. 162) heißt es: 
"Das zwischen den Heterosexuellen und Homosexuellen auch noch Ueber
o-änge, nämlich Bisexuelle vorkommen werden, war apriori zu erwarten. 
Daß sie re vera existieren, haben die drei Enqueten außer Zweifel ge
steilt. " 

e. Am eingehensten schreibt Dr. Hirschfeld über die Bisexualität 
(dort seelischesZwittertum genannt) in seiner Schrift "Sappho und Sokrates" 
(Leipzig, 2. Auflage, 1902, S.8-16.) Wie er in der 2. bisher noch nicht 
veröffentlichten Auflage des" Urnischen Menschen" auseinandersetzt, hält 
er auf Grund seiner Erfahrungen und Studien in Bezug auf die Bisexu
alität an der in jener Broschüre niedergelegten Auffassungen fest. 
10. Von ca n d. me d. E d w in Ba b erschien im Verlag Adolf Brand

Charlottenburg eine Broschüre: "F rau e n b ewe gun gun d Fr eu nd e s
li e b e. Versuch einer Lösung des geschlechtlichen Problems." 

11. In Sachen des Buches: "Lieblingminne und Freundes
I i e b e" von E. von K u p f f e r ist von der Kgl. sächsischen Staats~nwaltschaft 
die Revision zurückgenommen worden. Die Verlagsbuchhandlung erhIelt alle be
schlagnahmten Exemplare zurück, sodaß das Werk wieder verkauft werden da;f. 

12. A d 0 I f B r a n d 's Broschüre: Kap I a n Das ~ a ch und dIe 
Fr e und es I i e b e" wurde am 12. September von der Staatsanwaltschaft 
konfisziert. 

13. Auf vielseitige Anfragen und Reklamationen teilen wir ergebenst ll!it, 
claß das wissenschaftlich-humanitäre Komitee mit Adolf Brand und der Gemem
schaft der Eigenen nicht identisch ist, sondern daß letztere nach völlig eigenem 
Ermessen handeln. 

14. Im Verlag von Eugen Diederichs, Leipzig, erschien ein Band Ge9ichte 
von Wal t Wh i t man, ins Deutsche übertragen von W i I hel m Sc hol e r
mann unter dem Titel: "Grashalme". In der Vorrede sucht der Ueber
setzer Walt Whitmann vom Verdachte homosexuellen Empfindens zu reinigen. 

15. In London ist bei Swan Sonnenschein ein Bändchen Gedichte, die 
urnischen Charakter tragen, unter dem Titel: "E r 0 s T h r 0 n e" von Ge 0 r g e 
I v e s erschienen. 

16. In der "R e v u e des I d e e S" (Paris, 15 aout, 1904). beri~.htet 
L. Bel u gon über eine Umfrage von S t a nIe y Hall, welc~e dIeser uber 
die erste Liebe in der Pubertätszeit anstellte. Von 91 Personen, dIe geantwortet, 
hatten 49 (3 Knaben und 46 Mädchen) eine gleichgeschlechtliche Zuneigung 
zugegeben. 

17. Im Verlag Olto Melchers-Bremen erschien eine Geg~nschrift: "D i.e 
W a h r h e i t übe r das d r i t t e G es chI e c h t" von E m I I Pet e r s. SIe 
stellt sich auf den Standpunkt, daß die Homosexuel.1en sich de: Betätigung ihres 
Triebes enthalten sollteil. Die Broschüre sticht durch Ihren sachlIchen, vornehmen 
Ton vorteilhaft von anderen gegnerischen Schriften ab. 
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18. Als Probe dieser Tatsache geben wir hier folgenden Artikel des 
" Wie s bad e 11 er V 0 I k s b ~ a t t es" (No. 213, 2. Blatt, 17. ?2. Jahrgang , 
Samstag 17. September 1904) wIeder: "Schutz gegen Schmutz. DIe Broschüre : 
"Kaplan Dasbach und die freundesliebe" , die in Berlin polizeilich konfisziert 
wurde, hängt am Schaufenster einer hiesigen Buchhandlung gleich in zwei 
Exemplaren aus; daneben hängt eine Broschüre mit dem Titel: "Was hält das 
Volk vom dritten Geschlecht". Es giebt nur zwei Geschlechter, das dritte 
Geschlecht ist die Erfindung verpesteter Gehirne und perverser Herzen. Nichts 
beleuchtet besser den moralischen Tiefstand unserer Zeit, als der Versuch, für 
eine ekelhafte, niederträchtige Schweinerei Propaganda zu machen und Berech
tigung für sie zu verlangen. Subjekte, die auf solchem Standpunkt stehen, ge
hören ins Irrenhaus oder in eine Heilanstalt mit einer täglichen Portion von 25 
aus dem ff. Wiederholt haben wir schon die frage aufgeworfen, ' ob es 
denn in Wiesbaden keine Männer gibt, die Protest erheben gegen den Schmutz 
der in Schrift und Bild in manchen Buch- und sogenannten Kunsthandlungel; 
ausgehängt und feilgeboten wird. Man sorgt dafür, daß der Schmutz von den 
Straßen und Plätzen sofort beseitigt wird. Der viel gefährlichere, verpestende 
moralische Schmutz darf aber offen zur Schau gestellt werden und Niemand 
regt sich dagegen! Auch ein Zeichen der Zeit!" 

19. In der "M 0 n a t s s c h r i f t für H a r n kr a n k h e i te nun cl 
sex 1I e 11 e H y g i e n e" (herausgegeben von Dr. med. Kar 1 R i es - Stuttgart 
I. jahrgang, 1904, Heft 8, S.229 ff.) berichtet Dr. med. W i I helm Harn m e r: 
Berlin "Ueber einen fall von typischem Uranismus eines · jungen Mädchens". 

20. Eine Be s p r e c h u n g von Dr. Hirschfeld's "Ergebnis der stati
stischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Homosexuellen" findet sich 
in der "Wiener Klinischen Wochenschrift" (XVII. Jahrg. No. 34 
vom 25. August 1904) und aus der feder von Web e r - Göttingen in der 
" Mon at s sc h r i f t für Ps y chi a tri e und Neu r 0 log i e" (Bd. XVI, 
Heft 2). Beide Kritiken halten die Ergebniszahlen für zu hoch gegriffen. 

21. In der "R i vi s t a Me n s i I e diP s y chi at r i a f 0 ren s e, 
An t r 0 polo g i a C r im i na 1 e e Sc i e n z e A f f i n i" (herausgegeben von 
Dr. P. Penta, Jahrgang VII, No. 7 u. 8, juli - August 1904) findet sich ein 
interessanter "Beitrag zum Studium der sexuellen Inversionen" (C 0 n tri b u t 0 
all 0 s t u d iod e II ein ver s ion i ses s u a I i) von 0 r. Gin 0 Mon 
zar d o. - In Heft 3 derselben Revue befindet sich auch ein Bericht Hofrat 
v. Neu ge bau e r 's über 6 neue, sehr interessante fälle von Pseudoherma
phroditismus. Referent, der bisher 942 solcher Mißbildungen sammeln konnte, 
kommt zu dem Schlusse, daß derartige Erscheinungen viel häufiger vorkommen, 
als man gemeinhin denkt, und oft zu sehr ernsten Mißgriffen geführt haben, 
auch in fällen, in denen sie vermeidbar gewesen wären. 

22. Im" A r chi v für Kr i m i n a I - A n t h r 0 polo g i e und K r i -
m i n a I ist i k" (herausgegeben von Dr. Hans Gross, 16. Bd. 3. u. 4. Heft) 
macht Me d i z i n aIr at 0 r. N ä c k e eine interessante Mitteilung über "Die 
Homosexualität im Orient". 

23.. In No. 6 der Zeitschrift ,,0 er Kin der feh I er" (Langensalza) 
wendet sIch R. K. Pas tor gegen die Annahme der Existenz eines urnischen 
Kindes. 

24. In der holländischen juristischen Zeitschrift "T h em i s" Uahrgang 
1904, Teil IV) erschien eine eingehende Besprechung des Prozesses gegen Dr. 
Hirschfeld unter dem T~tel"Wissenschaft und Rechtsprechun g" 
von j 0 n k h e erD r. 1 ur. J. A. Sc h 0 re r . Der Verfasser weist darin auf 
die neueste Litteratur über Homosexualität hin und hebt besonders die Be
strebungen des wissenschaftlich-humanitären Komitees hervor. 

. 25. Im "frankfurter General-Anzeiger" (19. August 1904) 
gIbt Ru d 0 I. f Pr es? e r in einem Artikel "Weltstadttypen" eine sympathisch 
gehaltene Schilderung ell1er von Homosexuellen besuchten Berliner Gastwirtschaft. 
Es. heißt dort: - Keine Uebeltäter hier, keine Verbrecher an der Person, 
kell1e Verbrecher am Eigentum. Unglückliche Entrechtete die den fluch 
eines geheimnisvollen Rätsels der Natur durch ihr einsames' Leben schleppen. 
Menschen, die. sich in; Kampf des Tages ihre geachtete Stellung erobert 
haben. Redhch arbeJtende, deren Ehrenhaftigkeit niemand anzweifelt, 
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deren Wort und Name seine gute Geltung hat; und die sich doch unter dem 
Druck eines mittelalterlich grausamen Gesetzesparagraphen scheu und heimlich 
zusammenfinden müssen, fern von den normalen Glücklichen ihre stets vom 
G~setz, von der yer~chtung, VO~l der Erpressertücke gefährdeten unbesiegbaren 
Tnebe den Glelchfuhlenden elllzugestehen. Im gesunden Herzen ehrliches 
Mitleid mit diesen Kranken, die eine letzte mittelalterliche Unvernunft den Ver
brechern gleich~t~lIt, treten w!r hinaus auf die stille Straße. Wolkenlos spannt 
sich der SternhImmel der julll1acht über den mondbeglänzten Dächern. Mit 
dem riesigen Schlüsselbund rasselnd, schleicht ein Nachtwächter an den licht
losen Häusern entlang. In einem Torbogen drückt sich ein Liebespaar inbriinstia 
die Hände. fern und ferner klingt der Sopran ... " b 

26. In der Zeitschrift" 0 asn eu e Mag a z in" (73. Jahrgang, Heft 12 
vom 17. Sept. 1904) veröffentlicht Ha n n s f u c h s - Stadthagen einen Arlikel: 
"Zur Jahresversammlung des wissenschaftlich-humani
t ä ren Kom i tee S" mit dem Leitwort: "Dem Erkennenden heiligen sich 
alle Triebe, dem Erhöhten wird die Seele fröhlich. - Also sprach Zarathustra." 

27. Am 26. August erhielten wir folgende Mitteilung: 
Der Oberreichsanwalt. Leipzig, den 25. August 1904. 

D. 3624. 04. 

In dei: Strafsache gegen Sie wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften und 
Beleidigung werden Sie benachrichtigt, daß zur Hauptverhandlung über die von 
Ihnen und der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des König!. Landgerichts I 
zu Berlin vom 7. Mai 1904 eingelegte Revision Termin auf den 4. November 
1904, Vormittags 91/2 Uhr vor dem Zweiten Strafsenate des Reichsgerichts hipr
selbst, Reichsgerichtsplatz No. 1, 11llteres Hauptgeschoß, im Sitzungssaal VI an
beraumt ist. Ihres Erscheinens im Termine bedarf es nicht. Ueber die Re
vision wird auch dann verhandelt werden, wenn Sie im Termine weder er
scheinen, noch Sich vertreten lassen. 

Beglaubigt: Wenzel, Kanzleirat. 
28. Das "Berliner Tageblatt" vom 17. September berichtet: "Wegen 

Beleidigung des stud. jur. Bruno Senkpiel, der zu den 4 Studenten gehört, die 
seinerzeit der wissenschaftlichen Enquete wegen gegen Dr. Hirschfeld Straf
anträge stellten, hat der Redakteur Adolf Brand jetzt die Anklage zugestellt er
halten. Brand hatte seine Ueberzeugung dahin ausgesprochen, daß es eines 
deutschen Studenten, also eines naturwissenschaftlich gebildeten jungen Mannes, 
unwürdig sei, sich zum Werkzeug pfäffischer Ignoranz und pfäffischer Unduld
samkeit zu machen. In dieser Kritik hat Herr Senkpiel und der Staatsanwalt 
eine Beleidigung gesehen. Die anderen drei Studenten haben sich nicht be-
leidigt gefühl!." . 

29. Unter den mit der homosexuellen frage in Zusammenhange stehenden 
Zeitereignissen stand im Berichtsmonat die Angelegenheit B ra n d - 0 a s b ach 
im Vordergrunde des Interesses. Adolf Brand hielt in dieser Angelegenheit 
eine Anzahl von Versammlungen ab, die zum Teil einen sehr stürmischen Ver
lauf nahmen und der Presse zu lebhaften Erörterungen und Angriffen Ver
anlassung"gaben. Besonders beschäftigten sich die Berliner Montagsblätter mit der 
Affaire Brand-Dasbach und gingen bei dieser Gelegenheit auch auf die homosexuelle 
frage im allgemeinen ein, so schreibt Kar I Sc h n eid t in der "Zeit am 
Montag" (No. 36 vom 5. Sept. 1904): "Ueberhaupt ist dieser Gesetzesparagraph 
(§ 175) ein wahrer Segen für Erpresser, da mancher reiche Mann in dem Wahn, 
ihnen den Mund stopfen zu können, ihrem Drängen nachgibt und dann immer 
tiefer in die Verstrickung hineingerät, so daß er zuletzt keinen Rettungsweg 
mehr findet und entweder den verbrecherischen Nimmersatten immer wieder den 
Willen tun oder durch Selbstmord seinen Qualen ein Ende machen muß. fälle 
dieser Art kommen weit häufiger vor, als man gemeinhin glaubt, und mancher 
unaufgeklärt gebliebene Selbstmord ist auf solche Drangsalierungen zurückzu
führen." - Eduard Bernstein schreibt im "Neuen Montagsblatt" 
vom 29. August in einem Artikel: "Der mittelalterliche Geist der Kirche". 
"Kein Institut hätte vielleicht so viel Grund den § 175 energisch zu bekämpfen, 
der schon so viel Menschenglück vernichtet, so viel Verbrechen gezüchtet hat, 
wie gerade die katholische Kirche ... " In Heft 13, jahrgang 73 des "N eu e n 
Mag a z in" (24. September 1904) veröffentlicht Er ich M ü h sam eine 
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scharf gehaltene Protesterklärung gegen das Vorgehen Brands. - Auf Dasbachs 
:\ntr~g wurde geg.en Brand ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet, doch 
Ist ell1e Anklage bisher nicht erhoben. 

30. Im Zusammenhang mit der Angelegenheit Brand-Dasbach wurde 
am 2. September der Ban k i er KeIl er hof, früher Rechtsanwalt in Wies. 
baden und Führer der Z~ntrumspartei, verhaftet, weil er unter Hinweis auf die 
geschehenen Veröffentlichungen Dasbach drohte, falls er nicht ein namhaftes 
Schweigegeld erhalte, das umfangreiche Material, das er über Dasbach besitze, 
zu veröffentlichen. Wie Kaplan Dasbach den Zeitungen mitteiH, steht dieser 
Erpressungsversuch nicht in Verbindung mit dem § 175 des Strafgesetzbuches. 

31. Man schreibt uns aus Köln: "Der aus einer Notarsfamilie in Rhein
bach stammende "Artist/l Hans Pfahl hierselbst, wurde wegen Erpressungs
versuch, begangen an einem Restaurateur in Kalk, von der 2. Ferienstrafkammer 
zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. Das "Opfer" gab zu, daß er Masturbation 
getrieben habe. Das wirkte mildernd, denn der Staatsanwalt wollte 6 Monate 
verhängt wissen. Der sonst so dreiste Erpresser vergoß vor Gericht Ströme 
von Krokodilsthränen. In derselben Affaire Pfahl wurde der Inhaber eines 
hiesigen großen Modewarengeschäftes durch die Kriminalpolizei unter dem Ver
dachte des wissenlichen Meineides verhafte!./I 

32. "Die M ü n c h e n er Pos t" berichtet am 23. September: " Erpressung: 
Aehnlich wie die Prostituierten treibt sich in München eine gewisse Sorte von 
Burschen in der Nähe des Karlsplatzes herum. Zu dieser Gesellschaft gehört 
auch der 32 Jahre alte Metzger und Masseur Alexander Oestrich aus Oester
reich, der im Frühjahr heur. Jrs. einen Studenten am Pissoir am Karlplatz an 
sich lockte. In der Wohnung des Studenten verlangte Oestrich 100 Mark und 
drohte mit Blamage und Anzeige. Der Student gab 90 Mark; schon am anderen 
Tage forderte Oestrich unter Drohungen weitere 80 Mark und am dritten Tage 
ve;langte Oestrich wieder 70 Mark. Dem Studenten ging nun die Geduld aus 
und er übergab den Burschen einem Schutzmann. Oestrich, der zu den gewerbs
mäßigen Erpressern gehört, wurde zu drei Jahren sechs Monaten Gefängnis un d 
fünf Jahren Ehrverlust verurteilt./I 

33. Ueber den Fall H 0 r n entnehmen wir dem Briefe eines Herrn , 
der der Gerichtsverhandlung bewohnte, folgende interessante Ausführungen : 

"Ich habe gestern den ganzen Tag der Verhandlung gegen v. H. bei
gewohnt u. will Dir in Folgendem darüber berichten. Wie du aus den Zeitungs
berichten ersehen wirst, war gerade in delll interessantesten u. wichtigsten Tei l 
der Verhandlungen die Offentlichkeit ausgeschlossen. Nur aus späteren An
klängen konnte ich auf dieses erste Verhör des Angeklagten zurückschließen . 
Und diese Einblicke waren äußerst deprimierend. Der Angeklagte, den ich 
früher nie gesehen hatte, machte auf mich einen erbarmenden Eindruck. Schon 
die Stimme verrät den gebornen Urning, wenn auch sonst die Figur gerade 
nichts Auffälliges hat. Seine Redeweise ist gewählt und verständlich. Der 
Kavalier verleugnet sich nicht. Und doch mußte ich aus einigen Aeußerungen 
schließen, daß er über seine eigene Natur nicht klar ist, also wohl auch den 
wissenschaftlichen Resultaten, die H.-Sex. betr., ziemlich fremd gegenübersteht. 
Er sprach von seiner "verhängnisvollen Leidenschaft", die ihn in dieses Elend 
getrieben habe; schrieb sogar in einem Briefe, in dem er sich bei einem Be
kannten um eine neue Stellung bewarb, daß es ihm gelungen sei, in Südafrika 
"durch ein Mittel - allerdings zum Schaden seiner Gesundheit -- sich nunmehr 
von seiner Leidenschaft zu -befreien./I Das klingt genau so, wie der Richter, 
wenn die Sache erwähnt wurde, immer nur von Leidenschaft und Laster sprllchen . 
So sagte der Ankläger: "Dieses Laster lasse sich bezähmen, der Angekl. habe es 
früher bezähmt und könne es auch jetzt bezähmen, wie er selbst zugebe." Wie 
niederschlagend solche Auffassungen auf den Wissenden wirken, kannst Du Dir 
denken. Sie sprechen von "Leidenschaft" nicht anders, als wenn man von 
einer Leidenschaft der Trunksucht spricht, verbinden damit durchaus den Begriff 
des Angewöhnten und haben keine Ahnung davon, daß es sich hier um eine 
angeborene organische Richtung handelt. Man möchte hier wieder sagen, quasi 
zur Entschuldigung der Blindheit: Wie kann man von Andern Einsicht ver
langen, wenn sich die Urninge selbst so wenig kennen und sich für lasterhaft 
und schuldig halten! Dazu kommt noch ein anderweitig deprimierendes Moment. 
Im Zuschauerraum wurde natürlich auch über diese Seite der Sache lebhaft 
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debattiert. leh machte aus mein~m Herzen .keine. Mördergrub.e ti~d , . sucht,e 
allenthalben Aufklärung zu verbreiten. Da zelgt~ Sich denn wledc~ ein ,vel.
I" lisvoll hindernder Umstand, welcher der WIrkung der Aufklalungsal belt 
;t~~tilll Wege steht und den ich schon von jeher erkannte und beklagte. 0an 
kann wohl begreifen, daß solche Menschen geboren werden. und dar) n!an these 

. I t vertlrteilen dürfe' aber man wendet sofort u. allgemem 111 den.1 vo~hegen_den 
~~~i ein: "Aber er h~t ja Frau und Kinder, also s?ll ~r bel se~n,er ha~1 
bleiben." Und was s~1I man .darauf sagcn? Alle Hmwclse auf. "Gladul!tel-

I iede" werden mit emem LacheIn entgegengenommen und. verfangen nIcht. 
~;raus ergibt sich klar, welch ein Unglü.ck für die. Sache es Ist, we,nn HOIll?
sexuelle heiraten, .. Sie brech~n der Aufl~lartln;.;sar.beit ,und der ganze Sache 111 
den AtlUen der Offentliehkelt den Hals! WIe vI.el emfacher. und besser w~re 
die Sacl~lage, wenn die h~mosexu~lle Anl~ge bel den dallll!. - Behaftetc~l ellle 
Verheiratung überhaupt I1Icht zuließe! Diese Gradabstuf.ung,. dIe unzweIfelhaft 
. der Natur liegt ist an der ganzen Sache das Verhangnlsvollste. - Und 
:~:lll etw~s über 'die Verhandlung an sich. Bei dem Wissenden, 'x;elcher den 
Dino-en auf den Grund schaute, mußte der gebeugt~n Hauptes daSitzende An
gekl~o-te trotz seiner schweren Verfe!llung.en ~as tiefste. Erbarmen erwecken: 
~in Opfer der Natur, über das BI~ndhel~ nchtet. MIt. Nachdruck betonte 
der Anklägcr immcr wieder, daß hier mIldernde Un~stande ausgeschlo~sen 
seien. Wie· ist aber der wahre Zusamlllenhan.g? . Elll geborener .Urnlllg, 
so trat der Angcklagte, ohne sich zu kennen, m dIe Ehe, wurde .spater (",:Ie 
es häufio- vorkommt) seiner eigentlichen Natur bewußt, folgte .Ihr, ge~'Iet 
einer EI:presserbande in die Hände, die (durch den § 175 gewchtet) I Illl1 
zu den Verbrechen treibt, derenwegen er dem Zt~chthause verfallt .. :
Und da sollen keine mildernden Umstände vorhanden sem? . In Wahrheit Ist 
der Angeklagte nicht bloß ein Opfer der Natur, sondern auch des. § .. 175, das 
Opfer einer schlechten, ungerecht.en Ges~tz.gebung .. ! Denn. alle E.lllwurf~, daß 
v. li. sich auf andere Weise seJl1en PeJl1lge~n hatte entZiehen konnen, anclcn~ 
nichts an der durch das Gesetz geschaffenen Zwangslage, Daß der Angeklagte 
bei seiner weiblich oberflächlichen Naturanlage sich nicl!t zu helf~n ~uH.tekundf 
schließlich in einen förmlichen An.,;sttaumel genet, bel den~ dei HJI1blIc au 
die möglichen folgen seiner verbrecherischen Handlungen, die Ihm als mOllle.n
tane Befreiungsmittel erschienen, von der Sorge der angs~vollen Gegenwart '~IC 
verschlungen wurde, ist für den sp. Psychologen.begrelfllch g~n~lg.. A:nfangs 
glaubte man, über das Sexuelle des Falles werde uberhaupt ZUI la~esOldnulIg 
übergegangen werden. Nun aber soll v. H. au.ch I:och vor dem s 17~ Rede 
stehen. "Man habe beide Gebiete getrennt, weIl eine Untersuchung 111. eier 
ersten Materie auf die Strafausmessung bezüglich der ~etrugsrate von keJllem 
Einflusse scin könne." Ist das nicht unerhört? Ist I1IC~t das angeborene Na
turell des Angeklagten und die durch den § 175 gezuchtete Erpressung der 
Grund und die Ursache seiner späteren .strafbaren Verfehlungen? Man, wedl 
nicht, was man zu einer solchen Zerreißung auf das engste verbundenel Tat
sachen sagen soll! - -

34. Die "F r a n k f ur t erZ e i tun g" . b.erichtet am 6. Septelllb~r: 
Koblenz, 4. September. Der UnteroffiZier Naff .von! InfanteJ1e-~egt. 

Nr. 28 erschoß sich mit seinem Dienstgewehr. . Er hatte SIch 111 geschlechthche~ 
Hinsichtmit Untergebenen vergangen und sollte 111 Unll:rsuchung ~ezogen werden. 

35. Aus Losser (Niederlande) berichten hol\~lId.ische ZeIl~1I1gen, daß der 
dortige evangelische Pfarrer einen jungen achtzehnJ~hngen ArbeIter und .. daI!n 
sich selbst erschossen. Zwischen beiden bestand e1l1 homosexuelles Verh~ltl1ls. 

36. Die "Düsseldorfer Neuesten Nach~i~hte.nll ber~chten 
am 24. A ug\lst 1904: "Die Tagelöhner Georg E., wegen SIttlIchkeltsverbrcchens 
schon vorbestraft und Albert F. hatten sich in Wiesdorf der wlden.laturhchen 
Unwcht schuldio-'o·elllacht E. hatte auch noch eincn unsittlichen Angnff auf el11~ 
dritte Person g~l~acht. Ihn. traf eine Gefängnisstrafe, von 5 Monaten, den r~ 
eine solche von 3 Wochen. Die Verhandlung fand untel Ausschluß der Oeffcnt 
lichkeit statt. 

37. Zu No. 4 des vorigen Monatsbericht~s teilt uns ein über. die Schwei.zer 
Verhältnisse gut unterrichteter Herr folgendes .mIt: "Der Entwurf c1I1es schwelz.e
rischen Strafgesetzes hat überhaupt noch I1lcht vorgelegen, sonder~ nur elll 
erster Vorentwurf einer Kommission, welcher zu dem Zwecke veroffentlicht wurde, 
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damit das Publikum, die juristen etc. ihre Anträge und Wünsche einsenden, 
welche dann evenluell bei der Ausarbeitung des definitiven Kommissionsent
wurfes verwendet werden. Dann geht dieser Gesetzentwurf an den Bundesrat, 
wird von diesem geprüft und begutachtet und mit eventuellen Abänderungen 
an die gesetzgebende Bundesversammlung geschickt. Es trifft nicht zu, daß 
erst nach Beratung eines neuen Civilgesetzbuches man zu einer neuen Bear
beitung des Strafgesetzbuchentwurfs gelangen soll. Die Bearbeitung dieser 
bei den Gesetzeswerke geht seit jahren nebeneinander her und wird von Kom
missionen ausgeführt, die mit einander gar nichts zu tun haben. Das Civil
gesetz ist bereits dem Parlament überreicht und dort den Kommissonen der 
beiden Kammern überwiesen. Während das Parlament nun dieses Civilgesetz 
fertigstellt, arbeitet die Kommission für das Strafgesetzbuch emsig weiter an 
ihrer Aufgabe, um ihre Arbeit sofort dem Bundesrat resp. Parlament zu über
reichen, wenn dieses mit dem Civilgesetz fertig ist. Diese Sachlage hat deshal b 
eine besondere Bedeutung, weil nur im jetzigen, im Vorbereitungsstadium eine 
Verbesserung der Bestimmungen über Homosexualität zu erreichen ist." 

38. Wir werden gebeten, aufmerksam zu machen, daß im Leipziger 
Verlage in Leipzig ein neues Buch von Han ns fuchs: "Si n nen un d 
Lau sc h e n. B r i e f e a n ein e n fr e und. Ein Bei t rag zur Ps y
c hol 0 gi e der Ho m 0 sex u a I i t ä t" erscheinen wird. Das Buch, dessen 
Widmung Herr Medizinalrat Dr. P. Näcke angenommen hat, gewährt interessante 
Einblicke in die homosexuelle Psyche. Es wird gebunden ca. 6 Mark, unge
bunden ca. 5 Mark kosten. - Auch Herr Vi k tor von Kr e fe I d bittet uns, 
auf sein Buch: "Tagebuch eines Arztes" (Preis: 3.50 Mark), in dem er das 
homosexuelle Problem behandelt und für das er bei uns eine Subskriptionsliste 
ausgelegt hat, aufmerksam zu machen. 

39. Wir werden um Bekanntmachung folgendes Vorschlages, der auf 
der nächsten ]ahresversammlung- zur Beratung kommen soll, gebeten: 

Es wird die Gründung einer Bibliothek empfohlen, deren Benutzung den betreffenden 
Herren Zeichnern unentgeltlich zur Verfügung stehen soll" die ihren Jahresbeitrag an das Komitee 
nicht unter 6 Mark einsenden. Das Porto für die Hin- und Zurücksendung der Bücher trä~t der 
Leser, über genaue Lesebedingungen bestimlllt ja wohl noch das Komitee. Die Herren ZeIchner 
sollen im nächsten Monatsbericht von dem ev. Beschluss der Gründung einer Bibliothek mit dem 
Hinweise Kenntnis nehmen, das zu diesem neucn Unternehmen allen Freunden unserer guten Sache 
empfohlen wird, zu dieser Bibliothek, sei es Geld oder gute Literatur, di,. zur Aufklärung dient, 
- zu stiften. Zweck der Bibliothek, soll es sein auch den minderbemittelten Freunden die Gelegen
heit zu bieten, sich mit der einschlägigen Literatur näher bekannt zu machen, insbesondere auch 
die regelmässigen Jahrgänge des Jahrbuches, wie die grossen Werke von Kraft-Ebing, Moll etc. 
zu lesen. Unter den Herren Zeichnern von Beiträgen sind zweifellos auch gute Redner, auch diese 
komlllen durch Benutzung der Bibliothek in die Lage ev. durch Vortrag für unsere gute Sache zu 
wirken. Ebenso "'äre ein Archiv für alle dem Komitee bekannt gewordenen Kriminalfälle, die sich 
mit dem' § 175 beschäftigen, von grosser Bedeutung fiir die Leser, als Nachschlagebuch wäre die 
Sammlung jährlich zu binden. Sehr erweitert könnte solch eine Sammlung werden, wenn all e 
Freunde wiederholt unter Angabe des Zweckes, aufgefordert würden, alle vorkommenden Fälle 
auch die nicht ZUIll Prozess führen, durch Zeitungsausschnitte etc. an das Komitee zu berichten. 

40. [n Bezug auf die jahresversammlung verweisen wir auf die bei
liegende Einladung und bitten um recht zahlreiche Beteiligung an dieser für 
den fortgang unserer Sache bedeutsamen Veanstaltung. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

EIINST RIIOOITl. CHAIILOTTEN8Ulle, WALLST". 86. 

monotsbericbt 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees} 
Charlottenburg - BerBn, Berlinerstr. 104. 

BI. Jahrgang. No. 11. 1. November 1904. 

1. Am 8. und 9. Oktober fand die Jahresversammlung des I(omitees 
im Hötel Prinz Albrecht statt. Am 7. Oktober abends ging ihr eine Si tz u n g 
der 0 b m ä n ne r voraus, in welcher die frage besprochen wurde, ob das 
Komitee die Rechte einer juristischen Person erwerben solle. Es wurde be
schlossen, die Durchführung dieses Planes zu vertagen, dagegen folgenden 
Entwurf, der mit unserer bisherigen Tätigkeit in vollster Uebereinstimmung 
ste ht, anzunehmen: 

Zwecke und Ziele des W.-H. 1(. 
Das W.-H. K. verfolgt ausschließlich nachstehende Ziele: 

1. i n w iss e n s c h a f t I ich e r Hin si c h t: das Studium der sexuellen 
Zwischenstufen im Allgemeinen und der Homosexualität im Besonderen, sowie 
die Verbreitung der gewonnenen wissenschaftlichen forschungsresultate. Be
sonders soll auch den forschern auf diesem Gebiet, Medizinern, Juristen 
etc. - mit Material an die Hand gegangen werden. Berücksichtigt wird die 
Homosexualität in allen ihren Erscheinungsformen. Besondere Berücksich tigung 
findet jedoch die Homosexualität in ihrer reinen F·onn. 

2. in h u m 1. ni t ä r e r H i TI S i c ~ t: Ht'bur J der Lage der Homosexuel:en . 
Allgemeine Grundsätze. 

In seiner Gesamtarbeit steht das W.-H. K. auf dem Boden der bestehrnden 
Gesellschaftsordnung und hält sich in seiner forschenden und aufklärenden 
Arbeit an ihre formen. Demgemäß hält sich das W.-H. K. von jeder "Ver
herrlichung" der Homosexualität und von jeder "Propaganda" für dieselbe fern, 
erachtet es vielmehr für eine sittliche forderung, daß jeder, der sich in einer 
ihn befriedigenden Weise in das Leben der Normal-Veranlagten fügen k an n , 
dieses tut. 

Leitsätze spezieller Art. 
[n wisssenschaftlicher Hinsicht tritt das W.-H. K. für die fortsetzung 

und dauernde Erhaltung des seit 1899 erscheinenden jahrbuches für sexuelle 
Zwischenstufen ein, welches jeder fondszeichner, der mindestens p. a. Mk. 20, 
zahlt, unentgeltlich brochiert erhält. 

Organisation. 
Die Gesamtheit des W.-H. K. liegt in den Händen eines AusschuS5es 

von 7 Personen. Dem W.-H. K. angehören kann jeder, der sich objektiv oder 
subjektiv für die Zwecke des W.-H. K. interessiert und gegen dessen Aufnahme 
Bedenken nicht im Wege stehen. 

Die Majorität des aus 7 Personen bestehenden Ausschusses soll aus 
Reichs-Deutschen zusammengesetzt sein. Beim Ausscheiden eines Ausschuß
mitgliedes ergänzt sich der Ausschuß durch Cooptation. Bei Zusammensetzung 
der Ausschußmitglieder soll jeder Schein einer vorwiegend bestimmten Partei 
oder Konfession oder Berufsart grundsätzlich vermieden 'werden, mit alleiniger 
Ausnahme, daß von den 7 Mitgliedern 3 tunlichst dem naturwissenschaftlichen 
und 1 dem juristischen Berufe angehören sollen. Der Ausschuß ist verpflichtet, 
einmal im jahre eine jahresversammlung zu berufen und vor dieser über seine 
Tätigkeit Bericht zu erstatten und Rechenschaft abzulegen. - Der Ausschuß 
entscheidet ohne Angabe von Gründen über die Aufnahme der sich meldenden 
Mitglieder und wählt zu diesem Zweck eine Aufnahmekommission von 3 Per
sonen aus seiner Mitte. In zweifelhaften fällen muß der Gesamtausschuß be
fragt werden, der in seiner Entscheidung unanfechtbar ist. 
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Zu Obmännern wurden folgende Herren gewählt: 
1. Dr. med. Magnus Hirschfeld, J\rzt, Charlottenburg. 
2. Dr. med. Georg Merzbach, Arzt, Berlin. 
3. Dr. med. L. S. A. M. von Römer, Arzt, Amsterdam. 
4. Hennann freiherr von Teschenberg, Charlottenburg. 
5. Caspar Wirz, Professor hon. caus. der Universität Zürich, V. D. M., Mailand. 
6. J. Heinrich Denker, Fabrikbesitzer, Sulingen. 
7. W . Jansen, Rittergutsbezitzer, Friemen. 

2. Am Abend des 8. Oktober hielt 0 r. M. H ir s c h fe I d im Saale 
des Hotels Prinz Albrecht vor überfülltem Saale es waren viele 
Aerzte, Juristen und Vertreter der Presse erschienen - einen Vortrag über 
"Die Uebergänge zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlechte", woran 
sich die Vorführung von Lichtbildern schloß. Sowohl der Vortrag, wie auch 
die Bilder erregten das lebhafteste Interesse und starken Beifall. 

3. Am 9. ' Oktober fand vormittags 10 Uhr die ge s c h ä f t li c h e 
Si tz u n g des Komitees slatt, in welcher folgende Beschlüsse gefaßt wurden: 

a) Es wird in Aussicht genommen, die Petition im nächsten Jahre an alle 
Juristen zu versenden, welche seit der letzten Zusendung Amtsrichter geworden 
sind, ferner an die Universitätsprofessoren aller Fakultäten Deutschlands, vielleicht 
~uch an alle Mitglieder des Adels in Deutschland, wenn dies die Mittel des 
Komitees gestatten. 

b) Die statistischen Enqueten werden tunlichst fortgesetzt werden, doch 
soll die weilere Beratung auf ein Jahr verschoben werden, da ja auch die 
Entschcidul'g des Reichsgerichtes noch abzuwarten ist. 

c) Für die Weitf:>rverbreitung der Volksschrift: "Was soll das Volk vorn 
dntten Gesehlecht \~'issen?" ist zu sorgen und soll dies besonders dem Verlag 
sowie den Mitgliedern nahegelegt werden. 

d) Den Homosexuellen wird empfohlen, sich mit den Reichstagsabge
ordneten ihres Wahlkreises in persönliche Verbindung zu setzen, indern sie sich 
denselben anvertrauen bezw. mit entsprechendem Anschreiben Material über
senden. Indiskretionen sind dabei nicht zu befürchten. 

e) Die Versendung des Jahresberichtes an die Justizm;nisterien und Reichs
tagsabgenrdnetcll wurde als zu kostspielig abgelehnt, dagegen wurde beschlossen, 
das Jahrbuch VI deli Professoren der Kommission für die Strafrechtsreform 
zuzusenden. 

f) Weitere Beratungen betreffend die Einrichtung und Verwaltung einer 
Bibliothek wurde einer Kommisson von vier Personen übertragen. 

g) Fernerhin wurde angeregt, daß von Mitgliedern und Anhängern be
zügliche Zeitungsausschnitte gesammelt und dem Komitee übersandt wel den 
möchten. Auch Notizen über wissenswerte Vorkommnisse sind jederzeit erwünscht. 

An die geschäftliche Sitzung schloß sich ein Vortrag von Fr ä u lei n 
T h. R ü I i n g an. Sie sprach über "H 0 m 0 sex u a li t ä tun d Fra u e n -
be weg u n g" und führte kurz das Folgencte aus: 

Die Frauenbe\x'egung ist eine kulturgeschichtliche, die Homosexualität 
eine naturgeschichtliche Notwendigkeit. Beide stehen sich nicht schroff gegen
sätzlich gegenüber, sondern sind dazu bestimmt, sich gegenseitig zu Recht u.nd 
j\nerkennung zu verhelfen. Betont muß vor allen Dingen werden, daß Sich 
die Urninde absolut nicht zur Ehe eignet, da sie mit ihren vielen männlichen 
Eigenschaften niemals eine Ergänzung des normalen Mannes bilden kann. Da 
außerdem die Erfahrung lehrt, daß Kinder Homosexueller nur selten körperlich 
und geistig normal sind, haben Staat und Gesellschaft ein dringendes Interesse 
daran, daß Homosexuelle nicht durch äußere Umstände zu einer Ehe getrieben 
werden. - für wissenschaftl iche und produktive Künstlerberufe sind die Ur· 
ninden besonders geeignet. Es muß vor allen Dingen ein freies Spiel der 
Kräfte eintreten, bei dem sich ;]m leichtesten eine Scheidung vollziehen wird 
zwischen dem Voll weibe und den männlich gearteten frauen. - Ihre stark 
ausgeprägte Energie, Ausdauer und Objektivität machen die homosexuelle frau 
besonders geeignet zur Führerin in der alle Länder umfassenden Bewegung, die 
für die Rechte der Frauen eintritt. Tatsache ist es denn auch, daß es von 
Anfang an zum Teil urnische frauen waren, welche die führerschaft 
hatten und der Bewegung zu manchem schönen Siege verhalfen. Natürlich ist 
damit nicht gesagt, daß, wie z. B. Weininger behauptet, alle bedeutenden oder 
berühmten Frauen homosexuell ge~'esen sind. Es ist unverständlich, warum die 
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großen Organisationen der Fral~enbewegung bis jetz~ keinen finger gerüh.rt 
haben, um den Urninden !lnter Ihnen zum qank fur Ihr~ ~I~fopfern~e A.rbelt, 
zu Recht und Anerkennung zu verhelfen, ja, sie vor ."pollze!.lIchen .. MIßgnf~en" 
zu schützen, die auf wissenschaftliche Unkenntms zuruckzufu~ren slIld. 
Es ist hohe Zeit, daß die radikale r-'"rauenbewegung d~n ?chlel~r f~lscher 
Furcht fallen läßt und ehrlich für die Homosex~elle.n emtntt, wie f~r al!e 
anciern Menschenrechte I Nicht als beso~de.rs wlchhge Fr.ag~ soll sie ~!Je 
Homosexualität behandeln, wohl aber soll sie Ihr de~ Platz ~mr~umen( der Ihr 
gebührt und sie nicht länger mit furchtsamem Schwelgen bel Sel.te schlebe~. 
frauenbewegung und Kampf für die verkannten Homosexuellen smd lange eitlen 
dunklen Weg gegangen. Nun a~er tagt. es. i~ Osten und die Sonne der ~r
kenntnis wird höher und höher steIgen, bIS sIe III strahlendem Glanze den Sieg 
der Wahrheit und des Rechtes bescheint!" - . . 

In der Diskussion ergriff zunächst fr!. Dr. Ha c k e r das Wort, die Sich 
mit den Bestrebungen des wiss. hum. Komite.es durchaus einver~tande.n er~lärte, 
sich aber gegen die Beh~upt~ng der Referentm wendete, da~ Sich fur wissen
schaftliche Berufe hauptsachlich die homosexuellen Frauen eigneten. Auch ver
wahrte sie sich etwas erregt gegen die nicht aufgest~llte Behauptung, als ob 
alle Führerinnen der Frauenbewegung homosexuel! selen. - Herr .. D r .. v 0 n 
o p pell erklärte, daß die homosexuellen Fr~u~n dIe geborenen Vork~mpfennnen 
der Frauen seien, da sie das ganze Jahr frei (!') selen. - geg~n d.~es~ Uebe~
schätzung ,wendete sich D r. m .e d. Bur c h ~ r d, der Sich 1f!1 ubngen mit 
den Ausführungen der Referenlin durchaus emverstanden erklarte. --: Unter 
besonderer Aufmerksam keit der zahlreich besuchten. Versammlung ergnff Fray 
Sc h u I rat Ca u er das Wort, um zunächst ause111ander zu setzen, d~ß sie 
wohl wüßte daß sich Homosexuelle in der Frauenbewegung befänden, sie be
streite aber' daß die BewegUlw ein besonderes Interesse an der homosexuellen 
Frage habe: Die radikale "Richtung habe weitere und größere A~lfgaben, als 
die BefreiunG der Homosexuellen. "Aber", schloß Frau Cauer, eme der be
deutendsten Frauenrechtlerinnen "wir sind keine Gegner der Homosexuellen, wir 
wollen Freiheit für die horn '0 sex u eil e Fra u, wie für das Weibchen, -
die re in e sc h ö n e Per s ö n li c hk e i t." - In einem Schlußwort be
tonte die Referentin noch einmal, daß sie nicht daran denke, die urnische Frau 
zu überschätzen, daß sie gegen die Ausführungen Dr. von 9ppells protestiere 
und daß es ihr genüge, wenn eine so bedeutende frau, wie fr. Cauer das 
Naturrecht der Homosexuellen anerkenne. 

Am NachmittaG 4 Uhr hielt Herr D 0 k tor L. S. A. M. von R ö me r 
einen Vortrag: "Statistische Feststellungen zur Kenntnis der urnischen Natur". 
Er hob hervor, daß das Material der Fragebogen, die bisher v.on 363 Personen 
beantwortet wurden höher zu bewerten sei als das der Psychiater. Der Vor· 
tragende hat bis jet~t nur die psychische Se.lte des M~terials .beha~deln k~nnen, 
die physische behalte er sich für spätere Zelt vor. Die ~rbhchkel~ tre~e.m der 
Vaterseite 11 mal in der mütterlichen Aszendenz 4 mal, m den Seltenllmen 35, 
resp . 22 mal auf.' lieiraten sind selten vorsekol11ll1en u~d di.~ Fruchtba[keit.der 
Urningsehen noch seltener: auf. jeden verhelr~tete~ Uramer kame nu~ 1 {4 Kmd, 
auf jeden normalen Mann 5 KIllder. Groß, ISt die Be.Ias~ung u~d dIe ,Degene
ration. Dieser Umstand spreche aber für die ~ahrhel~shebe, l111t der die frage
bogen ausgefüllt wurden . Der Altersunterschied zw!schen Vater und .Mutter 
weist den nicht normalen Exponenten 8 . 3 auf, ebenso ISt das Durchsch111tts~lter 
des Vaters bei der Eheschließuno 29' 9 Jahre nicht normal. Em sehr fruhes 
Auftreten des Sexualtriebes wa~ 11 i c 1J t zu konstatieren. Gegen ihre Natur 
kämpften 13Cl mit ErfolG nur 8 15 versuchten liypnose, nur 2 mit Erfolg. In 
der Pllbertät~zeit fühlte~ sich ~ehr viele unglücklich, sehr viele Selbstmord ver
sllche und Gedanken an Selbstmord kamen vor, 1{3 aller war Erpressungsver
suchen ausgesetzt. - In der Diskussion wurde besonders die Frage der 
Degenera tion erörtert. . , . 

Um I{" 9 Uhr fand ein gemeinsames Abendessen Im Hotel Prinz Albrecht 
stall, das zahlreich besucht war und einen äußerst harmonischen Ve.rlauf nahm. 
Ein Herr, der an allen Veranstaltungen der Generalvers.ammlung t.el}g~nolT~men 
hatte teilte mit daß er so zufrieden sei, daß er daraufh111 das Konlltee m semem 
Test~menle nlit' der Summe von 50000 Mark bedacht habe. 

4. Die Presse berichtete über die Jahresversammlung teils garnicht, teils 
in höchst entstellender Weise. Nur die" V 0 s s i sc h e Z e i tun g" brachte 
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einen kurzen objektiv gehaltenen Bericht am 11. Oktober. Auch die Frankfurter 
Zeitung brachte ~inen uns nicht ungünstigen Bericht am 13. Oktober. Die 
"p.o s t/~, der ~ e Ich s bot eil ~lIld "I? ~ s Re i ~ h" berichteten "mit größtem 
~ld~rwJiI~n, ellle ~lIlang~nehm.e ]ournallsbsche Pflicht erfüllend." Besonders ge
has~lg druckten sIch dIe "Munchener Neuesten Nachrichten" in einem kurzen 
Bencht am 15 .. Oktober a~ls. Sie schreiben: "E in g r 0 b e r S k a n da\. Das 
so~enannte "WIssenschaftlIch-humanitäre Komitee", die Vereinigung, welche sich 
mit der Erforschung von Sexualpro.ble~,en beschäftigt und für die Abschaffung 
des § 175 des Strafg~setzbu.ches emtntt, hat am 8. Oktober seine diesjährige 
Gene.:alversam~lung III Berllll abgehalten. Im Anschluß an einen Vortrag des 
V:?rkampf~rs dIeser Bewegung, Dr. Mag nu s H i r sc h f eid, über die Vor
gal!g~ zWIschen Mann und .:x'eib, folgten Lichtbilder. Ein recht pikantes 
B~lsplel vo~ solchen Uebergangen, also von Weibern mit stark männlichen 
Zugen und EIgenschaften,. bildete!, vier ~orträte ~om Internationalen Frauenkongreß. 
In der Versammlung: nefen . dIese vIer bezeIchneten Bilder (Rednerinnen des 
Frauenkong~esses!) nIcht gennges Erstaunen und - verständnisvolle Heiterkeit 
hervor. .. WIr haben unsere Stellung gegenüber den Homosexuellen neulich 
k~lrz flXlert und .wären gerne bereit, trotz ungezogener Zuschriften, sie in ihrem 
el.genen Fette ers~lcken u.nd nac.h ihrer Fasson selig werden zu lassen. Aber daß 
~Iese H~rren. ZWlschenstuf\er sIch jetzt erlauben, Bilder von Nichtmitgliedern 
I~rer GIlde ll1 Versammlu.ngen ~Is ~ew~isstücke für sich zu prostituieren und 
d.le Dargestellten ohne weIteres fur sIch III Anspruch zu nehmen ist ein öffen!
lI~her ~kandal, der auf das schärfste. gebrandma!'kt w~rden m~ß. (Die oben 
nlltgeteJiten Tatsachen. entnehmen wIr dem Bencht ellles Zllverlässigen Korre
?pondenzbureaus.) "Wu' entgegneten: Geehrte Redaktion! Mit BeZllg auf Ihren 
I.~ ~bendblatte vom 15. Oktober d. J. erschienenen Bericht über unsere dies
]ahnge Generalversammlung sehen wir uns gezwungen unter Berufung auf 
§ 11 des. Preßgesetzes Ihnen. folgen?e tatsächliche Berichtigungen zugellen Zll 
lassen, mIt dem Ersuchen, dl~selbe I.n d.er nächsten Nummer Ihres geschätzten 
Blattes ah.Zlldruc~en: 1. Es Ist unnchtlg, daß Dr. Ma.e;nus Hirschfeld einen 
yort~ag . uber "dIe Vor g ä n ~ e zwischen Mann und Weib gehalten" habe, 
n~hl1g: ISt VIelmehr! ~aß er elllen Vortrag über die U e b erg ä n ge zwischen 
m~nn!Jchem un~ welbhchen~ Geschlecht gehalten hat. 2. Der Vortraa behandelte 
w.~e a~~ d:~ belgeleg~en. LeItsätzen ersichtl}ch, im ~Ilgemeinen die Abweichungel~ 
korpel.1l.chcl ul!d gelsbger .oeschlechtszelchen, nIcht etwa nur die als Homo
sexual.!tat. bezelchnet~ AbweIchung des Geschlechtstriebes. Es wurde vielmehr 
ausdruckllcl!. un.d wleder.1lOlt betont (verg\. Leitsatz 5). daß jeder Geschlechts
c~arakter fur SIch .abwelchen kann. Besonders wurde auch bei den Bildern, 
dIe dem A.1bum .des lllt.erl!at. Frauenkongresses entnommen waren, hervorgehoben, 
daß. es ~.Ich h~er ledlghch um das Auftreten männlicher Körperformen und 
Geslchts~uge bel fr~uen hand.1e, daß ab erd es haI b k ein es weg s Schlüsse 
auf .bestImmte NeIgungen Ih~es .Geschlechtslebens gezogen werden dürften. 
Es ISt also voIlk?mmen unnchtlg, wenn ihr "zuverlässiger" Korrespondent 
behauptet,. daß .dle .:,Darges~eIlten" für die H.-S. in Anspruch .e;enolllmen 
worden s.llld, wIr \yurden dIeses ebenfalls aufs schärfste verurteilt haben und 
wel~en wIr dahe: mIt aIl~r Entschiedenheit den Ausdruck "ein grober Skandal" 
ZllrtlCk. yon dIeser Benchtigung dmckte das genannte Blatt nm Punkt 1 ab. 

. 5. !?Iese rraltung .der Presse dürfte zum größten Teil auf einen Leit-
artikel zUrL!ckZllfuhre.n selll, der unmittelbar zu der Konferenz am 5. Oktober in 
der. "Kol~lschen ZeItung" unter dem Titel: "Ein öffentliches Aeraernis" er
sC~lenen ISt: In diesem Artikel wird mit äußerst abfälliaen W;rten dem 
;Vlssensch.aftllch-humanitär.~n Komite~ der Vorwurf gemacht, daß der versteckte 
Z",,:,eck sel.nes Gebarens .groß.tentetis dIe Ausbreitung und Befriedigung sinnlicher 
Tnebe seI; es handle SIch. 11ler <:>ffenbar nl!r d.arum, durch die Veröffentlichungen 
und Versammlungen Glelchgeslllnt~ ausf!.ndIK zu machen zur Begehung eines 
v.om deutschen Strafgesetzbuch mit Gefangllls und Verlust der bürgerlichen 
~hrenrecht~ bedrohten Vergehens. Die Dreistigkeit, mit der diese o'ffensicht
h~he yerhoh~un~ u,nd ~uf\eh.~ung ,gegen ein bes.tehendes Strafgesetz betrieben 
WIrd, ISt allmahlIch zu elllem offentlIchen Aergerll1s geworden, und die Achtung 
vor ?er . deutschen Staatsgewa\t e~fordert es, daß entgegen der bisherigen milden 
PraxIs !n derselben unnachslchtJ.e;en Form, womit sonst die Staatsanwaltschaft 
zu .arb~lte.ll pflegt,. auch .gegen die Verbr.echer wider § 175 vorgegangen wird, 
glelchgulhg, ob sIe unmIttelbar durch dIe Tat, oder nl1ttelbar durch Wort, 

Schrift und Bild dagegen verstoßen. - Auf diesen Artikel sandten wir folgen
des Schreiben : 

An die verehrliche Redaktion der Kölnischen Zeitung, Köln a. Rh. 
Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee hat mit tiefen Bedauern von 

dem in No. 1019 der Kölnischen Zeitung erschienenen Leitartikel "Ein öffent
liches Aergernis" Kenntnis genommen. 

Indem sich das Komitee weitere Stellungnahme zu dem Artikel vorbehält, 
protestiert es mit aller Energie im Bewußtsein der Reinheit, Gerechtigkeit und 
Notwendigkeit seiner Bestrebungen und seiner Tätigkeit gegen die direkt un
richtige Behauptung: 

"daß größtenteils die Ausbreitung lind Befriedigung sinnlicher Triebe 
der versteckte Zweck des Gebarens" sei und gegen analoge in dem 
Artikel enthaltene Stellen. 

Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee hat keinerlei anderen Zweck, als 
die Hebung des sittlichen und rechtlichen Notstandes einer durch alle Schichten 
der Bevölkerung w e i t ver b r e i te t e n, ti e fun gl ü c k I ich e n, sc h wer 
ver k a n n te n - anders gearteten -- Menschenklasse ; und sucht diesen Zweck 
in maßvoller, taktvoller wissenschaftlicher Weise zu erreichen. 

Es verurteilt ebenso sehr, wie die Kölnische Zeitung, alle über das Maß 
des Naturnotwendigen und der elementaren Gerechtigkeitsansprüche hinaus
gehende Forderungen, wie sie sich leider auch in der homosexuellen Frage 
breit machen. 

Das ' wissenschaftlich-humanitäre Komitee ist fest überzeugt, daß die 
Kölnische Zeitung zu einem anderen Urteil kommen wird, wenn die verehrliche 
Redaktion Einblick in die Tätigkeit des an ge g r i f f e n e n Komitees 
nehmen will. 

Zu diesem Zwecke laden wir die verehrliche Redaktion hiermit zu der 
am Sonnabend den 8. Oktober und Sonntag den 9. Oktober stattfindenden 
jahresversammlung ein, bemerken aber ausdrücklich, daß uns auch zu jeder 
anderen Zeit der Besuch eines Vertreters der Redaktion willkommen sein wird, 
und daß wir demselben pflichtgemäß vollkommenen Einblick in die Gesamttätig
keit des Komitees verschaffen werden. 

Grade der Kölnischen Zeitung gegenüber glauben wir daran erinnern zu 
sollen, daß der erste Abgeordnete, der unseren selbstlosen Bestrebungen Gerechtig
keit widerfahren ließ, der verstorbene Herr Sanitätsrat Dr. Kruse, ein Mitglied 
der nationalliberalen Partei war. Indem wir noch aus der Menge der 
uns im Anschluß an Ihren Artikel zugegangenen Schreiben einen besonders 
sachlichen und charakteristischen Brief eines in richterlicher Stellung befind
lichen Herrn zur Kenntnisnahme beifügen, zeichnen wir 

mit größter Hochachtung 
Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee. 

Da die Redaktion der "Kölnischen Zeitung" auf dieses Schreiben nicht 
reagierte, ließen wir ihr durch unseren Rechtsanwalt eine Berichtigung zugehen, 
welche sie in einem Artikel am 22. Oktober abdruckte, den wir hier im Wort
laut folgen lassen: 

"In einem vor kurzem im Anschluß an die Resolution des Sittlichkeits
kongresses in der frage der Homosexualität gebrachten Aufsatz war neben dem 
Treiben der subjektiv interessierten Homosexuellen auch das Vorgehen des ob
jektiv interessierten wissenschaftlich-humanitären Komitees von uns einer scharfen 
Kritik unterzogen worc\en. Wir hatten darin geschrieben: "Hier handelt es sich 
offenbar nur darum, durch die Veröffentlichungen und Versammlungen, die 
dieses Komitee veranstaltet, Gleichgesinnte ausfindig zu machen zur Begehung 
eines vom deutschen Strafgesetzbuch mit Gefängnis und Verlust der bürger
lichen Ehrenrechte bedrohten Vergehens. Die Dreistigkeit, mit der diese offen
sichtliche Verhöhnung und Auflehnung gegen ein bestehendes Strafgesetz be
trieben wird, ist allmählich zu einem öffentlichen Aergernis geworden," Da 
auch uns an einer Richtigstellung und an einer Klärung offenbar mißverständ
licher Stellen des Aufsatzes gelegen ist, geben wir folgende uns vom wissen
schaftlich-humanitären Komitee übersandte Berichtigung wieder, obwohl sie den 
gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht: 

"Wir weisen diese ungeheuerliche Behauptung und Beschuldigung auf 
das Energischste zurück - und zwar unter Berufung auf folgende Beweisstücke 



6 

und T~tsa~hen: 1. In dem beigefügten Urteil des Königlichen Landgerichts I 
zu Berhn In Sachen der von Ihnen erwähnten Enquete des wissenschaftlich-hu
manit.ären Komitees über die Verbreitung der Homosexualität wird als gerichts
notorisch anerkannt, daß die von unserem Komitee und dessen Vorsitzenden 
entfaltete Tätigkeit eine streng wissenschaftliche ist, und daß sich niraends ein 
niedriges Motiv hat nachweisen lassen. 2. In den bereits gesandten Aufrufen, 
Satzungen und wiederholten Veröffentlichungen des wissenschaftlich-humanitären 
Komitees ist immer wieder hervorgehoben, daß dieses Komitee 1usschließlich 
als Ziel verfolgt: Das Studium der Homosexualität und die Verbreitung der 
gewonnenen wissenschaftlichen forschungsresultate. Besonders soll den Medi
zinern und juristen und andern forschern auf diesem Gebiete mit Material an 
die Hand gegangen werden. 3. Zu allen unseren Veranstaltungen haben wir 
der Berliner Polizeibehörde Einladungen übersandt; denselben haben fast auch 
immer höhere Kriminalbeamte beigewohnt. Auch von dieser Seite ist stets der 
ernste Charakter unseres Komitees anerkannt worden. 4. Die wiederholt ver
öffentlichten Namen der Ausschußmitglieder des wissenschaftlich-humanitären 
K~mitees: Dr. med. M. Hirschfeld Charlottenburg, Rittergutsbesitzer W. jansen 
fnemen, Dr. med. G. Merzbach Berlin, Dr. med. v. Römer Amsterdam, fabrik
besitzer H. Denker Sulingen, freil~elT Hermann v. Teschenberg Charlottenburg, 
Professor Dr. hon. causa C. Wirz V. D. M. Mailand (Theoloe:e) dürften die 
Lauterkeit unserer Bestrebungen verbürgen." - -

Wir goben zu, daß die fassung der genannten Stelle zu der Auffassung 
berechtigen konnte, als ob wir dem wissenschaftlich-humanitären Komitee selbst 
die Absicht zuschrieben, die Versammlungen zu dem Zwecke zu veranstalten, 
Gleichgesinnte ausfindig zu machen. Diese Behauptung wäre nach unserer 
eigenen Kenntnis und nach den oben angeführten Beweisstücken unrichtig und 
lag auch nicht in unserer Absicht. Dagegen würden die Versammlungen einen 
guten Teil ihrer Teilnehmer verlieren, wenn die subjektiv daran interessierten 
Homosexuellen selbst davon ausgeschlossen wären. In diesem Sinn sollte unsere 
Behauptung verstanden werden, daß es sich bei den Versammlungen darum 
handelt, Gleichgesinnte ausfindig zu machf'n. Denn, so rein-wissenschaftlich 
die Ziele des Komitees sind, so wird es sich doch selbst darüber im klaren sein, 
daß nur ein gewisser Prozentsatz rein objektiv nach Gerechtigkeit strebender 
Männer und frauen an seinen Versammlungen teilnimmt, ein beträchtlicher Teil 
sich jedoch aus Homosexuellen rekrutiert und aus solchen, die ein pikantes 
Schauspiel genießen wollen, also auch aus recht anfechtbaren Motiven die Ver
sammlungen besuchen. So konnte es nicht ausbleiben, lind ist auch vollkommen 
natürlich, daß die wissenschaftlichen Ziele des Komitees in ihrer praktischen Be
tätigllng manche Schattenseiten erzeugten, und selbst einen objektiv interessierten 
Gegner des § 175, wieviel mehr solche, die diesen Bestrebungen mit Abneigung 
gegenüberstehen, mußte es peinlich berühren, als sich eine Rednerin der letzten 
Tagung ausdrücklich und mit Stolz als eine Homosexllelle einführte. Diese 
höchst unerfreulichen Nebenerscheinungen seiner Propaganda erkennt das Komitee 
auch selbst an, und aus ihm heraus Inußte das Treiben eines Teils der Homo
sexuellen verurteilt werden, die den wachsend rn Widerstand der Gegner durch 
Anstoß erregende Verherrlichung der homosexuellen Liebe und Verspottung 
der Normalen selbst provozierten. Wenn das Komitee jede Propagierung der 
homosexuellen Liebe ablehnt, so muß man annehmen, daß es auch bestrebt ist, 
diese verwerflichen Nebenerscheinungen zu beseitigen. Hier erst setzt unsere 
Kritik ein: Daß die Versammlungen des Komitees zu einem Stelldichein der 
Homosexuellen geworden sind, lag nicht in der Absicht des Komitees, aber es 
war natürlich und von den Veranstaltern vorauszusehen . Deshalb hätten wir 
gewünscht, daß sie nicht unter einem solchen Aufgebot vor der Oeffentlichkeit 
stattfänden, sich vielmehr eng in dem Rahmen einer wissenschaftlichen fach
versammlung hielten. Infolge ihrer Häufigkeit und der darin herrschenden 
überaus streitbaren Stimmung gehen die Versammlungen des Komitees nach 
dem übereinstimmenden Urteil der Nichtbeteiligten weit über das SOllst übliche 
Maß der Propaganda einer wissenschaftlichen Veranstaltung hinaus. 

Diese Nichtbeteiligten sind es auch, die den zweiten Vorwurf gegen die 
Tätigkeit des Komitees erheben: daß es nämlich von der ihm zugestandenen 
freiheit wisser~chaftlicher forschung einen dmchaus zu mißbillkgenden Gebrauch 
macht, indem es Leute, die seinen Zif'len feindlich gegenüberstehen, ohne deren 
Erlaubnis mit Zuschriften und Enqueten belästigt, deren Inhalt sehr vielen an-

stößiO" ist. Die freiheit der forschung darf nicht in eine ärgerniserregende 
Prop~ganda für diese Ziele ausschlagen, sonst wird sie zu einem Zwang für 
andere. Und dasselbe gilt auch über die Bestrebungen für eine Abschaffung des 
§ 175 hinaus für cI.ie Berechtigung ~er HomOSeXl!al.ität ~elbst. ~ir haben aus
drücklich erklärt, wir wunschten aus Itberalen PrinzIpien ellle Beschrankung der per
sönlichen freiheit auch im Sexualleben nicht. aus dem bisherigen Gebahren der 
Homosexuellen erwüchse aber die Gefahr, daß diese persönliche f'reiheit in eine den 
freien Willen wesentlich beeinträchtigende Agitation der Homosexuellen ausarte. 
Solange die Agitation der Homosexuellen fortdauert, müssen wir uns auch 
fernerhin für eine Aufrechterhaltung des § 175 erklären; haben aber die Homo
sexuellen selbst den Beweis erbracht, daß nur ihr persönliches Selbstbe
stimmungsrecht das Ziel ihrer Bestrebungen ist, nicht auch wie bisher eine 
maßlose Propaganda unter Andersgesinnten für ihre Ideen, dann sind auch wir 
bereit, für die Besei tigung des Ausnahmeparagraphen 175, dessen Schäden wir 
wohl kennen, el11z\Jtreten." 

6. Die 1l11mittelbare Veranlassung dieser gegen uns gerichteten Preß
stimmen dürfte die Konferenz deutscher (evangelischer) Sittlichkeitsvereine ge
wesen sein, die in Köln tagte. Auf der ersten Delegiertenversammlung dieser 
Konferenz am 2. Oktober berichtete Pastor Philipps-Berlin über "Das Treiben 
und die Gefahr der Homosexuellen." 

Die sogen. Homosexuellen , besitzen jetzt bereits in Berlin ein eigenes 
Gel11einschaftshaus und seien so dreist und frech, daß sie es sogar wagen, 
Glieder unserer höchsten fürsten häuser an den Pranger zu stellen, und daß sie 
weiter die gesetzliche Anerkennung der Homosexualität v~rlangen. . Daneben 
O"ibt es noch eine andere Bewegung, das sogenannte "Wlssenschafthch-huma
~itäre Komitee" mit seinen Anhängern, die auch den § 175 R.-Str.-G. zu falle 
bringen wollen. Diese gehen von der Auffassung aus, daß tatsächlich, wie 
überall, auch auf geschlechtlichem Gebiete Abnormitäten vorkommen, und daß 
es grausam ist, solche. ~bnormen Per.son.en ins .gefängnis ode~ Zuchthaus zu 
s.tecken. Dieses Komitee hat Sich mit el11er PeltttOn an den Reichstag gewandt, 
die Tausende von Unterschriften aus gebildeten Kreisen, aus den Kreisen der 
Mediziner, Jmisten und ersten K~instler erhaHen hat. Alle die~e Leute aus .d.er 
sogenannten guten Gesellschaft sl11d gebl~ndet durch ~en Schel.n der Hum~l11tat. 
Die führer aber wissen O"anz genau, was sie wollen. EI11 angeblicher katholtscher 
Geistlicher habe den Ve~such gemacht. nachzuweisen, daß die Homosexualität 
in der Bibel O"ar nicht verboten sei, und ebenso verfolge eine von einem an
gebiiclt positi~ gläubig~n. evangelis~hen Geistlichen verfaßte Sch.rift den ßei~hen 
Zweck. Letztere Sdmtt Ist Im vongen Semester auf den Platzen samtItcher 
Theologie Studierender in Leipzig gefunden .worden. Zwei Be:liner Monta~s
blätter treten offen für die Homosexuellen em, und gegen all dieses muß hIer 
offen ausgesprochen werden, wie die Sittlichkeitskonferenz darüber denkt. 

Redner empfiehlt die Annahme folgender Resolution: 
"Durch die schamlose, freche Agitation der sogen. Homosexuellen, welche, 

durch eine ut11fanO"reiche Broschüren-Literatur und einen großen Teil der öffent
lichen Presse unte~slützt Straffreiheit für das Laster der widernatiirlichen Unzucht 
fordern und durch das 'zwar vorsichtigere, aber darum fast noch gefährlichere 
Vorgehen des sogen. "Wissenschaftlic.h-hLlma~itären KO~litees" mit sein~r Ge
folgschaft von Tausenden aus den hochstgeblldeten Kreisen, .. weld.les glelchf~lls 
die Aufhebung des § 175 Str.-G.-B. verfolgt, bewogen, erklart die AllgemC'llle 
Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine in ihrer 16. jahresversammlung, daß 
es ihr unfaßbar erscheint. \vie Polizeibehörden dem Treiben der Homosexuellen 
so untätig zuschauen und derartige Agitations-Versammlungen gestatll?n können. 

Sie gibt sich der Erwartung hin, daß die ~uständigen ?taats?eh~rden 
der Polizei und Staatsanwaltschaft entsprechende Weisungen zu etner rucksIchts
losen Zurückdrängung derartiger, Organisationen, wie der "Gemeinschaft der 
Eigenen" und aller diesbezüglichen Literatur. geben werden. jeden V~:such, 
den § 175 R.-Str.-G.-B. zu beseitigen, ohne elllen entsprechenden Ersatz fur d.~n 
in mehrfacher Hinsicht nicht genau zutreffenden Paragraphen zu fordern, erklart 
die Allaemeine Konferenz in voller Uebereinstimmung mit dem letzten Kongreß 
für in;ere Mission für einen Angriff auf die Sittlichkeit unseres Volkes," 
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Hanne-Köln warnt vor Uebereifer. Man könne die Homosexuellen bedauern 
und Gott danken, daß man nicht ist wie jene, aber man dürfe nicht vergessen, 
daß es sich um Kranke und Unglückliche handle. Lic. Weber - M.-Gladbach : 
Wenn wir hier nicht voraehen: sind wir übrig. (Zustimmung.) Die meisten 
Aerzte kennen nur die abnorme Veranlagung einzelner, aber ni~ht die große 
Zahl der Iiomosexuellen. Pastor Philipps-Berlin: Es ist anzuerkennen, daß es 
da und dort homosexuelle Leute gibt, aber dieses dritte Geschlecht ist kein nor
males und wie man Blöde in Blödenanstalten, Irre in Irrenanstalten unterbringt, 
so möge man auch für die Homosexuellen Anstalten bauen, meinetwegen Pa
läste und sie dort mit größter Liebe und Barmherzigk~it behandeln. Um diese 
Leute handelt es sich aber nicht, sondern um die, die durch ihr lüderliches 
Leben heruntergekommen sind, bis sie in der widernatürlichsten Unzucht die 
Befriedigung suchen. Deren Zahl ist ~ine unendlich viel g~ößere! al~ die der 
tatsächlich Homosexuellen. Die ResolutIon des Referenten wIrd mIt emem Zu
satze: "Für wirklich krankhaft Geborene, soweit sie anderen gefährlich werden, 
ist die Unterbringung in einer Heilanstalt geboten", gegen eine Stimme a~lge
nommen. Hierauf wurde die Delegiertensitzung geschlossen. Am NachmIttag 
fand eine öffentliche Hauptversammlung statt, der auch Regierungspr~sident 
v. Balan und Polizeipräsident Weeg11lann-Köln beiwohnten. Der Vorsitzende 
Pfarrer Lic. Weber gab zunächst einen Rückblick auf die Tätigkeit der Sittlich
keitsvereine und wies auf die Beziehungen hin zu den Bestrebungen Otto. von 
Leixners und des Studentenvereins "Ethos". Auch mit den Professoren Nelsser, 
Lassar usw. könne man ein gut Stück zusammengehen. Lic. Bohn wende~ si~h 
gegen die These der föderation bezügli.ch der Homosex.uetlen: ."was zweI mIt
einander ausmachen auf sexuellem GebIete, das gehe ke11len Dntten etwas an." 
Das sei kein deutsch-christlicher Standpunkt. 

Einen noch viel weiter gehenden Schutz der Normalen vor den Homo
sexuellen fordert das "Wernigeroder Tageblatt" vom 11. Oktober: 

"Man kann darüber streiten, ob die Vertreter dieser hypermodernen Be
weo'una ausnahmslos oder nur zum Teil krank sind; die Ursache ihres wider
natiirli~hen Lebens ist bei allen die gleiche: Müßiggang, der aller Laster Anfang 
ist. Eine Krankheit beseitigt nian nur, indem man sie bei ihrer Wurzel faßt. 
Den sogenannten Homosexuellen fehlt es an Arbeit, an harter, fester Arbeit, die 
das Blut frisch durch die Adern treibt und alle hysterischen und krankhaften 
Gedanken verjagt. Zu ihrer Heilung möchten wir sie daher auch weniger in 
Irrenanstalten oder Gefängnisse als in Arbeitshäuser geschickt wissen. ElIlfache 
Kost, hartes Lager, schwere körperliche Arbeit auf dem Lande, Graben und 
Hacken das würde all den verworrenen und übersinnlichen Helden die gerade 
und ge~unde Natur recht bald wiedergeben. Das weichliche Leben, unaufh?r
licher Sinnen kitzel, überreiche Nahrung bei vollständiger körperlicher Untätig
keit, schlechte Lektüre und verderbliches Beispiel, das' sind die Quellen des 
Uebels, die je schneller und je nachdrücklicher um so besser. ver~topft ~er.den 
müssen. Es darf unter keinen Umständen geschehen, daß dIe wldernaturhche 
Bewegung, die sich schon in so bedenklicher W.eise breit macht, noch weit~re 
Kreise zieht. Sie muß, geächtet von dem öffentlichen Absche!.! und SP.ott, 111S 
Mauseloch flüchten. Und die dort Eingefangenen werden SIch auf dIe oben 
empfohlene Weise heilen lassen. Zimp~rlichkeit und Humanitätsduselei sind da 
nicht angebracht, wo die Pflicht der Selbsterhaltung, de: Erhaltung d~r Ges~nd
heit und Kraft des deutschen . Volkes Keulenschlage gebIetet. Noch Ist es nIcht 
zu spät, den Kampf gegen das Uebel aufzunehmen, anderseits d~rf der in Köln 
erhobene Appell aber auch nicht ungehört verhallen. Krank~elten muß man 
möglichst in ihren An.fangsst.adien. zt: Leibe gehen und darf mcht warten, bIs 
sie den ganzen Orgamsmus m MItleIdenschaft gezogen haben. Der gesunden 
Kraft des deutschen Volkes aber dürfen wir vertrauen, daß sie der in der Kölner 
Versammlung an den Pranger gestellten Gefahr mit leichter Mühe Herr wird." 

7. Besprechungen des Jahrbuches VI brachten: " Die Z ei t-
5 C h r i f t für P s y c hol 0 g i e und P h y 5 i 0 log i e" von A I f red 
'G u t t man n (Berlin), "S c h m i d t 's J a h r b ü ehe r" von M ö b i u s , 
" Me d i z in i sc heR e f 0 r m" (in No. 41 von 8. Okt., XII. Jahrgang), 
"Medico" (No. 41 vom 12. Okt., XIV. Jahrg.), "Deutsche Literatur
z e i tun g" (8. Okt.), "D i e fe der" (No. 128, 15. Okt., VII. Jahrg.), "Lo n
don erG e ne r al - A n z ei ger" (No. 1087, 28. Sept., XVI. Jahrg.), 
" M ü n c h e n e r Pos t" (7.6. Sept.), "E I bin ger Z e i tun g" (No. 234, 
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1.0kt.), "Niederschlesische Zeitung " (No. 221 , 20. Sept.), " Aerzt
liche C e ntral-Zeitung" (No. 42,15. Okl., XVI. Jahrg.) von Dr. 
Bolaar "Volksblatt für Harburg, Wilhelmsburg und 
Lün~bu'l' g" (No. 246,19. Okt. , Xl. Jahrg.) Medizinisch-Chirur
gisch es Centralblatt (No. 42, 14. Okt. XXXIX. Jahrg.), Breslauer 
Z e i tun g (No. 250 vom 21. Okl., 85. jahrg.). Besprechungen von Dr. 
Hirschfeid's: "Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz 
der Homosexuellen" finden sich in: "Archiv für Rassen- und Ge
seIl sc h a f t s - Bio log i e" (I. jahrg., 5. Heft, Sepl.-Okl.) von E. R ü d in , 
" Wie ne r Me d i z in i sc h e Pr e s se" (XLV. jahrgang, No. 39, 25. Sept.) 
von In fe I d, "H y g i e ni s c heR und s c hau" , (14. Bd., No. 2q, vom 
15. Okt.) von Hel b i g. Sämtliche Kritiken fielen günstig aus. - Kurze Hmwelse 
brachten: "V 0 r w ä r t S" (21. jahrg. No. 229 vom 29. Sept.), ,~W 0 c he nb I a t t 
der fra n k f u r t erZ e i tun g" (No. 40 vom 30. Sept.), " DIe Post" (18. Okt.), 
" Neu e H am bur ger Z e i tun g" (3. Beilage zu No . 462 vom 1. Okl.), 
" Neu e fr eie Pr e s se" (No. 14406 vom 2. Ok1.), "F r a n k f ur t e r 
Z e i tun g" (No. 267 vom 25. Sept.), 11 M e d i z i n i s c heB I ä t t er" 
(XXVI. Jahrg., No. 38 vom 22. Sept.), " Wie n er M e d i z i n i sc h e Pr e s se", 
(XLV. Jahrg. No. 40 vom 2. Okt.), "D i e Ums c hau" (VIII. Jahrg., No. 40 
vom 1. Okt.), "Hannoverscher Courier" (No. 25266 vom 25. Okt.). 

8. In der Zeitschrift ,,0 er Me n s c h" (XI. Jahrgang, No. 14 vom 
29. Sept.) ,widmet Dr. O. K i e f e r - Stuttgart den Büchern von .. Dr. 0 :. Wei: 
ninger und Dr. B. friedlaender eine Besprechung unter dem 1ltel: "Z w C I 
Platoniker." 

9. Im "Archiv für Gynaekologie" (70. Bd. 1903, S.205 - 308) 
erschien ein Artikel von josef Halban: "Die Entstehung der. G e
s chI e c h t s c h ara k t e r e. Ein e S t u die übe r den f 0 r m a t I V e n 
Ein f lu s s der K e im d r ü se." Verfasser geht von dem Gedanken aus, daß 
die frühzeitig im Embryonalleben erfolgende spezifische Differenzierung der 
Keimdrüse einen formativen Reiz auf die Entstehung der männlichen, bezw. 
weiblichen Geschlechtscharaktere ausübe, kommt aber bei seinen Untersuchungcn 
zu einem negativen Resultat. Sind lh eineTlI Organismus mit einer bestimmten 
Keimdrüse entgegcngesetzte psychische Sexual~haraktere verbunden. (Homo
sexualität), so nimmt Verf. auch hier HermaphrodItIsmus an, dessen Begnff durch 
den Hermaphroditismus psychicus erweitert wird. 

10. D r. P. j. M ö b i u s - Leipzig veröffentlichte das 7. und 8. ~eft der 
"Beiträge zur Lehre von den Geschlechts-Un terschleden" 
betitelt: "Geschlecht und Kinderliebe." Die' übrigen Hefte tragen 
die Titel: I. "Geschlecht und Krankheit." 2. Geschlecht und 
E n t art u n g. - 3. - 4. U e b erd i e \Y/ i r k u n gen der Ca s t rat i o.n. 
-- 5. G es chI e c h tun d K 0 P f g r ö ß e. - 6. G 0 e t heu n d d J e 
G es chI e c h t e r. -

11. In New-York erschien bei funk & Vagnalls Co . ein Buch 
von C h a r I es G 0 d fr e y SeI an d: "T h e Alt ern. a te . Sex, 0 r t h e 
female intellect in Man and themascullne In WOl11an". 
Nach dem Verf. schlummert in jedem Mann ein weiblicher, in jedem Weibe 
ein männlicher Verstand. Wo beide harmonisch zusammenarbeiten, haben wir 
Dichter wie Goethe, Shakespeare, Shelley und Byron, und Män.ner der Wissen
schaft vom Schlage Darwins. Im umgekehrten falle frauen wIe George Sand, 
George Elliot und die jungfrau von Orleans. 

12. Im "V 0 I k s erz i ehe r (VIII. jahrg., No. 21 vom 9. Oktober) findet 
sich ein Aufsatz: "D asS e x u e lI eil von Ern s t E b e r ha r d t - H u man u s. 
Verf. weist scharf darauf hin, daß der natürliche Zweck des sexuellen Tri~bes 
einzig und allein die Erhaltung der Art ist. jede andere N~tzung dieses Tnebs 
ist wider die Natur und ein Mißbrauch. Damit erledigte SIch der ganze Wust 
gewisser sexueller Schriften , erledige sich die lesbische und urnische "Liebe:', 
sowie auch Buttenstedts "Glücksehe" ! Im übrigen verlangt Verf. ebenfalls dIe 
Aufhebnng des § 175 R. St. G. und verlangt nur d.en Schutz d~r jugend v?r 
dem Angriff solcher Entarteten (HomosexIlelIen) ; dIe Jugend seI aber bereIts 
durch andere Paragraphen vor Lüstlingen geschützt. 

13. In dem Buche "Das Sanatorium der freienliebe. Pläne 
und Hoffnungen für die Zukunft" von H ans Her man n (2. Aufl. Berlin-
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Steglitz 1904, Hans Priebe & Co.) fordert Verf. bis die Sittenreinheit wieder
hergestellt sein wird, Aufhebung des § 175, damit das männliche Geschlecht 
dem weiblichen gleichgestellt werde. 

14. Bei G. P. Ti er i e, Amsterdam, sind in holländischer Uebersetzung 
erschienen die Jahrbucharbeiten von Professor Wirz unter dem Titel: ,,0 e 
Uranier voor Kerken en H. Schrift", sowie jene des katholischen 
Geistlichen (Jahrhuch IV) unter dem Titel: ,,0 e B i j bel end e Gel i j k s
la c h ti geL i e f d e." Preis jeder Broschüre - 50 cents. 

15. Im Lei p z i ger Ver lag ist das im vorigen Monatsbericht ange
kündigte Buch von Hanns fuchs: "Sinnen und Lauschen" nun
mehr erschienen. 

16. Der Herausgeber der "Großstadt-Dokumente", Ha n sOs wal d, 
ersuchte Dr. M. H i r sc h fe I d den Band, in dem das Berliner Urningtum ge
schildert werden soll, zu bearbeiten. Diese Broschüre wird Ende November 
zum Preise von 1 Mark erscheinen. Vorausbestellungen werden durch das 
Bureau des Komitees vermittelt. 

17. Der Jahresbericht ist nun als Separatabdruck erschienen; Preis 1 Mark; 
zu Aufklärungszwecken geben wir denselben zum ermäßigten Preise von 50 Pf. 
nebst Portoerstattung ab. 

18. Der "Simplicissimus" (No. 29, 9. Jahrg.) brachte über "sexuelle 
Zwischenstufen" eine humoristische Illustration von Gulbransson. 

19. In Köln hielt Herr Je an Pa a r am 23. und 30. Oktober Vorträge 
über "Lex Heinze-Bund, Prostitution und HOlllosexualität", in denen er die 
Stellungnahme der "Sittlichkeitsvereine gegen die Menschengattung der Homo
sexuellen" scharf geißelte. 

20. Herr Kaplan 0 a s b ach schreibt uns: 
"Im Monatsbericht vom 1. September veröffentlichten Sie den Bericht 

der in Köln erscheinenden "Rhein. Zeitung" vom 27. Juli über die Gerichts
verhandlung gegen zwei Berliner Hoteliers, die der homosexuellen Kuppelei an
geklagt waren. Der Bericht war im "Vorwärts" bereits früher veröffentlicht und 
gegen diesen Bericht war im "Vorwärts" vom 3. August wie auch in der "Ger
mania" eine Erklärung von mir veröffentlicht, ist aber von Ihnen nicht berück
sichtigt worden. Daher muß ich das Wesentliche dieser Erklärung hier wieder
holen. In dem Berichte wird erwähnt, daß der Angeklagte zu seiner Verteidi
gung angeführt hat, auch ich habe in dem Logis gewohnt und Verkehr mit 
jungen Männern gehabt. Der Angeklagte wollte damit offenbar sagen, daß, 
wenll mir ein solches Treiben verborgen geblieben sei, das Gericht auch ihm 
glauben müsse, wenn er behaupte, daß er nichts davon gemerkt habe, und daß 
Besuche von jungen Leuten nicht immer auf unsittlichen Verkehr schließen 
ließen. Durch die Weise aber, in welcher in dem von Ihnen abgedruckten Be
richte der Besuch junger Männer bei mir erwähnt wird, mul1 die Meinung er· 
weckt werden, auch ich hätte mir Unsittliches ZII Schulden kOlllmen lassen. 
Besuch erhalte ich von Personen fast aller Altersklassen, welcile meine Hilfe er
bitten, um eine Stellung, ein Darlehen, eine Befürwortung ihrer Beschwerden etc. 
zu erlangen. - Das Privatlogis habe ich gekannt, ehe der jetzt verurteilte In
haber~ desselben es bezogen hat; vor 5 Jahren wollte ich dasselbe für Kloster
schwestern mieten, und es war bereits der Mietspreb vereinbart, aher während 
meiner Verhan(ilungen mit den Ordensschwestern wuroe das Pensionat an den 
jetzigen Inhaber vermietet. Da dasselbe unter andern drei ruhig gelegene 
Zimmer, wie ich sie für mich und meinen Sekretär suchte, enthielt, und nur 
6 Minutenlvom Abgeordneten-Hause entfernt ist, bezog ich dasselbe im Sommer 
1903 auf 14 Tage und vom 3. Dezember 1903 bis Ende Februar 1904. Selbst
verständlich hatte ich vor dem Einzuge keine Ahnung davon, daß dort Unge
ziemendes vorkomme, und habe anch während meines Aufenthaltes in dem 
Logis solches nicht wilhrgenommen. Als mir die erste Meldung von Unge
hörigkeiten gemacht wurde, habe ich sofort anderswo gemietet und bin baldigst 
dorthin gezogen. Dasbach, Abg." 

21. Aus Saarbrücken ging am 24. Oktober folgende Nachricht durch 
die Presse: 

Saarbrücken, 24. Oktober. Vor dem hiesigen Schöffengericht wurde 
heute die Klage des Kaplans Dasbach gegen den Buchhändler Hausmann in 
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St. Johann verhandelt. Hausmann hatte eine Schrift des Schriftstellers Brand 
vertrieben, welche den Titel führt: "Kaplan Dasbach und die freundesliebe". 
Der Angeklagte hatte auch nach der Beschlagnahme des Buches durch die 
Staatsanwaltschaft dasselbe weiter verkauft. In der helltigen Verhandlung wurde 
zur Verlesung des Buches die Oeffentlichkeit ausgeschlossen. Das Urteil. wurde 
noch nicht gesprochen. Der Prozeß ist vertagt worden bis zu der demnächst 
stattfindenden Verhandlung gegen den Schriftsteller Brand-Berlin, der ebenfalls 
von Dasbach verklagt worden ist. 

22. Ueber den Beleidigungsprozeß Brand-Senkpiel berichtet die Charlotten
burger Zeitung "Neue Zeit" am 15. Oktober: 

"Der Schriftsteller Adolf Brand hatte sich gestern wegen Beleidigung des 
stud. jur. Senkpiel vor der zweiten Strafkammer des Landgerichts 1I zu verant
worten. Es handelte sich um ein Nachspiel zu dem Prozeß gegen den prakt. 
Arzt Dr. M. Hirschfeld zu Charlottenburg, der bekanntlich über die Verbreitung 
der homosexuellen Anlagen eine wissenschaftliche Enquete veranstaltet, frage
bogen auch an Studenten, namentlich solche der Technischen Hochschule, ge
schickt hatte und auf die Anzeige von 6 Studenten hin wegen Beleidigung an
geklagt worden war. Die Stra.fkammer hat ihn zu 200 Mark G~ldstr.afe verurteilt. 
Mit diesen Tatsachen beschäftigte sich der Angeklagte Brand 111 selller Wochen
schrift "Der Eigene" in einem "Pastor Phi.1ipps und die Sittlichkeit" überschr:iebenen 
Artikel. Er richtete darin schilrfe AngrIffe gegen Pastor Pll1lIppS und die sechs 
Studenten und erklärte deren Verhalten unvereinbar mit der studentischen Ehre, 
sich angesichts einer zu lösenden wissenschaftlichen Aufgabe zu "Bütteln 
pfäffischer Unduldsamk~it" zu machen. Es sei VeTrat a~ der ~hre .der aka~e
mischen Jugend ulld el11es deutschen. Studenten mcht wur.chg,. 111 d!eser Welse 
"bestellte Arbeit" zu machen und Sich zum Werkzeug fur ellle ClIque herzu
geben, und man müsse V(ln ihnen e:wa:ten, daß sie sich ?em Pas.tor PhdlpP" 
abschütteln und den Strafantrag zuruckZlehen. - Wegen dieses Artikels hat der 
stnd. jur. Senkpiel den Strafantrag gestel!t.. R.-A. Ch~dziesner-Charl~ttenburg 
beantragte die Sache zu vertagen und die Jetzt de~ ReichsgerIcht vorlIegend~n 
Akten in der Strafsache des Dr. HIrschfeld (Termlll steht am 4. November 111 

Leipzig an) einzufordern, um die ganze Sachlage ~u beleuchte~. Es werde sich ~ 
dann auch ergeben, daß die Studenten mcht aus eigenem AntrIebe, sondern auf 
Anregungen desj{riminalkommissars v. Tresck?W und Anschlä~e am schwarzen 
Brett hin gegen Dr. HIrSchMd--Vorg-egm;gen smd. - Der GerIchtshof beschloß 
die Vertagung und Vorlegung der Akten. 

Wir bemerken hierzu, daß die Suche nach den beleidigten Studenten 
nicht wie man nach dieser Notiz annehmen könnte, von Herrn von Tresckow 
ausg~gangen ist, sondern das dieser vielmehr lediglich in Verfolg des Auftrages 
der Oberstaatsanwaltschaft die mit seinem Ressort in Zusamenhang stehende 
Aufgabe hatte, beleidigte Studenten ausfindig zu machen. 

23. Aus Halle a. S. wird der Presse am 5. Oktober berichtet: G ra f 
N i k 0 lau s P ü c k I er, Major z. 0., wurde heute von dem qber-Kriegsgericht 
von der Anklage wegen Verbrechens gegen den § 175 f r ~ I ge s pro c h e n. 
Das Urteil des Kriegsgerichtes hatte ~uf sech~ Monat~ Gefangms und Dienst-
entlassung gelautet. . Hierzu bemerkt e~ne Bayr~s~h.e Zel tung: . . .. 

"Da haben wir den vlelgesch1l1ahten MdItarprozeH! Er glebt. die .Mog
lichkeit der Berufung gegen Urteile von Stra~kammerkompetenz. Die burge:
liche Strafprozeßordnung kennt daaeoen nur die Revlson, und wenn das Urteil 
der Strafkammer gut mit Gri.~nd~nb. verpflastert. und kein formelles Ve.:sehen 
passiert ist, so hilft dem Verurteilten mchts, gar mchts, er. hat gar k~1I1e MoglIc~
keit mehr in einer npuen Verhandlung neues MaterIal, wtltere Aufklarung herbel
zuschaffe~ und das Bild des falles, wenn es nicht der Sachlage entspräche, zu 
verändern. Nun hoffentlich wird auch in dieser Beziehung bald Remedur 
geschaffen" . 

24. Ueber einen großtS Aufsehen erregenden fall, der sic~ in New~Yo:k 
ereignete und in der Presse eingehend bespro.chen wurde, erhielten wir em 
Schreiben, dem wir folgenden authentischen BerIcht entnehmen.: . . . 

"Ein Herr de Peyster-Hall, ein Mitglied einer der besten l11eslgen familIen, 
war zehn Jahre lang Mitglied und Präsident eines von~ehmen Klubs, des. Kalu111~t
Klub. Gerüchte über seine Veranlagung und Erzahlungen d~r Bedlent~n Im 
Klub, veranlaßten einige Mitglieder, einen jugenolichen DetektIV als Bedienten 
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z~ verkl:i<:len. H. ging in die Falle. Er wurde nun gezwungen nicht nur 
se!ne Prasldentschaft nieder~ulegen,. sondern auch aus dem Klub ~uszutreten. 
NIcht genug daran, verbreIteten .. dlese Leute. ih~e Erfahrungen auch in den 
anderen Klubs. d:nen H. angehorte, und bel semen sonstigen Freunden. H. 
wu~?e veranlaßt. uberall auszutreten, auch die Firma, der er als Teilhaber an
geh orte, zwang Ihn au.szutreten. So. war H. sozial ruiniert. Das war vor 2 
Jahren. Weshalb H. dl~s~m Lande mcht den Rücken gedreht weiß man nicht 
Jetzt nacI~ 2 J~hren, geIstIg und körperlich ein gebrochener Mann, kam er auf 
den unglucksehgen. qedanken, wie s. Zt. Oskar Wilde, die Zerstörer seines 
Lebens wegen BeleIdIgung. und Ver.breitung falscher Gerüchte zu verklagen. 
Ob er glaubte, .durch solch .elllen energIschen Schritt seine Gegner einzuschüchtern, 
wer ~a~n es wIssen; vlel\elcht nahm er an, daß seine Gegner weniger wußten 
als sIe m .der Tat wußten. Der Prozeß sollte letzten Montag zur Verhandlung 
kommen, m der Nach~ v.orher .erschoß sich Hall. Wahrscheinlich war ihm zu 
Ohren gekom!11en, wIevIel seme Gegner wußten, er sah die Gefahr einer Be
s~rafung vor sIch und wollte dem entgehen. Hier sollen nämlich Bestrafungen 
bIs zu 20 Jahren Zuchthaus vorkommen." _ 

25. Zum Fall Horn erh.ielten wir folgenden Brief: 
.. "Sub 33 des Mona~sbenchts vom 1. 10. 04. schreibt der Verfasser jener 

Ausfuhrungen, d~ß der .Wlrkung der Aufklärungsarbeit immer wieder im We e 
stehe, ~enn Urnmge ~lelratelJ und fährt fort: "Man wendete da ein: ""Ab~r 
er hat Ja Frau und KIllder, also soll er bei seiner Frau bleiben l"" - - Und 
was soll man darauf sagen?" _. DantUf soll man sagen, daß, wie in dem Falle 
von Horn, der betreffende Urmng vor sem er Verheiratung sich seiner homo
sexuellen Anla~e a~solut. nicht bewußt war, sondern glaubte durch eine Heirat seine 
sexuellen Bedurfmsse m geordnete Bahnen zu lenken und daß er er s t 
dur c h s ~ I n Ehe leb e n übe r s ich sei b s t k I a ~ w u r d e 1 .- Es tue 
deshalb dnngen~ Not, d~ß man für Klarheit sorgt, denn nur so kann das 
n~menlos~ .Ungl.uck, das em sIch unbewußter Urning schuldlos in eine Ehe und 
eme Famlhe ~:mge~ kann, verhütet werden. - Es tue daher dringend Not, 
daß man .aufhorte dIe homosexuelle Veranlagung für eine Schande, für ein Ver
b:echen fur etwas yerachtungswertes zu halten, damit der also Veranlagte sich 
mcht mehr zu schamen braucht an. zuständiger Stelle über seine Natur sich 
auszu.spre.chen. E~ tue .. deshalb dnngend Not, daß die Eltern und Geistlichen 
auf eme Imm~lerhm 1t!0g~lche Ve~anlagung homosexueller Natur der Kinder 
a~lfmerksam slIld, damIt sIe den Kmdern mit Rat und Tat zur Hand gehen und 
eme F.ortp~lallzung solchen Elends verhüten. Es tue deshalb dringend Not 
daß dIe !<m~.er da~an gewöhnt werden, gegen ihre Eltern und Seelsorger offe~ 
und ehrlIch uber SIch selbst zu sprechen, und nicht zu einer falschen Scham 
erzogen werden." 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

tRNST aAODITZ, CHAJILOTT!NBUR8. WALL8T11. 1I&. 

mODotsbericbt 
des 

Wissens<:haftli<:h -humanitären Komitees .. 
Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. t 04. 

III. Jahrgang. No. 12. 1. Dezember 1904. 

1. Am 29. November nimmt der deutsche Reichstag die im 
Frühjahr unterbrochene Session wieder auf. Auf der Tagesordnung der 1. Sitzung 
stehen Petitionen. Wir haben einige Tage vor Beginn der Reichstagsverhand
lungen jedem Mitglied der gesetzgebenden Körperschaften den Nachtrag zu der 
diesem Reichstag schon überreichten Petition in Sachen des § 175 nebst fol
gendem Anschreiben übersandt: "Ew. Hochwohlgeboren überreichen wir als 
Nachtrag zu der beim Beginn dieser Reichstagssession übersandten Petition in 
Sachen der Abänderung des § 175 R-Str.-G.-B. ein Verzeichnis derjenigen 
2800 deutschen Aerzte, welche sich im Laufe des Jahres 1904 dieser Petition an 
die gesetzgebenden Körperschaften angeschlossen haben. Indem wir nochmals 
recht sehr bitten, dem bedeutungsvollen Gegenstande im Interesse der Gerech
tigkeit Ihre sehr geschätzte Aufmerksamkeit zuzuwenden, bemerken wir ergebenst, 
daß auf Wunsch die Eingabe mit sämtlichen Unterschriften nochmals zur Ver
fügung steht." -

2. Am 4. November fand vor dem zweiten Strafsenat des Re ich s
ger ich t s die Verhandlung über die sowohl von der Staatsanwaltschaft als 
auch von der Verteidigung eingelegte Re v i s ion statt. Beide Anträge wurden 
ver w 0 r f e n, da ein Formfehler nicht nachzuweisen sei. Ein großer Teil der 
Presse berichtetete hierüber wie folgt: 

"Prozeß Dr. Magnus Hirschfeld. Vor dem zweiten Strafsenat des Reichs
gerichts in Leipzig fand am 4. November die Verhandlung wegen der von Dr. 
Magnus Hirschfeld unter den Studenten der technischen Hochsschule veran
stalteten wissenschaftlichen Enquete über die Verbreitung der Homosexualität 
statt. Sowohl die Revision des Oberstaatsanwalts Dr. Isenbiel, als die des Ver
teidigers Chodziesner wurde verworfen und das Urteil des kgl. Landgerichts I 
in Berlin als zu Recht bestehend anerkannt, da ein Formfehler nicht nachzu
weisen sei. Es wurde besonders betont, daß durch gänzliche Freisprechung ein 
Freibrief für Wiederholungen oder Rundfragen ähnlicher Art ausgestellt werden 
würde, was vermieden werden müßte, sonst könne mit demselben Rechte ein 
Beliebiger gefragt werden, ob er syphilitisch sei." 
Sehr viele Zeitungen bemerkten dazu, daß sie dieses Urteil nicht billigen könnten. 

3. Die "Kölnische Zeitung" hat auf unsere Einladung ihren hiesigen 
Vertreter zu uns gesandt, der sich über die Tätigkeit des Komitees in mehr
stündiger Unterredung auf das eingehendste informierte. 

4. Unter den mit dem § 175 im Zusammenhange stehenden Fällen er
regte die am 3. November in Dresden erfolgte Verhaftung des Ratassessors D r. 
Ac k e r man n das größte Aufsehen und veranlaßte zahlreiche Erörterungen 
in der Presse. In den ersten Berichten hieß es: 

"Ackermann und Genossen. Zu der bereits gemeldeten Verhaftung des 
früheren Rechtsanwalts, jetzigen Rats-Assessors Dr. jur. Ackermann in Dresden 
berichtet das ,,8. T.", daß der Verhaftete sich gegen § 1 75 des Straf
gesetzbuches (homosexueller Verkehr) schwer vergangen hat. Mit Dr. jur. 
Ackermann zugleich sind drei "Herren" aus Berlin, mit denen Ackermann zu 
verkehren pflegte, verhaftet worden. Die kriminellen Erhebungen in dieser 
Skandalaffäre dauern schon seit einigen Wochen. Die Verhaftung ist auf Er
suchen der Berliner Staatsanwaltschaft erfolgt. Die zur Anklage stehenden 
Vorkommnisse sollen sich in einem der ersten Hotels der Friedrichstadt ab
gespielt haben. 11 
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Ein sl?äterer genauerer Bericht der Presse, welcher sich mit unseren In
fo.~matlOner! deckte, .. Iautete: uDr. jur. Ackermann, Hauptmann z. D., lernte 
wahrend emes vorubergehenden Aufenthalts in Berlin auf der friedrich
straße einen .B~rschen namens Dupke kennen, mit dem er sich in dessen 
Wohnung, LInIenstraße 150, begab. Hier wurden an Dr. Ackermann nicht 
nur von Dupke, sondern auch von zweien seiner freunde, von denen einer 
unter dem Namel2 "der Leipziger Otto" de!" Kriminalpolizei bekannt ist, schwere 
Erpressungen ve.rubt. Ackermann begab sIch, in der Hoffnung, der Gefahr 
entro~nen zu sem, nach Dresden zurück, erhielt aber hier nach einiger Zeit 
z~ sem er großen Ueberra~chung den Besuch der drei Berliner. Als es infolge 
dIeses Besuche~ und der sIch daran anschließenden Erpreßungsversuche zu sehr 
lebhaften Ausemandersetzungen kam, requirierte Ackermann um sich des Be
suches zu entledigen, die Hülfe der Kriminalpolizei wor~uf die Verhaftung 
aller vier Personen erfolgte." ' 

5. Unter den Artikeln über diesen fall ist der der ,,0 res den e r 
Neuesten Nachrichten" von besonderem Interesse: 

,;Ackerm.ann. Die Verhaftung des Ratsassessors Dr. Ackermann bildet 
nach WIe v~r m ~resden das Tagesgespräch, und die Ansicht, daß sich diese 
Ang~legenheIt zu emem großen Skandal auswachsen wird, gewinnt immer mehr 
A.nhang~r. Alle.r Wa~rscheinlichkeit nach werden die bisher aus dem jetzigen noch 
nIcht na~er mItgeteII~en Anlaß vorge?ommenen Verhaftungen wohl nicht die 
letzten sem. Denn dIe Zahl derer, dIe auf Grund des § 175 des Reichsstraf
geset~buches . für das Eingreifen des Staatanwaltes reif sind, ist sehr groß, nicht 
nur m Berhn und Dresden, sondern auch in andern Städten. Wenn aber 
einmal in die Schar der Homosexuellen hineingegriffen wird dann ist es nach 
alter ~rfahrung fast unausbleiblich, daß Entdeckungen auf Entdeckungen folgen 
und eme Verhaftung die andere nach sich zieht, weil die Homosexuellen in 
ganz Deutschland sich kennen und miteinander in Verbindung stehen. 

Zweifellos wird dieser neueste und nach Dresden herübergreifende Skandal 
den Streit übe; di~ Zweckmäßigkeit und wissenschaftliche Haltbarkeit des § 175 
zu neuer HeftIgkeIt entfachen, und für die nächste Zeit dürfte dies Thema aus 
der . öffentlichen allgemeinen Erörterung nicht verschwinden. Gegenwärtig er
sc~elI~t uns aber beson~ers für Sa~hsen eine andere Erwägung und Erörterung 
welt mteressanter als wIssenschafthche Debatten über den Geschlechtsverkehr 
zwischen Männern. 

Es gilt in allen Kreisen, die sich mit der frage der Homosexualität be
schäftigen, als feststehende Tatsache, daß die Polizei behörden unserer großen 
Städte, besonders aber die Polizei in Berlin, über das Treiben der Homo
sexuellen ganz genau unterrichtet sind. In der Reichshauptstadt wird es ganz 
offe~ ausgesprochen, daß die dortige Kriminalpolizei jeden einzigen der in 
Berhn wohnenden oder dort sich zeitweilig aufhaltenden Homosexuellen nach 
N~men, Stand und sonstiger Neigung kenne, und daß sie sogar über Ort und 
Zelt der Zusammenkünfte derselben nie im unklaren sei. Demnach dürfte auch 
Herr Dr. Ackermann der Berliner zuständigen Behörde seit langem bekannt sein. 
Da begreiflicherweise die Homosexuellen sich ihren Trieben nicht gerade vor 
aller Augen, sondern höchstens in verschwiegenen Räumen hingeben, so braucht 
man sich nicht zu wundern, daß sie schwer zu fassen sind und die Staats
anwaltschaft trotz der Kenntnisse der Polizei so selten auf Grund des § 175 ein 
Verfahren einleiten kann. 

. We?n es aber doch einmal geschieht, dann bildet irgend eine Gemein-
heIt - seI es Erpressung oder sonst etwas - den ersten Anstoß zum Ein
schreiten der Behörden. 

. . Was die Berliner Polizei veranlaßt hat, gerade jetzt Herrn Dr. Ackermann 
hIer m Dresden verhaften zu lassen, ist, wie gesagt, bisher nicht bekannt ge
worden. Dadurch aber wird die frage nach dem "Warum" und "Warum 
gerade jetzt" nur um so interessanter. Sollte vielleicht von Dresden aus ein 
entsprechender Wink an die Berliner Staatsanwaltschaft gerichtet worden sein? 
SoIlten vielleicht einflußreiche Kreise die ihnen wahrscheinlich längst bekannte 
Homosexualität des Herrn Dr. Ackermann jetzt benutzen, um der familie dieses 
Mannes Schwierigkeiten zu bereiten und in Sonderheit Herrn Mehnert dad urch 
in der Oeffentlichkeit unmöglich zu machen! Wir sind nie freunde des 
Politikers Mehnert gewesen und haben nie etwas für ihn übrig gehabt, wir 
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.. den aber doch sagen müssen, daß es nicht gerade sehr fair :-väre, :-venn 
~~~t Kreise, die Herrn Mehnert vielleicht politisch nahestehe~, eme~. fehler 
J der ein Verbrechen seines Schwagers benutzen .wollten( um Ihn. politisch t<?t 
~u machen. Das würde für die sä~h~ischen Zustande kem. erf~euhches Zeugms 
sein . Jedenfalls wird man noch eInige Ueberraschungen m dIeser ganzen An-
gelegenheit erwarten dürfen." . 

6. Sehr bachtenswert ist auch folgende Auslassung der P r e u s s I sc he n 
Kr e 11 z z e i tun g: ... . h 1 . t 

"Berlin, 11. November. Em uberaus WIderspruchsvolles Ver a ten zelg 
die demokratische Presse gegenüber dem Dresdener Ratsassess~r und Standes· 
beamten Ackermann. Un.ter den .. yerfehlungen, w.~lche dles~m zu~ Last 
'elegt werden, wird auch em unnaturhches Last~r en~ahnt, das m § 1/5 des 

§trafgesetzbuches mit Gefängnis und. Vet."lust der burgerhchen Ehrenrechte bedroht 
wird. Wenn er schuldig ist, so wmi Ihn auch nach ~~ser~r ~uffassung dIe 
Strenge des Gesetzes treffen müssen. Aber schwer ver?ta~dhch Ist es uns, daß 
die demokratische Presse gerade im Hinblick at~f das 111er 111 Betra~ht ~ommende 
Vergehen ihn als den Abschaum der Menschheit darz~stellen be~~ht 1St. Denn 
bei ihr haben die Bestrebungen einer sich "wissenschaftlIch humamtar" ~ennenden 
Vereinigung, welche die unter § 175 fallenden Personen als un.schuldlge Opfer 
ihrer Naturanlagen, als durchaus ha~mlo~e Leut~. darstel!en .wIlI und. deshalb 
eine recht allfdringliche Bewegung fur dIe ßeseltlg~ng renel Stra~bestlmmung 
ins Leben gerufen hat, rege förderung gefunden. SIe mu~te also m dem Rats
assessor A., soweit bei ihm das Vergehen gegen § 175 m Be~racht ~on~mt, 
ledialich das Opfer einer falschen Gesetzgebung und deshalb emen wut."dlgen 
Gegenstand ihrer Teilnahme e~·blicken. D~s jetzige Ver~alten der demokratlsche~ 
Presse findet aber eine sehr emfache Erklar1;lng durch .~hren Ve~~uch, den .An 
geschuldigten der konservativen Partei a~ dIe Rockschoße zu hangen. DIeser 
ist nämlich der Sohn eines früheren Relchstagsabgeordnete~ und .angesehenen 
Mitgliedes der konse!·vativen Partei. Er selbst hat aber l1lemals Irgendwelche 
politische Rolle gespIelt." 

7. Welche Blüten der Kampf um den § 175 treibt, ~eigen die Ar~ik~l 
einiger Blätter, welche zwischen der Verh~ftung der ruSSIschen Anarc~Istm 
Janina Bärson und den ,,§ I 75-Männern" em.en ~usammenhang konstrUle:en, 
der in keiner Weise vorhanden war. So schreibt die "Pos t" am 19. Nov .. 

Wie en<> die Interessengemeinschaft zwischen Sozialdemokraten, A~ar
chisten" und de~l perversen Elementen is.t, geht wiede; ei~mal au~ .dem Elfer 
hervor mit ,,'elchem die sozialdemokratischen und dIe eme BeseltIglln.g des 
§ 175' des Strafge~etzbu~hes ~nstreb.enden Organe sich f~r die ausgewiesene 
russische Anarcll1stm Janma Barson .ms Zeu~ g~legt haben. .. _. ". 
Die "Post" beruft sich dann auf eInen Leitartikel der "Staatsburger-ZeItun.g . 
"Anarchisten und § 175-,\tänner", in welchem die Behauptunl!; aufgestellt Wird, 
daß Janina Bärson mit hiesi~en Anarchisten und § 175-Mannern zusammen 
wohnte und das Nachtlager teIlte. 

8. Ebenfalls mit der Homosexualität wur~e die ange~liche Schliessung 
einer in der ClIarlotlenburger Schillerstrasse errIchteten Pr I va t t u rn hall e 
in Verbindung gebracht. Die "C h a rIo t te nb u r ger Neu e Z e I t" be
richtet darüber am 3. November: 

"Ueber eine "unsaubere Affäre" weiß ein Ber1ine~ Lo~alblatt zu ~erichten, 
die sich in einer von privater Seite auf einem qrundstuck ~n der SchIllerstraße 
errichteten Privatturnhalle zugetragen hat und dIe sowohl dIe Staatsa~waltsch~ft 
wie die hiesige Polizei beschäftigen soll. In d~r Ha~le sollen nach dl~ser Schll
denmg Turnüblll1gen vorgenomm.en worden sem, bel denen man mIt große~ 
Ungc;;.wungenheil \'oi·geg~lI1gen sei uI~d zu dcnen 111an auch S('~ulknaben zu 
geLOgcn l;:be. Auf eillt Anzel~e hll1 hat danl1 nach der BehallplU.ng des 
BlaU( s die Polizei die Halle g~~dl1?ssen .und d.le ~(aatsanwaltsch.aft. em Ver
fahren gegen mehrere Teilnehmer cmgeleltet, weIl. SI~ schwerer slttlIch~r Ver~ 
fehlungen verdächtig seien. Die ganze Sache Ist !n Aer tollsten Wel~e auf. 
gebauscht. Weder der Staatsamx·aHsrhaft noch der PolIzei IS! von der SchlIeßung 
der Halle etwas bekannt. Wahr ist nur, daß dort der ~elt~r des TurnsI?orts, 
ein Lehrer aus Wilmcrsdorf, auf eigene Ver~ntwortllng hm eme.Jugendab~eIlung 
eingerichtet hat und durch ganz unsachgemaßes \'Verben zur 1 eilnahme an den 
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Kursen, in denen auch ein "Freilichtkursus" eingeführt werden sollte, bei dem 
Vater eines Knaben Anstoß erregte, der dann der Polizei Mitteilung machte." 

Wir erhalten hierzu von Her r n Re c h t san wal t C h 0 d z i es n e r 
folgenden authentischen Bericht: 

"Auf dem vom Studentenheim eingenommenen Bauplatz in der Schiller
straße hat ein auswärtiger Herr auf seine Kosten eine geräumige Halle erbauen 
lassen. Sie diente im Sinne des Gründers von Anfang an nur der Freilicht
gymnastik und dem Ringen. Dieser antike Sport, wie er bereits im Licht-Luft
Sportbad Kurfürstendamm begonnen war, sollte hier foIigesetzt und neu belebt 
werden; die Halle sollte die Möglichkeit gewähren, auch bei kalter Witterung 
die Uebungen auszuführen. Es fanden im Ganzen zwei Kurse statt, der Abend
kursus, der nur von Studenten besucht wurde, und der Nachmittagskursus, der 
von vornherein für Schüler bestimmt war, an dem aber auch bald andere 
teilnahmen. Man hatte im Auge den hier betriebenen Sport in die besseren 
Gesellschaftsschichten einzuführen; zu diesem Zwecke suchte die Leitung die 
Eltern von Schülern für ihre Zwecke zu interessieren; man lud sie, sowie auch 
andere Personen, von denen man eine ideelle oder materielle Förderung der 
Bestrebungen erwarten konnte, zu den Uebungen ein. Es blieb nicht aus, daß 
der eine oder andere nur als Zuschauer Erschienenen an dem frischen, beleben
den Sport so viel Freude empfand, daß er an den Uebungen teilzunehmen 
wünschte. Die Kurse fanden und finden in vollster Oeffentlichkeit statt; 
schon allein die Anzahl von durchschnittlich 16 Teilnehmern bürgt jederzeit 
dafür, daß alles in den Grenzen des Anstandes und der guten Sitte vor sich 
geht. Es ist bisher auch nie einem der Teilnehmer eingefallen, noch irgend 
einer Richtung hin Anstoß zu nehmen. Ein Schüler, den der Leiter des ge
mischten Kursus eingeladen hatte, erzählte dies seinen Eltern. Diese wiederum 
wandten sich, ohne sich erst nach den Bestrebungen der Sporthalle zu erkundigen 
und ohne daß ihr Sohn je an einer Uebung teilgenommen hatte, sofort an 
die Polizei, welche sich nun veranlaßt sah, Ermittelungen anzustellen. Es hat 
aber nie, wie dann die Zeitungen Anfang November berichteten, eine polizei
liche Schließung der Halle stattgefunden; ebenso unwahr ist es, daß die Staats
anwaltschaft gegen mehrere Teilnehmer ein Verfahren eingeleitet hätte. Die 
Kurse finden nach wie vor, unbehelligt von Polizei und Staatsanwaltschaft, statt. 
Die Freude an dem kerngesunden Sport hat sich nur noch vermehrt, das zeigt 
die immer regere Beteiligung." 

9. Jahrbuch-Kritiken erschienen: a) im "R e per tor i u m der pr a k
ti s c he n Me d i z in" (1904, No. 7), die folgendermaßen lautet: "Wer die vor
liegenden Jahrbücher seit der ersten Ausgabe genauer verfolgt, muH eingestehen, 
daß es dem Herausgeber darum zu tun ist, einer ernsten Frage mit wissen
schaftlicher Gründlichkeit zu Leibe zu rücken! Dadurch erwirbt er sich 
für seine Sache immer mehr Freunde und rückt der einzig richtigen Lösung 
des gegebenen juristischen Problems immer näher. Dabei ist der Publikation 
um so mehr Beachtung zu schenken, als dieselbe einen internationalen Charakter 
trägt. Durch offene allseitige Aussprache wird auch diese bedeutende soziale 
Frage ihre physiologischen wie pathologischen Erkenntnissen entsprechende 
Lösung finden müssen. - Wer sich immer für die homosexuelle Frage interessiert, 
dem sei das Studium dieses Jahrbuches nachdrücklichst empfohlen./I b) in der 
"W i e ne r K I in i s c he n Run d s c hau" (XVIII. Jahrg. No. 42, 16. Okt. 1904). 
c) inder"Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf
re c h t s r e f 0 r m", herausgegeben von Prof. Dr. G. Aschaffenburg (I. Jahrg. 
Heft 8). d) in der "K ö I n erG er ich t s z ei tun g" (XXI. Jahrg. No. 44, 
29. Okt. 1904). - e) in der "K ö n i g s b erg e r I-I art u n g 's c he n Z e i tun g" 
(2. Novemb. 1904). f) in der Schwäbischen Tagwacht" (24. Jahrg. 
No. 242. 15.0kt. 1904). - g) in "Friedreichs Blätter für gericht
liche Medizinl/ (55. Jahrg. Heft 6). h) im "Gesundheitratl/ 
(VII. Jahrg. No. 16, 15. Nov. 1904). - i) in der "Deutschen Medizinal
Z e i tun g" (XXV. Jahrg. No. 91 vom 14. Nov.) von J. Preuß. Am Schlusse 
dieser Kritik heißt es: "Wie immer man sich auch zur Frage des Uranismus und 
besonders zu dem springenden Punkt der Frage der angeborenen Homo
sexualität bei im übrigen normaler Veranlagung stellen mag, als einen wertvollen, 
sehr ernsthaften Beitrag zur Kulturgeschichte wird lI1an dieses Jahrbuch schon 
ansehen müssen." -- Erwähnt wurde das Jahrbuch von der Berliner "V 0 s s i-
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i Ull "(v 12 Nov)unddem "Freien Wort" (4.]ah.rg.~o.14, 
; c hOek~~;e~he\t) . ~ Die ~tatistische Arbeit wurde von

20
Dr. Henwl5kt) e~~~ 

_. . nischen Rundschau" (XIV. ]ahrg. No. ~0l!l . . . 
"H Y gib - I der Artikel Dr. franz von Neugebauer s m den "M e d 1-

~ih~?~ c he~~loB 1t~'t t ern" (XXVII. ]ahrg. I No .. 45 vodm )rOi m~onvl·1 i -;t /~ 
h· f·· Kriminal-Anthropo ogle un I, I 

i~JiI~ B~~d, ~~Ru:h 2. Hd efwt) findet ~~2 e~~ ~~~~~~xdueal~~~?,r~~~~hgJe~i~~~I~~~ Hanns Fuchs: " IC ar agner 

Dr P. Näcke. XII ] h N 46 vom 
. 10. In der "Medizinischen Reforffm" (d· a§r~"75~t_G_B" 

) f d ts·cheinArtikel· "ZurAbscha ung es . .. ci.' ~;. ~~v. d~; ~erf~sser unter v~lIer Anerkennung unserer Arbeit sich gegen 1e 
allzu eifrige Agitation wendet. 

b Pos t z e i tun g" (No. 48 vom 6. Nov. 
11. In .der . "A u ~ s ur g. erd Las t e r" der sich nach Citierung 

Beilage) ers]chhen S~n ~r~i~k,.L e bfe e Kr~n~heiten der Gesellschaft können eben
der Worte o. n uar h. cl 11 K··r ers verhindert oder geheilt werden, ohne 
sowenig als die Krank .helten es. hf Pgegen die Kraftebingerei/l und die Auf-daß man offen von I nen spnc , 11 

hebung des § 175 wendet. 

12. Einen sehr interess~nten Artikel brachte aT. f?·t O~t~~er F~ aa ~ enne~le~ 
Mai n" unter dem TItel IIH 0 m 0 sex u a I a . h v ·t' s 

ag z 11 der sich eingehend mit der ]ahreskonferenz des WISS.- um. ",oml ee weg u n g , . h .. ft.gt 
und dem Vortrag von Fr!. Rühng besc ale. .. S. 

d· I G m pi 0 w i c z veröffenthcht m den " 0 Z I a-
li s t i sl;h. e;a M ~sn : ~ssF-H eUf t e n

f
" (II

g
. ~:~~~ 1 \i~;ft~~~~t~r~~:~~~~ne~n~i~t~~~ 

Polemisches zur rauen ra , 
Über das homosexuelle Problem entwickelt. . hiS t k e I 

14 Im K 0 s mo S" (Bd. I, Heft 3) macht D r. W II e m
N 

e M.t-
• 11 W . h f tun d A b erg lau b e. eue I 

in. einem .!,\ufsatze.: d" I sds e n s c chlichen Lebens" interessante Mitteilungen tetlungen uber Peno en ~s me~s .. 
über die Erforschung der Blsexuahtat. . . B h betitelt. 

15 .. Im Verlag von A .. Stuber! W~rzburgG ~~c~~7 e ~Ih t e ~~ Expe~i~ 
Ver ale Ich e 11 d e P h Y s 1010 g I e . er.. . k· b i Mann und Weib 
l11ent~he Untersuchungen der nhormalen Gels~stahlß el~~torisierte Uebersetzung 
von Hel e n B rad f 0 r d Tom ps 0 n 1. . 
von] E K ö t s c her. I . 

. . N b r - S ta d t - La t ern e" von ] 0 a c 1 I m 16 In der 11 0 V e m e h· . f.hrlicher 
Geh I s ~ n Charlottenburg, Charlottenburger Ufer 2 ersc le~ em a~sd~t 
Artikel übe; § 1 75, der sich besonders gegen das E.rpresser ,um. we . . _ 

17. Die bereits erwähnte neue Arbeit Dr. ~:hr:chf~l~ ~ I ~s~ snu~ r fW~gs 
gestellt und wird anfa!lgHs DezembeSr unt~~'sde~ac1f~lg·er" Berlin Tempelhofer Ge sc h I e c h t" bel ermann eema , 
Ufer 29, erscheinen. F I R ü I in g 

18. Vorträge wurden gehalten: am 27. Oktol~etr .. t von dr fra u e n-
. f·· M h ht u··ber· Homosexua 1 a un 
Im Bund ur ensc enrec e . 11 D H . c hf eId im Verein deutscher 
be weg u n g;" am .28. Oktober von r. HaS eil. am 9 November vom 
Ka~f1el:lte über "D I e h ~ m ZJ e f fUf ei~ e A~~lIo~aal' zu R~mmelsburg über: 
MI~slonar .Herrnf . g. Homosexualität und der § 175 
"Eine Gewlssens rage, le. R I burger An-
D. R . - S t . - G . " Hierüber benchtet der" u m m e s 

z e i g e rD"e~oR~d~~r ~~;er~e~ds kennzeichnete in scharfen zügenStdie Sch~den, 
" ht b t h ngerichtet habe reng wIssen-weIche der § 175, der zu .Unr~c es e e, .. t darauf bestrebt diese haltlosen 

schaftliche Forder~l~gen seden JetzJ zuTI GI~s~xuellen den Flucl1 des Krankseins 
Zustände zu beselttgen un von eRn. 10m Beifall lohnte den offenherzig für oder Verbrechens zu nehmen. ~lc.1er" 

Wahrheit und Recht eintretenden Mls~lOnar. -.. . .. nd Herr Rektor 
Ferner hielt H.err ] e a n Pha at versC~lle~~:g~r~~~:i~e ~~ ~ ~ Irng ubei Magdeburg 
So m m er wie noch. nacLz.u rhagten dlm r H u man i t ä t ". _ Herr cand. med. über 11 Der § 1 75 I m I c e e 
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E d w i n Ba b sprach am 7. November im Verein "Wider den Strom" über 
"D i (' 111 ä 11 n I ich e Pro s t i tut ion ", am 21. November über "f rau e n
b ewe gun g, f r e und e s I i e bell n d Pro s t i tut ion" . für den 
19. Dezemberl~.ülldi~tderselbe einen Vortrag über: ,,§ 175 lind andere 
r ~ f 0 r m b e dur f t I g e S t r a f g e set z e" a Tl, den er im" A !ten ß ürgergarten " , 
Lmdenstr. 105 halten wird. 

19. Die" M ü n c he ne r Pos t" berichtet am 3. November: 
"Ein .Nachspiel zur Sittlichkeitskonferenz. Die Mitglieder der "Gemein

~chaft der EIgenen" (Homosexuelle) in Berlin haben gegen den Pastor Philipps 
I~ ~Iötz~nsee wegen Beleidigung und Verleumdung, begangen auf der Kölner 
SlttiIchkeltskonferellz, Strafantrag gestellt." 

20. Die" Be r I i n e I' Mo r gen pos t" schreibt am 1. November: 
. "Das Opfer seiner Ve:-anlagung. ~Is ein bedauernswertes Opfer des jetzt 

so viel besprochenen § 175 Ist der Ingenieur H. anzllsehen, der sich mit einem 
übel bel~umundeten. Menschen, dem Kellner Otto Jansen, vor der Strafkammer 
wegen \ierlet~ung dieses Paragraphen Zl1 verant~,,;o~ten hatte. Der Angeklagte ]., 
der als Im hochsten Grade verkommen der PolIzei bekallnt ist wurde bei einer 
nächtlichen ~azzi~ in einer Kaschemme aufgegriffen. Man fa~d bei ihm u. A. 
de!1 Abschmtt ell1er Postanweisung, die VOll dem Ingenieur H. herrührte lind 
kemen Zweifel d~rüber ließ, daß dieser mit dem Angeklagten in einer das Licht 
der O~ffentiIchkelt scheuenden Verbindung gestanden haben mußte. Der Kellner 
gab dies denn auch zu und behauptete, daß cr mit H., der ihn in der friedrich
straße getroffen, nach dem . Ti~rgarten gegangen sei und str~fbare Handlungen 
vorgenommen habe. H., em Junger Mann aus bester familIe, gab vor Gericht 
z.u, daß er homosexuell veranlagt sei, bestritt auch nicht, den Mitangeklagten 
ell1mal auf der .. Straße getroffen u~d ihm später auf sein Gesuch Geld geschickt 
Z~I ~abe~, erkla.rte .~be~ dessen weitere Angaben über angebliche strafbare Ull
slttlIchkeJten fur ganzlIch unzutreffend. Der Gerichtshof entnahm aus der Be
weisaufnahme das Gegent.eil dieser Behauptung und verurteilte den Kellner J. 
zu 6 Monaten, den Ingemeur H. zu 1 Monat Gefängnis." 

21. Aus Lei p z i g wird am 3. November berichtet: 
"Zu der empfindlichen Strafe von 3 Jahren 6 Monaten Gefängnis ist am 

21. S~ptember vom Landgericht M~nchen 1 der Masseur und Metzger Alexander 
Oestnch wegen Erpressung verurteIlt worden. Er hatte sich mit dem h 0 m 0 _ 
sex LI e II e n ~tudenten S. bekanntgemacht LInd mit ihm in einem Hotel logiert, 
ohne daß dabei etwas Strafbares beg-angen worden wäre. Der Angeklagte ver
langte dann von S. 100 Mark, damit er nach Amerika reisen könne. Er erhielt 
8~. 0k. spä!er nocl.1 .70 Mk. Oestrich betreib.t derar.tige Erpressungen gewerbs
maßlg. Sell1e ReVISIOn wurde heute vom Relchsgencht verworfen." 

22. Das "B e r I i n e r Tag e b I a t t" schreibt am 2. Nov.: 
"Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit. Vor der neunten Strafkammer 

wurde unter Ausschluß der Oeffentlichkeit eine Anklage wegen Erpressung 
ge~en den aus der Untersuchungshaft vorgeführten Leutnant, jetzigen Schau
spieler Ernst O. verhandelt. Es Wllrdell, dem Vernehmen nach Verhältnisse 
berührt, die auf dem qebiete ße.s § 1 75 des Strafgesetzbuches' liegen. Der 
Angeklagte h~tte an ~lIlen .. hleslge~ Großkaufmann einen Brief gerichtet, in 
~elchem . er 1~I1 an dl~ Erfullung Jhm angeblich gemachter Versprechungen in 
ClIler Welse ennn~rt, die den Ta.~best~nd der Nötigung enthielt. Der Gerichtshof 
e~kannte auf zwei Monate Gefangms unter Anrechnung von einem Monat auf 
die Untersuchungshaft." 

23. Aus. L i e g ni tz geht folgender Bericht durch die Presse: 
"Auf freien fuß gesetzt wurden der Tapezierer Köbe und der Blumen

händler Herrnann Gärtner, sowie zwei in Breslau verhaftete Person~n, welche 
wegen Ve~ge!len~ gegen. § 175 .. Str.-9.~D. resp. homosexueller Kuppelei seit dem 
M0!.lat JulI sIch ~m Gencht~gefangms m Untersuchungshaft befanden. Die ganze 
Affare soll auf eIllen gemeIllen Erpressungsversuch zurückzuführen sein, den ein 
stellungsloser Koch K., welcher auch verhaftet war aber alsbald wieder ent
lassen wurde, gegen die vier Personen unternommen ilatte. Ob numnehr auch 
das Strafverf~hren .gegen die vier Personen gänzlich eingestellt und gegen den 
Ko.ch K. .strafrechtlIch vorgegangen werden wird, bleibt abzuwarten. Die Ver
haftung der genannten Personen erregte s. Zt. großes Aufsehen,1I 
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24. In Ha m bur g ereignete sich am 13. November folgender Er
pressungsfall : 

"Wegen versuchter Erpressung \x'urde .hellle VOll der 1. Slrafkalll.lllCr dcs 
Landaerichts in Hamburg unter dem Vors.ltz des Ilerrn Dr. V,Ol1 BeIgen der 
Gash~irt Blender, früher hier in Wandsbeck 111 der Lu?eckerstraj)e wollI.lha~t, zu 
5 Monaten Gefängnis und 2 Jahren Ehrverlust .verurtellt. B. stand Inlt elllern 
Kaufmann G. in l-Iamburg in "freundschaftlIchem Verkehr", den er 7tll: Er
reichung von "Darlehen" in Höhe von 800 Mk. benutzt ha~te. A!s. B. Wieder 
unter der Drohung, andernfalls bei der Staatsanwalts~haft eme Anzeige \~/egen 
Sittenverbrechens wider ihn erstattrn zu wollen, eme Anlel~e von w.eltere~ 
1100 Mk. aufnehmen wollte, entschloß sich d~r Gerupfte zu eIl1er AnzeIge bel 
der Polizei, worauf B. vor etwa 5 JY10naten In Untersuchungshaft genomIl1en 
wurde. 6 Wochen dieser Haft sollen Ihm auch angerechnet werden. Der Ha,:,pt
belastuno'szeuoe der im ersten Termin "erkrankt" war, war auch heute mcht 
erschien~Il" e~ ~urde deshalb in eine Geldstrafe von . 200 Alk. genommen. Der 
Staatsanwa'u hatte wegen einer vollendeten und elller versucht~n . Erpressung 
2 Jahre Gefängnis. ~md 4. Ja~re E~rverlust beantragt; d~r VerteidIger Rechts
anwalt Nickels plaIdlerte fur eIlle mIldere Strafe 11m! vorldufl~e ~ntlass:!n~ flUS 
eier Haft. Das Gericht sah die Erpressung der 800 ~l~rk ais mcht voliig er
wiesen an und erkannte bezüglich dieses ~unktes auf helsprechung; wegen der 
weiter anzuleihenden 1100 Mk. aber auf die oben angegebe.ne Strafe. Dem An
trage auf vorläufige Haftentlassung wu~de wegen der ernstlIchen Lage der Ehe
frau und der neun Kinder des Verurteilten folge gegeben." 

25. Aus H i I des h ei m berichtet die dortige "A I I g e m ein e 
Zeitung": 

- - - Es folgte dann Mittags halb 1 Uhr der zweite fall, in welchem 
Gericht~assessor Stahn die Staatsanwaltschaft vertrat. Auf der Anklageball k be
findet sich der frühere Kellner, nachlterige Koppelknech~. August Busch aus 
Neuhof bei Hildesheim, 22 Jahre alt, vorbeslraf~ wegen Korperver~~tzu~g lind 
Bedrohung mit 5 Wochen und wegen Betrugs Illlt 3 Mopaten gefangms. ~r 
stand unter der Anklage, am 4. Sept. d. J. gegen den Selfenfabnkanten Seve:-!I1 
aus Wolfenbüttel einen Straßenraub vollführt zu haben. Er soll dernse1~en eIne 
silberne Uhr mit ooldener Kette, ein Portemonnaie mit 26 M.k., und elll Etlll 
mit einem silberne; Rosenkranz hier in Hildesheim mit Gewalt weggenolIl111~n 
haben. Der Angeklagte will als K~lIner gelernt und in Sachsa und qoslar III 
Stellung gewesen sein. Auch In HJ!des~lelm hat e\ Ste~lung gehabt, ISt dann 
aber bei dem Pferdehändler J-Iartmann In Neuhof III Dienst getret~n und hat 
bei den Erntearbeiten mitgeholfen. Am Sonn lag, den 4. Sept. Ist er nach 
Hildesheim gekommen, hat dann mit Bekannten eine große A~~hl von. WIrt
schaften besucht und ist schließlich in der Osterwaldschen \X, Ir.tschaft In d~r 
Almsstraße anuekommen wo er den ihm bislang unbekanten fabnkanten Sevenn 
getroffen. Let;terer sei i~ verdächtiger ~Veis~ liebenswürdig geworden. Nachdem 
dann beide noch zusammen gezecht, s111d sie fortgegangen. Auf Befra~en des 
Präsidenten gibt Angeklagter zu, sehr viel genossen ~u haben; er wIll aber 
nicht betrunken sondern nur angetrunken gewesen se111. Der Angeklagte hat 
dann den Sever'in nach der Wall straße geführt uud als sie an. der Ecke dei: 
Querstraße gewesen, nahm er seinem. Begleit~r das PortemonnaIe ~nd d~~ Ettll 
mit einem silbernen Kranz weg. Weil Sevenn betrunken, hat er Ihn, 'WIe der 
Angeklagte angibt, nach der Polizei ~rillgen wollen. . In d.er Straße vom e~sten 
Rosenhaoen nach der Jakobistraße wIll er dem Sevenn die Weste aufgenssen 
und ihm'" auch die Uhr mit Kette abgeknöpft haben. In der Kaneelstraße bel 
der Jai<übistraße will er da~n Severin stehen gelassen ~aben. Geschlagen o~:r 
sonstige Gewalt habe er bel Entwendung der Sachen m.cht angewandt, letzteJ er 
rief nun daß man ihn bestohlen habe. Angeklagter Will darauf nochmals zu 
Osterwaid und schließlich zu Howind gegangen sein, wo sein Mitknecht Sackmann 
gewesen sei. Diesem habe er die Uhr gezeigt, worauf derselbe gesagt habe! 
stecke sie nur weg. Er habe dann eine Taxameterdroschke geno~men und seI 
mit Sackmann nach der "Waldquelle" gefahren, von :<,0 ab sie dann nach 
Neuhof in die Wohnung ihres Diensth.errn gegangen selen. Zeu'ge R~staurate~lr 
Osterwald weiß sich des Abends Zll ennnern, daß der ~ngeklagle mit . Sevenn 
in selller Wirtschaft gewesen ist. Zeuge kann. jedoch nIcht sagen, daß Ihm das 
Betragen Severins verdächtig vorgekommen seI. Zeuge Koppelknecht Sackmann 
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ha~ die Uhr, die der Angeklagte dem Severin weggenommen selber eine 
Zelt1atJ~. getragen. Er bezellg~ ausdriicklich, daß der Ring noch 'an der Uhr 
war. EI st nachher soll der. RllIg abhanden j.!ekol1lmen sein. Zeuge bekundet, 
(:~ß der A~geklagte, als er Ihm Uhr und Portemon~lai~ gezeigt, gesagt habe, 
<:~ habe bel des geschenkt bekommen. Von dem EtUI mIt Rosenkranz will Zeuo'e 
mchts ges~hen haben. Der Mann, der an dem betr. Abend mit dem Ana~
klagte~1 bel Oste~wald. in d~r Wi:t~chaft zusammengewesen., sei ihm verdächtig 
vorgekommen. Es weIden ddnll ell1lge Zeugen aus Wolfenbuttel und Braunsehweig 
v~rnommen, denen zufolge Severin perverse Neigungen haben soll. Severin 
wIrd vernommen .und bekundet, daß der Angeklagte sich mit ihm in der Oster
w.aldschen GastwIrtschaft bekannt gemacht habe, stellt aber weitere intime An
~aherungen gegen dE'n Angeklagten bestimmt in Abrede. Der Angeklagte soll 
Ihm vor der Wegnahme der Uhr und des Portemonnaies mit der faust einen 
S~hlag an den Kopf gegeben und ihm dann die Kehle zugeschnürt haben. Er 
wIll um HIlfe g~:'ufen haben,. aber .es sei nieman~ gekommen. Der Hauptbe
l<l:stungszeuge Wll d vor d.er Eld~slelstung ganz dnngend gewarnt, nimmt dann 
dIe Aussagen .abel: auf semen EId. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft läßt 
von .. v<?rnh~rem dIe Anklage ~egen Raubes fallen, da er sich von der Unzl1-
ve.rlasslgkelt des Zeugen Seven~ in der heutigen V~rhandlung überzeugt habe. 
DIe Angaben des AngeschuldIgten, daß erd I e S ach e n i n I i e b e
voller Umarmung dem Severin weggenommen aewinne 
ab.el: dadur~h a.n Glaubwürdigkeit. Der Antrag 'Ia;tete daher 
ledl~hch .auf ~Ie Bejahung der fr.age wegen Diebstahls. Die Verteidigung 
schheß~ sIch dIesem Antrage an. DIe Geschworenen erklärten den Angeklagten 
des Dlebst~hls für schuldi~,. worauf der Staatsanwalt 9 Monate Gefängnis be
antragt~, wahrend der VerteIdIger auf 3 Monate zu erkennen bittet. Das Gericht 
verurt~llt den Angeklagte~ unter d.er B~rücksichtigung der Vorstrafen und daß 
der DIebstahl mIt frechheIt ausgefuhrt ISt, zu 9 Monaten Gefängnis." 

. ~6. Der "Stettiner Abendpost" wird aus Prenzlau 7. Nov. 
mItgeteIlt: ' 

"Abnorme Menschen. Der SChOll bejahrte Bäckermeister Gustav Hesse 
und d.es~en Geselle ~erner Holz wurden am Sonnabend von der Strafkammer 
des hIeSigen Landgenchts wegen Ver b r e c h engegen § 175 Str.-G.-B. Ztl 
sechs Monaten bezw. zehn Tagen Gefängnis verurteilt." 

27. In Be l' li n ereignete sich folgender fall: 
, "Raubmordversuch. Zu dem Ueberfall auf de.r Chaussee nach Eggers

Qorf hat der schwer~erwunde~e bera1.!bte BauerngutsbesItzer Günzler jetzt selbst 
Angaben machen ~onnen, dIe ~ewelsen, daß der .Räuber Schulz planmäßig zu 
~e:~e gegangen I~t. Als GunzIer aus der WIrtschaft von Grems in der 
ro:ldlcms!r. 23 weggm~, folgte ihm Schulz und holte ihn in der Gneisenaustr. 
em. HIer. klagte er Ihm, ~aß er keine Arbeit habe, und erbot sich, ihm die 
Pakete, dIe er vom Schlesls~hen . Bahnhof mitnehme, vom Bahnhof Strausberg 
nach Ha~s~ zu tragen, um SIch em ~aar Groschen zu verdienen. Arglos nahm 
der .. gutmutJge Landmann d~s AnerbIeten an. Da kein Zug mehr nach Berlin 
zuruckfuhr, so sollte Schulz m .Eggersdorf bei den Knechten schlafen. Auf dem 
Ba~nhof S~raus?erg nahm er emen Sack voll Pakete auf die Schulter, und einige 
!<ranze, dIe GunzIer zum Totensonntag gekauft hatte, in die Hand und folgte 
Ih~ auf der Chaussee nac~ d.er 20 Minuten entfernten Wohnung. Ungefähr 
MItte .des Weges w!lrf . er plo!zhch Sack und Kränze von sich, packte Günzler 
von ~1l1ten! u.nd nß Ihn mIt den Worten: "Du Hund, Geld her, oder ich 
sch.~elde ~Irdle G.urgel ab!" zu Boden. Auf ihn knieend, sagte er noch: "Die 
Kran~e, dIe du mItgenommen hast, sind für deine eigene Leiche! Dann nahm 
er sem T~schenmesser, versuchte dem Ueberfallenen die Kehle durchzuschneiden 
verletzte Ihn schwer am Hals und an den Händen mit denen er ihn abwehre~ 
wollte.~ und dl;lrch fußtritte am Gesicht. Auf die Hilferufe seines Opfers entfloh 
der .. Rauber mIt der Beut.e nach Eggersdorf zu, da er nach dem Bahnhof nicht 
zuruckkehren 9urftE': DIe. A~srede d~s Räubers, Günzler habe im Eisenbahn
w~gen und spa~er em unsIttlIches !'-nsmnen an ihn gestellt, wird schon dadurch 
WIderlegt, daß m demselben AbteIl noch vier Reisende mitfuhren." 

28. Aus EI b er f eId geht folgende Notiz durch die Presse: 
l1Elberfeld, 10. Nov. ~nter Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelte die 

Strafkammer gegen den Tagelohner AugustD. sowie den frabrikarbeiter Heinrich R. 
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von Kronenberg wegen Vergehens gegen § 175 des St.-G.-B., Beleidigung etc. 
D. erhielt 6 Monate, R. 1 Monat Gefängnis 1lnd außerdem noch 10 Mark 
Geldstrafe", 

29. Aus D res den melden die Zeitungen: 
"Widernatürliche Unzucht brachte den Markthelfer Eugen Hensel und den 

Bäckermeister Ernst Gustav Engemann auf die Anklagebank. Nach längerer 
geheimer Verhandlung wird H. zu 1 Monat und E. zu 6 Monaten Gefängnis 
verurteilt. Letzterem werden auch die bürgerlichen Ehrenrechte auf 3 jahre 
aberkannt. " 

30. Die l1A u g sb u r ger Ab end z e i tun g" berichtet am 22. Nov. : 
"Wegen fortgesetzter Erpressungen hatte sich der mehrfach vorbestraft·~ 

Tagelöhner johannes Maurus aus Lengenwang zu verantwOIien. Z\"'ei gut
situierte Geschäftsleute haben im jahre 1901 in Mittelstetten, Kaufbeuren 1lnd 
Kempten mit dem Angeklagten widernatürliche Unwcht getrieben. Das benutzte 
er dazu, um von ihnen unter der Androhung gerichtlicher Anzeige Geld zu 
erpressen. Es sind ihm auch von dem einen 160 Mk. und von dem andern 
300 Mk. zugeflossen. Maurus ließ aber mit den Erpressungen noch nicht nach, 
bis der Bruder eines der Betroffenen durch Zufall Kenntnis davon erhielt und 
Anzeige erstattete. Die unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführte Verhandlung 
endete mit der Vennieilung des Maurus zu 4 Jahren Gefängnis und 5 jahren 
Ehrenrechtsverlust. " 

31. Die nächste Vierteljahres-Versammlung eIes wiss.-hum. Komitees findet 
am 13. Ja n u ar 1905 abends 8'/2 Uhr im Hotel Altstädter Hof, Berlin C. Neuer 
Markt 8 - 12 statt. Mit derselben ist, wie gewöhnlich, eine Obmännersitzung 
verbunden. Nähere Tagesordnung wird noch bekannt gegeben. Anträge und 
Vorschläge bittet man möglichst bis zum 20. Dezember einzureichen, damit 
dieselben noch im nächsten Monatsbericht bekannt gemacht werden können. -

Zu dem im letzten Monatsbericht veröffentlichten Entwurf 1lnserer Grund
sätze gingen für die nächste Obmännersitzung einige Amendementsvorschläge 
ein und zwar seitens des Herrn Dr. B. fr i e d I ä n d er, unterstützt von Herrn 
Rittergutsbesitzer Ja n sen. 
a d. 1. Zu Punkt 1 statt: "in wissenschaftlicher Hinsicht verfolgt das w.-h. 

Komitee: "das Studium der sexuellen Zwischenstufen im Allgemeinen und 
der Homosexualität im Besonderen, sowie die Verbreitung der gewonnenen 
wissenschaftlichen forschungsresultate" - wird vorgeschlagen, zu setzen: 
"Zweck des Vereins "w.-h. Komitees" ist die allseitige wissenschaftliche 
Erforschung des Liebes- und Geschlechtlebens des Menschen, mit be
sonderer Berücksichtigung der Homosexualität, in naturwissenschaftlicher, 
medizinischer, kulturgeschichtlicher, ethnologischer und juristischer Be
ziehung, sowie die Verbreitung der gewonnenen forschungsergebnisse 
sowohl in streng fachwissenschaftlicher, als auch in populär-wissenschaft
licher form. -

a d. 2. Es wird ferner vorgeschlagen, Punkt 2 des Entwurfes: "in humanitärer 
Hinsicht: Hebung der Lage der Homosexuellen. All ge m ein e G run d
sät z e. In seiner Gesamtarbeit steht das w.-h. Komitee auf dem Boden 
der bestehenden Oesellschaftsordnullg und hält sich in seiner forschenden 
und aufklärenden Arbeit an ihre formen. Demgemäß hält sich das 
w.-h. Komitee von jeder "Verherrlichung" der Homosexualität und von 
jeder "Propaganda" für dieselbe fern" als sich von selbst verstehend 
fortzulassen. 
Der Antrag wird damit begründet, daH "das w.-h. Komitee seinen wahren 

Charakter nach außen am besten dokumentieren und moralisch und praktisch 
am meisten unangreifbar dastehen wird, wenn es sich streng an den Rahmen 
eines wissenschaftlichen fachvereins hält, dessen einziger Zweck die freie, vor
aussetzungslose forschung ist. liiernacli könnte lInd müßte :lber PUllkt 2 des 
Statutenentwurfs, die "Hebung der Lage der Homosexuellen" in fortfall kommen, 
da dieses Ziel, wenn ausdrücklich statutenmäßig ausgesprochen, ein soziales 
und nicht mehr ein rein wissenschaftliches Ziel wäre. Dieses Ziel wird aber in 
der Praxis durch die reine Forschung und durch die Verbreitung von deren 
Ergebnissen ebenso sicher erreich t wie etwa ein tüchtiger Verein fiir Agrikultur
chemie die "Hebung der Lage der Landwirte" bezweckt und erreicht, auch wenn 
dieses humanitäre Ziel nicht statutenmäßig ausgesprochen wird. Wenn die 
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reine und voraussetzungslose forschung Zweck des Vereins sein soll, so muß 
ferner in Fortfall kommen der Absatz über die ",\l1gemeinen Grundsätze": kein 
wissenschaftlicher Verein braucht zu versichern, daß er "auf den Boden der 
bestehenden Gesellschaftsordnung steht" und daß er sich der "Propaganda" und 
"Verherrlichung" enthalten w1l1. Außerdem kann die fassung des Entwurfes: 
"das wiss.-hllm. Komitee verfolgt ausschließlich das Ziel: "das Studium der 
sexuellen Zwischenstufen im Allgemeinen und der Homosexuellen im Besonderen" 
leicht elen Anschein erwecken, als ob das Komitee, das sich die wissenschaftliche 
Erforschung der Homosexualität zur Aufgabe gesetzt hat, sich von vornherein 
programmmäßig für eille bestimmte Erklärung derselben 
a 11 S S pr ich t, nämlich für die Annahme, daß die Homosexuellen sä m t I ich 
Z:wisrhenstllfen zwischen JVlam1 und Weib seien, während in Wirklichkeit auch 
noch andere Theorieen existieren. Eine festIegung auf eine bestimmte Theorie 
stände im Wiederspruch mit der Forderung eil!er voraussetzungslosen Forschung, 
und wäre deshalb die allgemeine fassung vorzuziehen". 

Von anderer Se:te ist beantragt, in dem friedlaenderschen Amendement 
hinzuzufügen: " .... und eine Verbreitung der wissenschaftlichen forschungs
ergebnisse z w eck s B e f r e i u n g cl er H 0 m 0 sex u e ll e n vom 0 r u c k e 
u n w iss e n s c h a f t I ich er Ans c hau u n g e 11. 

Es sei fernerhin mitgeteilt, daß das Reichsgericht in seinem Urteil vom 
4. November 1904 den Zweck des Komitees wie folgt formuliert hat: lIder 
Zweck des Komitees ist, in weitesten Kreisen Aufklärung zu verbreiten über 
das richtige Wesen der Homosexualität und der sexuellen Zwischenstufen." 

Zu dem Pass11s "Verherrlichung" der Homosexualität sei übrigens be
merkt, daß durch ein Versehen des Setzers die Worte "gegenüber der Liebe 
zum Weibe" ausgelassen sind, wodurch der Sinn dieses Satzes eine wesentliche 
Aenderung erfahren hat. 

Um Irrtümern vorzubeugen, teilen wir zu diesem Punkt mit, daß in der 
Sitzung vom 7. Oktober von einer festlegung der in früheren Versammlungen 
in Aussicht genommenen Vereinsstatuten, zn denen ein vom Rechtsanwalt aus
gearbeiteter Entwurf vorlag, Abstand genoml11en wurde, daß man sich vielmehr 
darauf beschränkte, den bisher befolgten Grundsätzen des Komitees einen 
präziseren Ausdruck Z1l geben. -

32. für unsere Bibli01hek wurden bisher gestiftet: Von Sch. in E. etwa 
30 Bücher und Broschüren; von K. M. in N. R. das Jahrbuch II und IlI; 
sowie Ludwig's frey's: Der Eros und die Kunst; von Joseph P. in Konstantinonel 
das Jahrbuch VJ. Wir sprechen hiermit den Spendern unsern besten Dank a~s. 

33. Obgleich die Kosten der Monatsberichte pro 1904 ca. 1260 Mk. 
betragen, während die Einnahmen für dieselben sich nur auf ca. 508 Mk. be
laufen, im nächsten Jahre sich aber die Ausgaben hierfür durch das Anwachsen 
der Berichte noch höher stellen dürften, werden wir doch an dem billigen 
Abonnementsbeitrag von 3 Mk. (für das Ausland 5 Mk.) auch im kommenden 
Jahre festhalten, geben zugleich aber der Hoffnung Ausdruck, daß sich die 
meisten Interessenten auf die Berichte abonnieren und dadurch daw beitragen 
werden, den Verlust zu verringern. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

UlKIT IUDJ':-Z. ClMAIILITTIE"IUIII, WAU" ...... 
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monotsbericht 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg. Berlin, Berlinerstr. 104. 

IV. Jahrgang. No. 1. 1. Januar 1905. 

1. Auf der Tagesordnung der I. Reichstagssitzung nach den Ferien am 29. XI. 
stand u. a. unsere Petition zur Abänderung des § 175. Da die Beratung der vorher 
stehenden Punkte der Tagesordnung die ganze verfügbare Zeit in Anspruch 
nahm, wurde die Debatte über § 175 nebst zwei anderen Petitionen auf eine 
spätere Sitzung vertagt. Es ist anzunehmen, daß sie in den nächsten Monaten 
an einem Schwerinstage den Reichstag beschäftigen wird. 

2. Wie uns von zuverlässigster Seite mitgeteilt wird, werden im Schoße 
des Zentrums Anträge vorbereitet, die eine Abänderung (nicht, wie von mancher 
Seite gemeldet wurde, eine Aufhebung) des § 175 zum Gegenstande haben. Da 
die juristischen Mitglieder des Zentrums, in deren Händen die Materie 
ruht, über die Richtung ihrer Abänderungsvorschläge selbst noch keine Ent
scheidung getroffen haben, erscheinen zur Zeit alle Kombinationen verfrüht. 
Immerhin ist es als ein wesentlicher Erfolg der jahrelangen Aufklärungsarbeit 
zu begrüßen, daß das Zentrum aus der von ihm beobachteten Reserve heraus
tritt. Ob, wie von einigen Seiten behauptet wird, die unhaltbaren Zustände 
des Erpresserturns oder, wie von anderen berichtet wird, die dem Reichstage 
bei seinem jetzigen Zusammentritte zuge~angene imposante Forderung von 2800 
deutschen Aerzten, ob der Wunsch, dIe ihnen unsympathische Agitation für 
die Befrei1lng der Homosexuellen endlich beendigt zu sehen, ob die 
Dasbach-Affairen oder andere Faktoren den äußeren Anstoß zu dieser Stellung
nahme des Zentrums gegeben haben, diese in manchen Berliner Urningskreisen 
zur Zeit lebhaft geführten Erörterungen erscheinen gegenüber der angeführten 
Tatsache von nebensächlicher Bedeutung. 

3. Das uns anfangs Dezember zugegangene U r t eil des R eie h s
ger ich t s in Sachen der Enquete lautet: 

Im Namen des Reichs. 
In der Strafsache gegen den Arzt Dr. med. Magnus H i r s eh fe I d in 

Charlottenburg hat das Reichsgericht, Zweiter Strafsenat, in der Sitzung vom 
4. November 1904, an welcher teilgenommen haben als Richter: der Präsident 
Dr. Freiherr von Bülow und die Reichsgerichtsräte Dumreicher, Dr. Sabarth, 
Heinemann, Klein, Thöl, Mitschke, als Beamter der Staatsanwaltschaft der Staats
anwaltschaftsrat Richter, als Gerichtsschreiber der Sekretariatsassistent Walter, 
auf die Revision der Staatsanwaltschaft und des Angeklagten nach mündlicher 
Verhandlung für Recht erkannt. Beide Revisionen ~egen das Urteil der 
4. Strafkammer des Königlich Preußischen landgerichts I zu Berlin vom 
7. Mai 1904 werden verworfen; der Preußischen Staatskasse werden die Kosten 
des Rechtsmittels der Königlichen Staatsanwaltschaft, dem Angeklagten die 
Kosten seines Rechtsmittels auferlegt. 

Von Rechts Wegen. 
G r ü nd e. 

"Die Revision der Staatsanwaltschaft erscheint nicht begründet. Die 
Strafkammer erkennt an, daß diejenigen Stellen des Rundschreibens, in welchen 
auf den Liebestrieb zwischen Männern unter einander und auf das von der 
Norm abweichende Sexualleben des Adressaten als möglich hingewiesen wird, 
.an sich" als unzüchtig anzusehen sind, womit offenbar gemeint ist, daß diese 
Stellen die Schrift zu einer unzüchtigen machen würden, wenn andere 
Umstände, als die besonderen, die hier vorliegen, hinzuträten. Daß diese 
Stel1en~ wie die Revision meint, den alleinigen Inhalt des Rundschreibens aus
machen, ist nicht anzuerkennen: es geht diesen Stellen eine Auseinandersetzung 
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voraus, die dem Adressaten die angeblichen "theoretischen ll und "praktischen" In
teresse~ darlegt, denen die Umfr~ge dienen will, und es folgt ein Appell "an 
den slttl :ehen Ernst der akademIschen Jugend" nebst der Bitte, "zur wissen
schaftlichen Lösung- der Probleme beizutragen. 1I Im Hinblick hierauf durfte 
allerdings von "einzelnen Sätzen und Stellen" im Ge<rensatze zum "Gesamt
inhalt der Schrift" gesprochen werden. Diesem Gesamti'i1halt spricht die Straf
kammer deshalb den Charakter des Unzüchtigen ab, weil die Schrift wissen
schaftlichen Zwecken diene, das wissenschaftliche Interesse auch bei dem ein 
wis!enschaftliches Werk vorbereitenden Rundschreiben sich an einen begrenzten, 
höher gebildeten Leserkreis, der wenigstens teilweise die wissenschaftliche Tendenz 
erfassen konnte, wende, und die Verbreitung in der denkbar diskretesten form 
erfolgt sei. Ob diese Erwägungen der Sachlage entsprechen, ist in der Re
visionsinstanz nicht nachzuprüfen. Sie sind der nunmehrigen Beurteilung zu 
Grunde zu legen und sie lassen einen Rechtsirrtum nicht erkennen. Nicht nur 
in dem von eier Revision ang-eführten Urteil des Reichsgerichts (Entscheidungen 
in Strafsachen Bd. 27, S. 114), sondern auch in zahlreichen anderen Ent
scheidungen ("erg!. Bd. 21 S. 306, Bd. 30 S. 378, Bd. 33 S. 17), ist anerkannt, 
daß Zweck und Tendenz einer Schrift für die frage der Unzüchtigkeit zwar 
nicht entscheidend zu sein brauchen, aber von ausschlaggebender Bedeutung 
sein können. Eine aIJgemeine Norm für die Voraussetzungen, unter denen 
namentlich der wissenschaftlichen oder künstlerischen Tendenz eine solche Be
deutung zukommt, läßt sich nicht aufstellen: es ist darüber je nach der besonderen 
Sachlage zu entscheiden und es widerspricht dem Sinne des Gesetzes keineswegs, 
wenn dem Ueberwiegen des wissenschaftlichen oder künstlerischen Interesses 
unter Umständen die Wirkung beigelegt wird, den sonst unzüchtigen Charakter 
einer Schrift oder Darstellung aufzuheben. Das ist im vorliegenden falle ge
schehen, es ist dem Angeklagten geglaubt und zugleich dem Inhalt des Rund
schreibens selbst entnommen worden, daß damit wissenschaftliche Zwecke ver
folgt wurden und daß jedenfalls das wissenschaftliche Interesse, das ihm zur 
Grundlage diente, dergestalt überwog, daß die Schrift im Hinblick hierauf nicht 
als unzüchtig angesehen werden konnte. Ob die Schrift einen wissenschaftlichen 
Wert hatte, auf diesen von der Revision betonten Umstand war kein ent
scheidendes Gewicht zu legen. Auch der eventuellen Beschwerde der Staats
anwaltschaft darüber, daß neben der Verurteilung wegen Beleidigung nicht auf 
Publikationsbefugnis für die Beleidigten erkannt sei, mußte der Erfolg versagt 
werden. Das Rundschreiben ist in 3000 gleichlautenden Exemplaren in ver
schlossenen Umschlägen, von denen je einer mit der Namensadresse eines be
stimmten Studierenden der technischen Hochschule zu Charlottenburg versehen 
war, durch die Post versandt worden. Unter diesen Umständen ist es rechtlich 
nicht zu beanstanden, wenn die Strafkammer angenommen hat, daß die Be
leidigung nicht "durch Verbreitung von Schriften 11 erfolgt sei. Ganz abgesehen 
davon, daß der Inhalt des Rundschreibens dem Publikum weder bekannt werden 
sollte noch bekannt geworden ist (vergl. Entscheidungen des Reichsgerichts in 
Strafsachen Bd. 7 S. 113, Bd. 9 S. 292, Bd. 16 S. 245), handelte es sich hier 
um die Beleidigung je eines bestimmten Adressaten durch je ein für ihn be
stimmtes Schriftstück; das in dieser form - der Anfrage an ihn - zur 
Kenntnisnahme für andere nicht bestimmt war. Die Revision des Angeklagten 
ist ungerechtfertigt. Von den vier Beleidigten hatten drei bei Stellung des 
Strafantrags das 18. Lebensjahr vollendet. Vom Vierten steht das zwar nicht 
fest, es bedurfte aber auch kf'iner ausdrücklichen feststellung in dieser Richtung. 
Daß der gedachte Antragsteller das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, 
behauptet die Revision selbst nicht. Mit Recht aber ist der Angeklagte einer 
Beleidigung derjenigen Personen, denen er das fragliche Rundschreiben über
sandt hat, für schuldig erklärt worden. Der Beleidigung dieser einzelnen Personen, 
nicht der Beleidigung einer "Gesamtheit ll hat er sich schuldig gemacht. Ob 
unter diesen Umständen die Annahme einer strafbaren Handlung gerechtfertigt 
war, kann unerörtert bleiben, weil der etwaige Rechtsirrtum dem Angeklagten 
nicht zum Nachteil gereicht haben würde. Von einer Verkennung des § 193 
des Strafgesetzbuches kann nicht die Rede sein. Waren es wissenschaftliche 
Interessen, denen die betreffende Umfrage dienen sollte, so folgt daraus noch 
keineswegs, daß es seine berechtigten Interessen waren, zu deren Wahrnehmung 
der Angeklagte die Einzelpersonen in der gedachten Art befragte: VIelmehr 
kam es darauf an, ob es sich hier, nach billiger Beurteilung, um eine ihn 
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h' h delte daß ihm dadurch die Befugnis 
selbst so nahe angehe.11de Angelege elt t~ wu~de (Vergl. Entscheidungen des 

ur Wahrnehmung dIeser Interessen zu el Bd 29 S 147 Bd. 30 S. 41.) Der 
Reichsgerichts in Strafsachen Bd. 26 \: 76;.. g daß das' bloße Vorhandensein 
Vorderrichter hat in der zutreffen.den . rhla~~~Ü e um selbst einen Mann der 
wissenschaftlichen I.nteresses an slc1~ mIr. 'ti~iere~' die zwar wissenschaftlichen 
Wissenschaft zu emer Aeuß~.rukng d Z~I t e~~ Sachl~ge geprüft und ohne erken~
Zwecken dient, aber ehrenkran ('n IS, le kl ten entschieden. Da das UrteIl 
baren Rechtsirrtum ~u U~gunslen dk~s ~~~g~e~~chteiligenden Rechtsirrtum .nic~t 
auch im übrigen ell1en ~n Rge. ~g verwerfen. Die Entscheidung Ist m 
erkennen läßt, war a.uch dIese eVlslon Ob eichsanwalts erfolgt." 
Uebereinstimmung mIt de.mh An~a~ ~~ Hef~~mann Klein, Thöl, Mitschke. 

gez. v. Bülow, Dumrelc er, a ar, .. e hat unserm Komitee für dem-
4. Ein Herr, der nicht genannt werden mo~h~e~t. die Zinsen dieses Kapitals 

nächst eine Schenkung v~~ Mk. 20 000 zuges~omo~exualität durch Verbreitung 
sollen der Volksaufk!ärung uber da~. W~~n der _ Als Veranlassung seiner Stiftung 
guter populärer S~hnften und yorrag\ ~n~ich danken neben der Anerkennung 
bezeichnet der StJft~r, dem wlT .lenTII teLnie das jet;t rechtskräftig geworde~e 
für die bisher gelelstet~ Ar~etd 1.11 e5s e~en der statistischen Enquete. - DIe 
Urteil gegen Dr.. Hlr~ch e . m ac e Ueberlassung der Summe sollen ~r~t 
definitiven EinzelheIten uber. dIe Ar~ d: der Rechtsfähigkeit durch das Kor~lItee 
bestimmt werden, nachdem die Erwer un"'t I' den ist. doch betont der Stifter, 
nach der einen oder andern. RichJung e\s~Y~ig gem~cht werden soll, ob .d!e 
daß die Schenkung sel?s! m~ht avon a k~~mt oder nicht. _ Unser Koml~ee 
Erwerbung der Rechtsfahlgkelt z~ S1ands't ines festen Vermögens, das SIch 
gelangt durch dies~ SC~lenkun~ m en n~S\~e~mächtnisse vermehren wird. _ 
hoffentlich durch ahnllche Stlftungen.u . 0" e 1 d 0 r f der westdeutsche 

5. Am 27· un~ 28. Nov~mber hIelt mf we~:h~r Li c. Web er übeT d~n 
Sittlichkeitsverem. seme JahressJtzung :~~h au Unter anderem teilte er, . w~e d~e 
Kampf gegen dIe Homosexuellen sR . 'daß der Homosexualismus b~s m dIe 
Zeitungen be.sonders .hervorheben, mIr tr he Damen ihm ergeben selen." 
höchsten RegIOnen reIche, und sogar urs IC d r Stellungnahme der 

6 Ein Homosexueller im Rheinland'l' der wdee~n Pf:rramt seinen Austritt 
.. 1 G' tr hk 't zum Homosexua Ismus Pf A evangellsc 1en e:s IC el. kr te erhielt von dem betr. .arrer u'. . 

aus der evangehschen !<Irc~e ~r b ar ~ollkommen Recht, wenn SIe .. aus el~er 
folgendes zur Antwort. I/SI~ . a e~. h . ht angehören, und man konnte SIch 
Gemeinschaft aI!slreten, ?er S~e mne~ IC mCwie es ja auch der Kir~he, d~: Ge
über eine gew!l3e Ehrhchk~lt nur . reuer~bendi <ren Gott und an emen Sunder
meinschaft der Menschen, dIe an el!1en ß "'wenn die Menchen, die solches 
heiland glauben, nur zur Ehre gers~cht\r1~ Recht mit Ihren Anschauungen, 
leugnen, sich von Ihr ~renn~n. ..Ie a e Tieren sind solche Neigungen , von 
wenn der Men.sch nur em TIer ware. An Es hat 'a zu allen Zeiten Menschen 
denen sie schrel~en, oft genug zu. bemrklen. sich füi Tiere zu erkläre~ u~? als 
gegeben, die SIch besonders ?arm g~ le en , was Paulus im Brief an dIe Rom~r, 
solche auch zu leben: Verglelc~~; SI6nndur ::iie heilige Schrift zieht auch fur 
Kap. I, 18 --:32 daruber schreI. ddi en die Konsequenz. Vgl. .Offenb. 
Menschen, dIe solchen Ans~hauungel~ hlh kg · ' Tier hat darum auch mcht das 
Joh 22 15. Der Mensch ISt aber .oc emd oder dergl sondern, und das 
zw~ifelhafte Rec1:t ei.nes Tierle~et\ eg-:~k~Ld~n eSsein eigene~' Ich, er ~teht über 
sagt jedem aufnc~hg un? e r IJ h . unauflösbares Gebundensem ~n den 
dem Tier durch sem GeWIssen, u:c 1 ~el~ Ihre Ansichten stützen SIe auf 
allmächtigen Gott." _ .. Und welterSil~. n;~h nicht <resehen, daß die mensch-
Broschüren und Tages~latter. l!aben des Lebens einem steten W~chsel 
lichen Ansichten über dIe ver~chledenen fraI~en u weil sie Ihren persönlichen 
unterworfen sind? Jene AnSIchten sa~en . l~~n z 'Ist aber Alles, was uns 
Neigungen entgegenkommen und sc. melc e;~ Schmeichler mit uns gut? _ 
schmeichelt, auch für un.s gut? Mel.~en ~~ell~n wir eine Autorität, die noch 
Diesen menschlichen Ansl~hte!1 ~ege~e~r hat übertroffen oder beseitigt werden 
von keiner Macht u~d .. WeIsheit .. er . lind unwandelbaren Wortes Go~~es, 
können. Die Autontat de~ unh t~hC~e~ lt das sie aber doch erkennen laßt, 
das zwar den Menschep mcht. sc melc e, sie retten will. Zwar macht man 
daß die ewige Liebe Gottes sIe ~~Icg\ ~~gd eil Wissenschaft aus dem felde zu 
den Versuch, das Wort Gottes ml e . 
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schlagen. Es ist dies aber bis jetzt noch nicht gelungen, und wo eine Wissen
schaft sich dessen je gerühmt hat, hat sie immer sehr bald erfahren müssen, 
wie elend sie damit zu Schanden geworden ist. Es bleibt durch die Tahr
hunderte bestehen: da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden!" 

7. Ein beachtenswerter Artikel ist in dem Blatt: "Die Geißel der Wahr
heit," Organ der evangelisch-protestantischen Mission Oahrgang 1904/05, I. Band 
XVI, XVII) erschienen: "Zum Kampf um § 175." Verfasser erörtert die frage, wie 
den Homosexuellen zu helfen sei und sagt am Schlusse: "die gänzliche Aufhebung 
des § 175 könnte ich nach meinen Erfahrungen nicht gutheißen; Unzucht mit 
Tieren ist eine strafbare Verworfenheit, wohl aber ist eine Aenderung am 
Platze, welche die persönliche freiheit geschlechtsreifer Personen garantiert." -
Verfasser bittet um Gedankenaustausch unter Chiffre ,,§ 175" durch die 
Expedition der Geißel, Magdeburg, Neustädter Strasse 47. -

8. Ein wichtiger Aufsatz erschien in der "Umschau", (VIII. jahrg. 
No. 51 v.17. Dezember) betitelt "Moderne Wissenschaft und Straf
re c h t" vom Geh. Med.-Rat Prof. Dr. G. Pe I man n, worin es heißt: "Ob 
bei einer Umänderung des Str.-G.· B. der § 175, diese Ruine aus längst ver
gangenen Zeiten, der die homosexuellen Verirrungen unter Strafe stellt, am Leben 
b!eiben würde, ist, wie alles andere, fraglich; nachtrauern würden wir ihm 
mcht. Denn wenn wir uns auch nicht entschließen können, in dem sexuell 
Perversen einen Geisteskranken zu sehen und ihn dementsprechend zu beurteilen 
so wiegen doch die Nachteile einer Verfolgung dieser Vergehen etwaige Vorteil~ 
reichlich auf." 

9. Dr. W. Sc h r i c k e r t veröffentlicht in der "P 0 I i t i s c h - An t h r 0-
polo gis c he n Re v u eil (III. jahrg. No. 9) einen sehr beachtenswerten 
Artikel über "H 0 m 0 sex u a li t ä tun d S t ra fr e c h t." In diesem heißt 
es u. a.: "Ich halte die Homosexualität mit Näcke, Hirschfeld u. a. für eine 
n.~türl!che Varietät des Geschlechtstriebes, also nicht für eine Entartung, sondern 
fur eme Abartung." Der Verfasser polemisiert besonders gegen die Broschüre 
VOll E. Peters und tritt für Beseitigung des § 175 ein. 

10. In der "Z e i t s c h r i f t für ä r z t I ich e f 0 r tb i I dun g (Jena 
v. 15: Dez. 1904) findet sich ein Artikel von Dr. Alb e r t Moll: "S ex u e 11 e 
Z w I sc h e n s t u fe n ". In diesem bespricht er namentlich den V. Band 
des ."jahrbuches für sexuelle Zwischenstufen" und hebt rühmend die 
ArbeIten .. vo,n ~äe~e,. Neuge~auer und Karsch, sowie die "äusserst gründliche 
und ausfuhrh.che . Blbhographle d.er Homosexu~lität von Dr. jur Numa Prätorius 
hervor. We.It.~rhm. wendet er SIch gegen dIe Annahme Hirschfeld's, daß die 
H~mosexuahta! keme krankh~f~e Er:;cheinung sei; er sagt: "Hirschfeld will be
weIsen, daß .dIe Homo?exuahtat keme kran~hafte Erscheinung sei. Mir scheint 
d~r Nach~els ~ber. mch~ gelungen. Meme Auffassung, daß eine solche 
Dlsharmo~le, wIe sIe beIm Homosexuellen zwischen Körperbildung und Ge
schle~htst!leb ~esteht, durchaus auf dersel.ben S~ufe. steht, wie die körperliche 
S~hemz~ltterblldung, d. h. auf der Stufe emer MIßbIldung, ist durch Hirschfeld 
n.lc~t wI~erlegt." Am Schluß des Aufsatzes schreibt Dr. Moll: "Ich habe zwar 
e~.mge EIl~wendungen gegen Hirschfelds Arbeit erhoben, will aber nicht ver
sa1!men hmzu~ufüg~n, .daß sie sonst manches Lehrreiche bringt daß sie von 
kemem, der SIch mit d.lese~ frage beschäftigt, ignoriert werden sbll. Auch das 
Jah!buch selbst stellt m dIeser Beziehung eine der bemerkenswertesten Publi
kationen dar." 

11. In der."M 0 n a t s s c h r i f t für H ar n k r a n k he i t e nUll d 
sex u eil e H y g I e n e" (I. jahrg. Heft 11) erschien der von Dr. H ir s c h fe I d 
a~~ der 76. N~turforscherversammlung in Breslau gehaltene Vortrag: "U e b e r
gGangehlzwhlschen dem männlichen und dem weiblichen 

esc ec t." 

A th l2. ImI3.u~d4.J:IeftdesXVII . Bandesdes "Archiv für Kriminal
Aufsätzr ? p)o K g I e" fmden sich zwei auf , Homosexualität Bezug habende 

I be , a n aue r: "M 0 r d aus H 0 m 0 sex u a I i t ä tun d A be r-
gb ~uV en'''h- b) Weygandt: "Psychiatrische Begutachtung 

el erge en und Verbrechen' At· d 
horn 0 sex u e II e n AI' Im ..... m eIn e s e gen e rat i v-
nach An abe der Sach ~.o ~ 0 I ISt e n.". - Im ersten falle handelte es sich 

g verstandlgen um eme "erworbene Anlage und moralische 
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Perversion" eines sich sonst 1I0rmaigeschiechtlich betätigenden. Mensche~; im 
andern falle wird die angeborene Homosexualität als DegeneratlOnserschemung 
aufgefaßt. 

13. Ueber "S e x u e II e Per ver si 0 n e n, Gei s t e s kr an k he i t 
und Zur e c h nun g s f ä h i g k e i t" veröffentlicht Dr. Alb er t Mol! (als 
Heft 15 der modernen ärztlichen Bibliothek herausgegeben von Dr. ferdmand 
Karewski Berlin 1905) eine Broschüre. In Bezug auf das Verhältnis des § 175 
zum § 51 des R-Str.-G.-B. kommt Verfasser zum Schlusse, d~ß es ... sich. ~ei 
der Homosexualität zwar um eine krankhafte Störung der Gelstestahgkelt Im 
allgemeinen, nicht aber um einen Ausschluß der freien Willensbestimmung 
handelt. 

14. In "De Nieuwe Tijd. Sociaaldemokratisch Maa~d
sc h r i f t" (9. Jaargang No. 11.) richtet ein Mitarbeiter L. H. scharfe .Anglffe 
gegen Dr .. L. S. A .. M. von R ö m e. r, den er als Sprachrohr des WISS.- um. 
Komitees m den NIederlanden bezeIchnet. In No .. 12 dessel~en Jahrg~n~s der 
genannten Zeitschrift weist D r. von R ö m er dIese Angnffe als volhg un
gerechtfertigt zurück. 

15. Von Kritiken über das Jahrbuch erschienen seit dem letzten Monats
bericht : 

a) eine Besprechung von Medizinalrat N. ä c kein der "Z e i t s c h r i f t 
für Ps y chi a tri e" Bd. LXI, No. 6 begmnt folgendermaßen: .:,Auch 
diesmal müssen wir dem jahr~)Uch u?sere ,,:olle An~rke~nung zollen. fu~ den 
Psychologen, Psychiater und RIchter fmdet .slch da em hochst wertvo~les w~7se~
schaftliches Material angesammelt" bezeIchnet a!s "gan~ a~sgezelchnet dl~ 
Arbeiten von Hirschfeld und Neugebauer, als ".eml~e~t gelstr71ch und gelehrt 
Römer's Aufsatz und als einen "Glanzpunkt" dIe Blbhographle von Dr. Numa 
Prätorius. -

b) Im Archiv für socialeMedizin und Hygiene I, 2 S. ~72 ff. eine Besprec~ung 
von Rechtsanwalt f u I d (Mainz), in welche! es u. A. heIßt: "Rez. hat ~~I Be
sprechungen der früheren jahrgänge stets mit Genugtuung hervorheben konnen, 
daß die Aufsätze von dem Geiste streng wissenschaftlicher forschung beherrscht 
waren, auf das sittliche Empfinden die g~bührende Rü~ksicht na~men l;'nd alles 
fern hielten, was auch nur entfernt als fnvole Spekulation auf ~mnenkltz~1 und 
sexuelle Lüsternheit gedeutet we!den k~?nte. Auch ~~ute Ist Rez. m ?er 
Lage, mit diesem Anerkenntnis mcht zuru~khalten zu ~ussen, u~d es hat Ih!1 
mit Genugtuung erfüllt, daß das Jahrbuch m ganz energIscher Welse gegen dIe 
maßlosen Uebertreibungen und geradez~ unfaßbaren forderungen l':ront macht, 
welche von einer kleinen Anzahl radIkaler Vertreter extremster RIchtung auf-
gestellt werden." - . 

c) In der "M 0 n a t s sc h r i f t für Kr i m i n alp s y c hol 0 g leu n d 
Strafrechtsreform" (1904, S. ~30-532) sagt Professor Aschaffen
bur g in einer ausführlichen RezenSIOn des Jahrbuc~es ~. a.: "selbst wen~ 
man nur den 10. Teil der Homosexuellen anmmmt, dIe H.Jrschfeld be~ec~net .. 
die Zahl der Bestrafungen steht im schreienden Mißverhäitms zu der Hauflgkelt 
der Verfehlungen." -

d) Im "R e ich s - M e d i z i n a 1- ~ n z e i ger" No. 25, S. 494 s~hreibt 
Hopf-Dresden: "die Lektüreßes Jahrbuchs Ist ernst denkenden Menschen drmgend 
zu empfehlen." .. 

e) In der J ag d her ren -Z e i tun g für Oesterreich-Ungarn: "furs jagd
schloß" XI. Jahrg. No. 115 heißt es: "das jahrbuch dürfte so manchen Le~er 
zu der Ueberzeugung bekehren, daß die angestrebte Aufhebung des § 175 Im 
deutschen Strafgesetzbuche tatsächlich ihre Berechtigung hat." 

f) In der "W 0 c h e n z e i tun g für das Viertel unter det? Manha~s
berge" (No. 48, Jahrg. II1) findet sich unter "Bücherschau und Schnfttum" eme 
empfehlende Besprechung des Jahrbuches. -

g) In der Monatsschrift ,,0 n t w a kin g" (IV. jahr~. No. XI-XII, Dez. 
1904, Antwerpen) wird das Jahrbuch angek~ndigt und m.1t fo~~enden W0!ien 
empfohlen: "Dieses jahrbuch ist nicht allem unentbehrhc~ fur das St'!-dlUm 
der frage der Homosexualität, son.~ern auch von ~llgemem psychologIschen 
Gesichtspunkten aus von der allergroßten Bedeutung. I 
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16. Das "Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Bio
log i e" (I. jahrg. 6. Heft) bringt eine ausführliche Besprechung des Buches 
von Dr. Ben. friedlaender: "Die Renaissance des Eros 
Ur a n i 0 S." 

17. In dem Werk "Krankheiten und Ehe", herausgegeben von H. Senator 
und S. Kaminer, III. Abteilung, München, J. f. Lehmann 1904 befindet sich 
u. a. eine Abhandlung von Dr. Moll über "perverse Sexualempfindung, 
psychische Impotenz und Ehe", in welcher der Autor vor Allem die frage 
erörtert, ob und wann Homosexuelle heiraten dürfen. -

18. In der Zeitschrift "Ethische Kultur" (XII. Bd. Heft 23 vom 1. Dez.) 
veröffentlicht friedrich Wilhelm foerster einen Artikel: "Einige nachträgliche 
Bemerkungen zu den letzten Sittlichkeitskongressen," in dem er sich mit der 
homosexuellen Bewegung beschäftigt. 

19. In No. 352 des "K lei ne n j 0 u r na I" 19. Dez. 1904 erzählt 
Gustav v. d. EIbe unter dem Titel "Sarah Bernhard und Oskar Wilde", wie der 
gefeierte Oskar Wilde nach seiner Verhaftung von aller Welt verlassen wurde 
und erwähnt besonders das Verhalten der Mme. Sarah Bernhard, das durch Sherards 
Buch über O. W. schon teilweise bekannt ist. 

20. Die "N e u e Run d sc hau" bringt in No. 1 des jahrg. 1905 unter 
dem Titel "De profundis" den Beginn einer Reihe von Aufzeichnungen und 
Briefen, die Oskar Wilde im Zuchthause in Reading verfaßt und an Robert 
Roß mit der ausdrücklichen Ermächtigung zur Publikation gegeben hat. 

21. Von Ge 0 r g e sEe k h 0 ud, dem bekannten Verfasser des "Escal
Vigor", ist soeben im Verlage des "Mercure de france" ein neuer R0man er
schienen unter dem Titel "L'autre Vue". Obwohl direkt homosexuelle Stellen 
kaum nachzuweisen sind, so wird dennoch der Charakter des Helden nur durch 
die Annahme der H.-S. psychologisch erklärlich. 

22. Bei Seitz u. Schauer in München erschien "A d a m u. Eva" 
als "ein Beitrag zur Klärung der sexuellen Frage", von Dr. med. L. Wolff
Karlsruhe. 

23. Herr Dr. L. S. A. M. von Römer teilt uns mit, daß er an die 
Bischöfe, Dekane und Seminarvorstände Hollands, im ganzen an 120 Personen 
die Broschüre über "Kirche, Bibel und gleichgeschlechtliche Liebe" versandt hat: 

24. für eine wissenschaftliche Arbeit, welche Herr Dr. Merzbach für 
den nächsten ~and des jahrb. vorbereitet, muß derselbe eine körperliche Unter
suchung an emer. Anz~hl Uranier. u. Uranierinnen vornehmen. Diejenigen, 
welche so freundlIch sem wollen, sIch zu diesem wissenschaftlichen Zweck zur 
Verfügung zu stellen, werden gebeten, ihre Adressen unserem Komitee mit
zuteilen. 

25: Am 10. Dezember a. pr. stellte Dr. Hirschfeld in der freien Hoch
schule ell1e~ f!tll von erreur ~e sexe vor, eine 28 j. Person, die bis zu ihrem 
18. jahre Kochm war, dann für männlich erklärt wurde und seitdem als Stein
hauer lebt. 

. 26. II? Laufe des Dezember wurden auf die frage der H.-S. bezl. resp. 
diesel~~ streIf~nde Vor!räge gehalten: a) Missionar Wolff sprach in friedrichs
berg uber "dIe H.-S. 1m Verhältnis zur Gesellschaft zur Kirche und zum 
Gesetz." - b) Dr. med. Winsch behandelte in der "m~gnetischen Gesellschaft" 
das !he~a ,,:War~m gi.ebt es zwei Geschlechter?" - c) Herr cand. med. Bab 
refrnerte m eI!ler offent!Ichen Ve\samm.1ung über den § 175. Diese Versammlung 
wurde aufgelost, .als I~ de~ DISkusSlO~ auf die angebliche Verhaftung eines 
homo~~x~ellen ~nnzen 1m TIergarten hmgewiesen wurde. Wie wir von absolut 
zuv~rla~Iger SeIte erfahren, entbehrt das Gerücht dieser Verhaftung jeder 
tatsachhchen Unterlage. 

27. UeberErpressungsfällegingen unsim vorigen Monatfolgende Berichte zu: 
a) W:egen versuc~ter Erpressung gegen den Reichstagsabgeordneten Kaplan 

D~sbach-Tner und JustIzrat Dr. Porsch vom Zentrum hatte sich kürzlich der 
fruhere R~chtsanwalt und jetzige Bankier joseph Kellerhoff zu Charlottenburg 
vor der Ylert~n Str~fkammer des Landgerichts 1 zu verantworten. Er wurde 
beschuldigt, 1m juh und August d. js. zu Berlin, Trier und Wiesbaden Er
pressUl~gsversuche .b~gangen ~u haben. Der Angeklagte ist ein eifriger Katholik. 
der, wie der VerteidIger JustIzrat Dr. von Gordon hervorhob, seinerzeit in Wies-

7 

baden stark für die Interessen des Zentrums gearbeitet hat, ein eifriger Kirchen
aänger ist und die in der katholischen Kirche üblichen Gebräuche mit besonderer 
Sorgfalt befolgt. Abgeordneter Dr. Porsch ist ein ehemaliger CouleurbrIlder 
von ihm, der mit ihm bis 1900 verkehrt hat. Den Kaplan Dasbach kennt er 
seit 15 jahren, hat aber nie einen Konflikt mit ihm gehabt und ihm auch nicht 
nahegestanden. Eine hiesige Zeitung brachte im Juli d. Js. einen Artikel, der 
sich mit der Person des Kaplan Dasbach befaßte. Es wurde darin auf eine 
Gerichtsverhandlung Bezug genommen, bei der sich zwei Hotelbesitzer zu ver
antworten hatten, in deren Hotel ein unsittlicher Verkehr homosexuell veran
lagter Männer stattgefunden hatte. Der eine der Angeklagten so wurde in 
demselben gesagt - habe sich damit entschuldigt, daß er kein~n Verdacht. habe 
schöpfen können, da ja auch der ultramontane Parlamentaner und ZeItungs
verleger Dasbach lange bei ihnen gewohnt und viel Verkehr mit jungen Leuten 
aehabt habe. Es wurde das Bedauern hierüber um so mehr ausgedrückt, als 
Dasbach erst kürzlich in Köln als Zeuge gegen einen Kellner aufzutreten in der 
Lage gewesen sei, der gegen ihn Erpressungsversuche gemac~t ha~e. Der 
Gerichtshof habe dabei zwar festgestellt, daß Kaplan Dasbach I1lcht emes Ver
gehens im Sinne des § 17~ schuldig sei, ein ge:wisser Verdacht,. so h,ieß es !n 
der Zeitung, r.uhe aber auf Ihm, zumal d~r ~ch~lftsteller B\andt m ~emer ZeIt
schrift "Der Eigene" über Dasbach allerlei mitteIle etc. Dieser ArtIkel wurde 
der Ausgangspunkt einer Reihe von Erpressungsversuchen, ~ie Kellerhof geg~n 
die beiden Parlamentarier in Szene setzte. Der Erpresser glllg dann schnell III 
die falle, die ihm die Polizei gestellt hatte. Im Termin behauptete I~ellerhof, 
daß er zur Zeit als er die Schriftstücke verfaßt, sehr verärgert und m hoch
gradig nervöser 'Verfassung g~wesen sei, un~ eige~tlich nicht wis~e,. wie er zu 
seinem Vorgehen gekommen seI. Er habe selllerzeit als ReserveofflZIer der Ar
tillerie seinen Abschied infolae eines Sturzes mit dem Pferde nehmen müssen 
und sei seitdem überaus ner~ös und reizbar. Lediglich um Porsch zu kränken, 
habe er ihm den Zeitungsartikel zugeschickt. In rechtlicher Beziehung handle 
es sich hier nur um eine Vorbereitung zu einem Versuch, und dies sei straflos. 
Was Dasbach betrifft, so habe er diesem blos helfen wollen, die unangenehme 
Sache aus der Welt zu schaffen. Auch hier habe ihm seine Nervosität und 
leicht aufbrausende Natur einen Streich gespielt. Er habe ja aber auf den Rat 
seines Beichtvaters an Dasbach mehrmals geschrieben, daß er nichts verlange 
und ihm überlasse ob er freiwillig etwas geben wolle. Dadurch sei er von dem 
etwa vorliegenden 'strafbaren yersuch noch rechtzeitig fr.eiwillig zurückgetreten. 
Nach dem Gutachten des Genchtsarztes Dr. Hoffmann Ist der Angeklagte zwar 
ein nervöser, leicht jähzorniger ~nd im moralischen und. ethischen Empfinden 
minderwertiger Mensch, ~och f1l1det § .. 51 !tuf Ihn kem~ Anwend~ng. ~.cr 
Staatsanwalt beantragte vier Monate Gefangms. Der Genchtshof hielt dafur, 
daß zwei recht häßliche, dreiste und raffinierte Erpressunß?vers~che vorliegen. 
Er verurteilte daher den Angeklagten zu sechs Monaten Gefängms und rechnete 
zwei Monate auf die Untersuchungshaft an. Ein Haftentlassungsantrag wurde 
abgelehnt. 

b) laut M ü n c he n erZ e i tun g No 280 y. 1. Dez.: ~egen ~r
pressung stand der ledige Kaufmann Alexander Oestnch von Thelen Im Komitat 
Preß burg vor der Strafkammer des Landgerichtes Mün~hen I. Im Laufe der 
letzten Jahre kam er öfter nach. München und gab hier mehrere Ga~trolle~, 
indem er sich an dem Aborte am Stachus zu schaffen machte und Sich mit 
Mannspersonen einließ, von denen er . dann ~eld erpreßte. Der Ang~.klag~e 
wurde erst kürzlich weaen eines derartIgen DelIktes zu 31/2 Jahren Gefangms 
verurteilt. Die Strafkam~ner verurteilte ihn unter Einrechnung dieser Strafe wegen 
zweier fortgesetzter Vergehen der Erpressung zu einer Gesamtgefä.ngnis~trafe 
von fünf jahren. Die bereits ausgesprochene Aberkennung der burgerhchen 
Ehrenrechte wurde belassen. Die Untersuchungshaft wird an der Strafe angerechnet. 

c) Die "Tägliche Ru~ds.chau" vom 11. Dez. teilt. mit: Eine 
ger e c h te S t r a f e verhängte die dntte Strafkammer des Landgenchts I gegen 
den 19 jährigen Reinhold Kroll, der wegen yersu~hter Erpressu~g zur Ver
antwortung gezogen wurde. Er hatte Sich Im. Tlergarte~ an e1l1en Herrn 
gedrängt und versucht, Geld zu erlange!!. Als Ihm dies m.~ht gelang, trat er 
mit der Behauptung auf, daß der Herr Ihm verbotene An~rage gemacht habe, 
und drohte mit der Polizei. jener ließ ~en. Angeklagten mcht aus den. Augen 
und übergab ihn bei der ersten GelegenheIt e1l1em Schutzmann. Der GerIchtshof 



8 

hielt das Treiben dcr dunklen Gestalten, die dcn Tiergarten unsicher machen, 
für so gefährlich, daß er auf zwei Jahre Gefängnis erkannte. Das Urteil wirkte 
auf den Angeklagten so niederschmetternd, daß er in Weinkrämpfe verfiel. 

d) Die "Münchener Neuesten Nachrichten" vom 4. Dez. 
schreiben: Der Pfarrer Alfons Waigl in Dachau hatte mit dem 18 jährigen 
Kellner Otto Stuhl von hier homosexuelle Beziehungen und dieser machte hier
von auch dem wegen eines Vergehens nach § 175 des R.-Str.-G.-B. bereits vor
bestraften Mechaniker Emeran Bauer und dem Handelsmann Anton Dank von 
hier Mitteilung. Dies benutzten alle drei, von dem Pfarrer Waigl nicht uner
hebliche Summen zu erpressen, bei Dank hatten die Versuche keinen Erfolg. 
Um sich der Erpresser zu erwehren, machte Waigl der Gendarmerie Mitteilung. 
Diese verhaftete die Bande am 10. September, als alle drei nach Dachau zur 
Verübung neuerlicher Erpressungen gekommen waren. Pfarrer Waigl verließ 
bald darauf Dachau und ist dessen gegegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt. 
Stuhl wurde zur Gefängnisstrafe von zwei Jahren, Bauer und Dank zu einer 
solchen von drei Jahren verurteilt. 

d) Das "A u g sb u r ger Ta g- und An z e i g e b la t t" vom 23. Nov. 
berichtet: Wegen fortgesetzter Erpressungen hatte sich der öfters vorbestrafte 
Taglöhner Johann Maurus von Lengenwang zu verantworten. Zwei heute als 
Zeugen vernommene Mannspersonen haben vor drei Jahren mit ihm in Mittel
stetten, Kaufbeuren und Kempten unzüchtige Handlungen vorgeuommen. Das 
benutzte Maurus dazu, um von den beiden unter Androhung, daß er sie gericht
lich anzeigen werde, Geld zu erpressen. Von dem einen forderte er 200 Mk., 
von dem andern 500 Mk. und es sind ihm auch 160 Mk. und 300 Mk. aus
gehändigt worden. Da die Erpressungen damit noch nicht aufhörten, wurde 
von einem Angphörigen der Betroffenen, welcher durch einen fehlgelaufenen 
Brief von der Sache Kenntnis erhielt, Anzeige erstattet. Die unter Ausschluß 
der Oeffentlichkeit geführte Verhandlung endete mit der Verurteilung Maurus 
zu 4 Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrenrechtsverlust. 

f) Aus K ö I n wird uns berichtet, daß am 2. Dez. der friseur Joseph 
Leipprandt aus Württemberg wegen Erpressungsversuch bestraft wurde. Er 
hatte am 6. Mai einen Kölner-Einwohner um 20 Mark zu prellen versucht um 
angeblich nach Hamburg zu fahren. Beide hatten zugestandenermaßen ona~iert. 
L war wegen gleicher Dinge vor den Strafkammern in frankfurt a. M. und 
Düsseldorf gewesen; erstere sprach ihn frei, was der Präsident in der neuesten Ver
handlung als ein besonderes Glück für L bezeichnete; in Düsseldorf wurden 
6 Monate verhängt. Der Strafantrag war 1 Jahr Gesamtstrafe. Das Gericht 
kam aber zu 15 Monaten Gefängnis; "solche Subjekte die das ganze familien
glück zerstören könnten, seien die allerschlechtest~n Kerle unter Gottes 
Sonne." 

28. Dem "f r ä.n k i s c h e n Cu r i er" aus Nürnberg entnehmen wir 
folgendes: ."De.r CuratIenverweser Hergern von Ernsbach bei Brilngries in der 
9berpfalz Ist ms Ausland gegangen. Derselbe soll sich mit jungen Burschen 
Im Alter von 18-20 Jahren verfehlt haben und von denselben mißhandelt worden 
~ein.. Der Betreffende !st homosexuell veranlagt und war :schon früher wegen 
ah!1h~her Handlungen lllS Ausland gegangen. Die betreff. Blätter machen den 
g;elsthchen Behörden, dem bischöflichen Ordinariat Eichstädt sowohl als den welt
lichen Behörden Vorwürfe, daß man ihn hat entwischen lassen und ihn nicht 
dem Gericht überliefert hat". 

29. I?i~ "K ö I n i sc h e Z e i tun g" v?m 13. Dez. bringt folgenden 
~ufsatz, .del lll. ~er "Postl~ .vom 14. Dez. gleichfalls zu lesen ist: "Gefähr
liche SeptImentalltat. V?r e.111Igen Tagen fand in Berl!n eine Gerichtsverhandlung 
st~tt, dl.~ auffallenderwelse III der Presse so gut wie unbemerkt geblieben ist. 
Elll Madchen, desse~ ganze Lebenshaltung keineswegs auf idealer Grundlage 
be~uhte, f.euerte.auf ~lllen Mann Revolverschüsse ab und verwundete ihn zweimal, 
weil e~. sich mIt ~lller andern verlobt hatte. In der Verhandlung suchte sich 
das Madchen damit zu entschuldigen, es habe den Mann nicht töten, sondern 
11I~r ersc1?recken und dadurch zur Aufgabe seiner Verlobuncr zwingen wollen. 
Die Berliner Gesch-.x.:orenen, offenbar beeinflußt von der P~axis ihrer Pariser 
K?lle~en, spraCh~!l dIe Angekla~.te .ohne ~eitere~ frei. Dieses Urteil hat, soweit 
wIr ubersehen konnen, merkwurdlgerwelse keme eingehende Würdigung ge-

- 9 -

funden, und doch wäre dies im höchsten Grad.e wünschenswert ge-.x.:esen , d~nn nur 
durch die Einwirkung der Presse kann ellle: krankhaften. SentImenta!ltat ent
gegengewirkt werden, über die wir uns seIt J.ahren .bel . den .Panser <;Je
schworenen lustig machen und die jetzt auch III Berhn elllzur~Ißen schemt. 
Wenn es jedem Mädchen, das sich in seinem Liebensempfinden mIt Recht od~r 
Unrecht verletzt glaubt, gestattet wird, auf eigene HaI.Id Rache z.u nehlpen mIt 
dem Revolver oder mit Vitriol, so entsteht dadurch Im allgemelllen ellle voll
ständige Rechtsunsicherheit und im besondern eine Anregung zu Erpressungen, 
die in Deutschland noch nicht den ungeheuren Umfang angenommen h~ben 
wie anderswo deren Anwachsen sich aber auch schon bemerkbar macht und I n s
be s 0 n d e ~ ein Ver bin dun g mit § 175 zu ein e r sc h wer e n 
ö f f e nt I ich e n P lag e g e w 0 r d.e n i.s t: .Als vor ungefähr 20 Jahren 
Marie Biere in einem ähnlichen Prozeß m Pans trelgesprochen wurde, erregte 
der fall allgemeines Aufsehen, seitdem abe: ~ind solche freisprechungeI? zur 
Regel geworden. Jeder, der ,,:ünsc~.t, daß wIr III Deutsc~land !l1cht zu gleIchen 
Zuständen kommen, sollte mIt großtem Nachdruck seme StImme gegen der-
artige Urteile erheben." . 

30. Zum fall Ackermann wird der "B e r li ne r V 0 I k s z e I tun g" 
vom 22. Dezember aus Dresden geschrieben: . 

"Der Ratsassessor und Standesbeamte für Dresden-Plauen, Dr. )ur. Acke~
mann, der Anf~ng. Novembe; dieses Ja~res wegeI.I h<?mosexuellen Verkehrs m.lt 
jungen Leuten III elllem Berllller Hotel. III der .Fnednchstrasse verhaftet worden 
war soll laut Gerichtsbeschluß auf semen GeIsteszustand untersucht u~d nach 
der' Landesirrenanstalt Sonnenstein bei Pirna überführt werden. Der ~elt~r der 
Anstalt, Geh. Medizinalrat Dr. Weber ist mit der Erstattung des psychlatr!schen 
Gutachtens beauftragt worden. Der Aufe~thalt des Ratsassessors I~t 111 .der 
Anstalt Sonnenstein auf etwa sechs Wochen m AUSSIcht genommen. DIe gleIch
zeitig mit Ackermann verhafteten drei Berliner ~upke, Wallmann und Ro.chan, 
von denen die beiden letzten 1400 Mark von Ihm erpressen wollten,. bef111dep 
sich noch im Dresdner Untersuchungsgefängnis. Dr. Acker11lann spI~Ite, wIe 
bekannt in Dresden eine große Rolle und nahm besonde:-s an allen unatJol1a~en" 
Versam~lungen Anteil. Am deutsch-französischen Knege nahm er, ~er Jetzt 
als Hauptmann der Landwehr seinen Abschied erhielt, als Leutna~t tcIl ... Der 
König friedrich August hatte ihn unter anderem ~azu v~ranlaßt, se111en Soll11cn 
Vorträge über seine Kriegserlebnisse zu halten. DIe Genchtsverhan~lung gegen 
Dr. Ackermann wird voraussichtlich Ende februar od~r Anfang Marz vor der 
zweiten Strafkammer des Dresdener Landgerichts stattfmden." 

31. Die" Bar m erZ e i tun g" vom 2. November 1904 enthält folgende 
Notiz aus Elberfeld: 

"Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde gegen den Maurerhandlanger 
Hubert f. von Grätrath verhandelt. Er wurde wegen Vergehens aus § 175 
Str.-G.-B. zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt." 

32. Im "B 0 c h u m er A 11 Z e i ge r" von 22. Dezember lesen wir: 
"Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verurteilte die Bochumer Strafk!mmer 

den Bergmann Johann Sch. von hier wegen Vergehens gegen den § 115 des 
Str.-G.-B. zu 2 Monaten Gefängnis." 

33. Aus Watschenfeld (fränk. Schweiz) wird berichtet: 
14 Dezember Selbstmord. Großes Aufsehen erregt hier in dem sonst 

so gan~ s~nsationsstiIien Städtchen der S~lbstmord des Privatiers. Georg förster, 
dessen Leiche hinter einem Steinfelsen mit durchschossener Schlafe aufgefuncien 
wurde. Gegen förster war eine Untersuchung wegen Vergehens gegen .. § .175 
anhängig, und dürfte wohl die Aufregung und furcl~t vor Strafe das un~luck~I~I.~e 
Motiv des Selbstmordes sein. Der Verlebte, der fruher lange Jahre beIm Mlhtar 
gedient hatte, war eine allgemein beliebte Persönlichkeit." .. 

34. Der "B 0 dez ei tun g" vom 26. November I:'nd der "M u ~ I -
hau se r Z e i tun g" vom 20. Dezember entnehmen wIr folgende belden 

Notizen: f II d· .. htl· I 
"Einem Berliner Schutzmann war eine "Dame" ~ufge a en, le nac IC.le 

Spaziergänge mach!e ~l11d M~nn~r ansl~~·ach. Als .er. sIe. verhaften. wollte, r!ef 
sie entrüstet sie seI e111 anstandlges Madchen. EI heß SIch aber 1:lcht beirren, 
lüftete den Schleier -- und zum Vorschein kam der graue Kopf e111es Mannes, 
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des "Schauspielers" B. Vom Gericht wurde dieser zu 2 Monaten Gefängnis 
veru rtei I t. " 

"Der Artist Kurt Schmidt in Erfurt, der als "junge Dame" verkleidet 
abends auf den Straßen zu lust.~Xlandel~ und Herren a!1zulocken pflegte, stand 
am .. Sonnabend vor dem Schoffengencht. Der Gerichtshof erkannte wegen 
Venl~un~ groben, Unf~gs auf 4 Wochen. Haft. \X'egen anderer Taten, welche 
Schmldt 111 der verkleIdung vornahm, WIrd er SIch vor der Strafkammer zu 
verantworten haben." 

35. Aus florenz berichten die Zeitungen: 
· "Ein .. großer ~kan.dal bildet hier das Tagesgespräch. Es handelt sich 

um dIe Entfuhrung eitle! jUl1g~n Engländerin, fräulein Kopp, durch eine Gräfin f. 
welche ~oße Sympathleen. fur das kaum zwanzigjährige Mädchen an den Tag 
legte. DIe Eltern haben emen Prozeß wegen Entführung gegen die Gräfin an
gestrengt." 

· 36. "D asn.e u e '!I i e n e r J 0 ur n a I" vom 24. November 1904 
schreIbt unter dem TItel "EII1 Mann als frau" über folgendes Ereignis in Rom: 

· .. "Schon seit einiger Zeit hat ~in j~lgendlicher fremder durch ein äußerst 
luxunoses Auftreten, verb~nden ~IIJt emer gewissen weibischen Erscheinung, 
Aufsehen erregt; In ~egleltung ~mes ebenfalls jugendlichen Sekretärs der öfter 
w~chselte, er~chlen er m den .Cafes mit Lakaien in pompöser Livree,' stets aufs 
feInste ge~le~det .. '.' DabeI wurde bekannt, daß der exzentrische Krösus im 
Hause welb!lche Kleld~ng zu tragen liebt~, un? zwar erzählte man die fabel
haftesten Dltlge von sel~en TOIletten. Em MItarbeiter des "Messaggero" hat 
d~shalb d~n durchaus mcht Unnahbaren aufgesucht und stellt an die Spitze 
semes !3enchtes ohne UIl:s~hreibun~. di.e M~ldung, daß der sonderbare Gast 
a~lch em sOl1derbare~ IndlVlduum, namltch em Hermaphrodit sei. Er hat sich 
gl~ht bedacht, auf dIe frage nach der Begründung der betreffenden Gerüchte 
.~jahel1d zu antworten und sich ohne weiteres dazu verstanden den hermelin e
~tterten S~mmetanzug, d~n er trug, mit einer weiblichen Toilette zu vertausch~n 

.~r Interv!ewer hatte, w~e er sagt, Mühe, den bartlosen schmächtigen nicht 
hubschen jlll1gen. M~11l1 1I1 ?er eleganten, frisierten und gepuderten Dame' wieder 
zu ~rkennell, die Ihm ml~ kostbarem Schmuck, bloßen Armen, im aus e
schmttene~ BrokatschleppkleIde vom neuesten Schnitt, mit Hut, fächer u~d 
Sonn~l1schtrlll entgegentrat. Der Besucher erfuhr, daß die Robe in Paris an
gef~rhgt war und 2500 franks gekostet hat daß zehn Koffer mit den e 
f~~ede~st;nt Damenkl.~idern, Mänteln, Hüten, 'seidenen Röcken und andern w~iI~~ 
IC en ?I e te~eg~nstanden angefüllt sind und sah selber einen OToßen Teil 
~avon, ell1s~hlteßlt('~ kost~~rer alter Spitzen und eines fürstenmante~ von rotem 

ammet mit Gold~.hc~erel .In: Werte von angeblich 25000 franks. Der Na 
der seltsamen Personltchkelt Ist Richard Atkinson." me 

fälle a:1s\ ~~ wir dvond nU~t ~b möglichst vollständige Berichte der Gerichts-
11 b' u. er ami Im Zusammenhang stehenden Erpressungen bringen 

f~le~n, Itten wIr unsere Leser um Uebersendung aller ihnen bekannt werdenden 

Soml 38. Aus München schreibt.man: "August fleischmann von hier wurde im 
verüb~e~ he~r ~/s. rom Schwu!gencht wegen eines Vergehens wider die Sittlichkeit 
die Verh~~~llIl;~ i~e~se~'n~~ eIBf\Phldstraf~ 'f?n 200 Mk. verurteilt, berichtete Übe; 

::i~~L:rJ~g:in~~rs~hf~~~~ ~~~is~f~~n~~h~~nn wflfteis~7Iö71~~~~~s~i~;~la~~I~~/~ltebf;~~ 
~e;:~~I~~~~e~ea~~I§v~rJ' dUe~d per%ielt ~ona~le~~~lli;;~u;:e7~~~~~ s~I:.esW~~~tl~e~il~~~ 
50 Mk. eventuell fünf Tagel~e Gg~se ~e~ wurde ~Ielschmann zur Geldstrafe VOll 
von 40 Mk der A k' M~ an",ms .. verurtellt und der gesammelte Betra<r 

. '" rmen asse unchen ubergeben, " I:> 

39. Fur unsere Bibliothek wurd 't h' ., , 
Hamburg' Dr M 1l I' ,. en wel er 1I1 gestIftet: \'on H f JI1 

, . 0: "c le con(ran' SexualemjJfind " . 1 d' k" 
schlechtsempfindung" von Dr No' b t G b llng unu" le vcr ehrlc Ge-

, , t" . r er ra owsky VOll J N 'I W· L 
genera IOn", "L onani"me" La Pederast' dA' , . ,I lien: " a 
_ sämtlich von Dr. Hay~s."- ,Ie" un " natOl1lle des organes genitaux" 

40. Am 3. Deleillber starb der d' A fl .. 
sexellem Gebiete sehr verdiente Schr"ft tU;~1 Kle'l u darungsarbeit auf homo

I s e er al Egells zu Schmargendorf. 
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41. Am 13. Ja nu a r abends Si/i findet im Hötel Altstädter Hof, 
Berlin C. Neuer Markt 8 - 12, wie bereits im vorigen Monatsbericht mitgeteilt 
ist die Vierteljahres-Versammlung des wisS.-hum. Komitees statt. Auf derselben 
wi~d Herr Hedor G. Preconi über das Thema: "Ideen zur Ueberbrückung der 
widerstreitenden Theorieen über die Entstehung und das Wesen der Homo
sexualität" referieren. An das Referat wird sich eine Diskussion anschließen. 
Die mit der Versammlung verbundene Obmännerkonferenz findet am Sonnabend, 
14. Januar in der Wohnung des Unterzeichneten statt. - Zu dem zur Beratung 
stehenden Entwurf bezüglich der Ziele des Komitees sind mehrere A n t r ä g e einge
gangen: - a) von einem Herrn aus Königsberg zu Punkt 2 des Entwurfes: "Ich '} 
möchte den § 2 folgendennassen fassen: I n h u man i t ä r e r Hin s ich t : 
Hebung der Lage der Homosexuellen durch Aufhebung 
res p. e n t s p r e c he n d e Ab ä n der u n g des § 1 75 R. - Str. - G. - B. \ 
Begründung: die Befürchtung, daß durch die allzu starke Betonung der wissen- '> 
schaftlichen Zwecke das Endziel (das ist die Aufhebung des § 175) aus dem ) 
Auge verloren wird. Es besteht die Gefahr, daß, da auf der einen Seite mit 
peinlich-objektiver Wissenschaftlichkeit, auf der andern mit ultra-subjektivem 
Radikalismus gearbeitet wird, ein praktisches Ziel nicht erreicht wird." -
b) Von Dr. P. wird zu Absatz 2 (Zwecke und Ziele des W. H. K.) 
der Antrag gestellt: statt: "In seiner Gesamtarbeit steht das W. H. K. 
auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung" zu sagen: "d a s 
W. H. K. geh ö r tal s sol c h e s k ein e r pol i t i s ehe n 0 der 
religiösen Partei an, sucht vielmehr, völlig un
abhängig von allen Parteiströmungen seinen Ideen 
und Bestrebungen Anerkennung zu verschaffen," 
M 0 t i v: Die im Entwurf gewählte fassung meint, wie ich annehme, dasselbe, 
kann aber leicht mißverstanden werden. - c) Dr. jur. Numa Prätorius stellt 
den Antrag: "a u s d r ü c k 1 ich zu b e ton e n, daß ein e Ver
herr�ichung der Homosexualität nicht gewollt ist, 
da die Gegner dies permanent und ohne Grund behaupten; ferner n ich t die 
Erforschung des gesamten Geschlechts- und Liebes
leb e n s als Z i e I a n zug e ben, da dies eine allzu starke Zersplitterung I 

bedeuten würde. - d) Endlich schreibt Rechtsanwalt Dr. N.: er wünsche I 
Ziffer 2 dahin zu formulieren: - 2. in humanitärer Hinsicht: - "Verbreitung 
der nach Ziffer 1 gewonnenen wissenschaftlichen forschungsergebnisse zwecks 
Befreiung der Homosexuellen vom Drucke unwissenschaftlicher Anschauungen" 
und demgemäß in Ziffer 1 die Worte "sowie die Verbreitung der gewonnenen 
wissenschaftlichen forschungsresultate" zu streichen; denn Ziffer 1 müsse VOll 
allem, was nicht "Studium" und "Wissenschaft" wäre, gereinigt und in Ziffer 2 
die praktische Anwendung zusammengefaßt werden, Der Rest der fassung 
solle nicht im Sinne Dr, f.'s abgeändert, sondern durch die formulierung des 
Reichsgerichts (Absatz 3, Seite 10 des letzten Monatsberichtes) ersetzt werden. 

42, Besondere Einladungen werden zu der Vierteljahresversammlung 
nie h t versandt; dieser Monatsbericht gilt als Legitimation. 

Ein glückliches neues Jahr wünscht: 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

ElHIT lUDITZ, .KAIIUTTEHII.IIII, wAlUTlt. K. 



monotsbericltt 
des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr 3 Mark ind. 
Porto als DrucllSache. Wird Zusendung als Brief gewünscht, so tritt ein - den 
ans erwachsenden Portolwsten entsprechender - Zuschlag von 50 Pf für Berlin, 
2 Mark für Deutschland und Oesterreich und 4 Mark für das Ausland hinzu. 

IV. Jahrgang. No. 2. 1. februar 1905. 

1. Am 13. Januar fand im Hotel Altstädter Hof die Vi er tel ja h res
ver sam m I u n g des wiss.-hum. Komitees statt, die sehr gut besucht war. In 
der Einleitung ging Dr. Hirschfeld auf den Fall des Landgerichtsdirektors Hasse 
ein, den er als einen Schulfall bezeichnete. So traurig er sei, so hat er doch 
das günstige, daß er wieder einmal ein grelles Blitzlicht auf die unhaltbaren 
Zustände wirft, wie sie durch den § 175 und die falsche Beurteilung der Homo
sexuellen geschaffen sind. Das Besondere des Falls läge darin, daß der Land
gericlJtsdirektor die Mordwaffe, welche die Verzweiflung ihm in die Hand drückte, 
nicht, wie es meist geschieht, gegen sich selbst gerichtet hat, sondern gegen den
jenigen, der ihm Hab und Gut, Stellung und Ehre raubte. Man hat gemeint, 
daß der Fall Hasse nicht für die Abänderung des § 175 zu verwerten sei, da 
der Betreffende sich überhaupt nicht gegen denselben vergangen hat. In der Tat 
hat es sich nicht um sexuelle Akte, sondern nur um sexuelle Berührungen ge
handelt. Der Erpresser läßt sich aber nicht auf so feine medizinische oder ju
ristische Unterscheidungen ein, ihm genügt die Kenntnis, daß der Betreffende 
sich zu Personen desselben Geschlechts hingezogen fühlt, um ihn fort und fort 
mit Enthüllungen und Anzeigen aus § 175 zu beMohen. Redner betonte, daß, 
wenn man vielfach an dem Kampf selbst, der um die Aufhebung des § 175 ge
führt wird, Anstoß nimmt, doch in Erwägung gezogen werden muß, daß 
es sich dabei um eine Zwangslage handelt, die eben durch das Bestehen des 
§ 175 bedingt ist. Am Ende seiner Rede hob Dr. Hirschfeld hervor, daß die 
Aufklärung über die homosexuelle Frage jetzt so weit vorgeschritten sei, daß 
sich jeder Homosexuelle wenigstens seinen nächsten Angehörigen, seinen Eltern 
oder nächststehenden freunden anvertrauen sollte. Viele Beispiele hätten ge
zeigt, daß die Betreffenden nicht nur selbst gut dabei führen, sondern daß dies 
auch für die Beurteilung der frage von höchster Wichtigkeit sei. An die ein
leitende Rede schloß sich der Vortrag des Herrn Preconi: "Ideen zur Ueber
briickung der widerstreitenden Theorieen über die Entstehung lInd das Wesen 
der Homosexualität" an. Die Diskussion, die sich hauptsächlich mit der Frage 
der Ehe und Nachkommenschaft der Homosexuellen beschäftigte, gestaltete sich 
sehr lebhaft. Im zweiten, künstlerischen Teile fanden deklamatorische Vorträge 
des lierrn Dr. Hans Heinz Ewers reichen Beifall. 

2. In Verbindung mit der Vierteljahresversammlung fand eine Be
sprechung der Obmänner über organisatorische Fragen 
statt. Der Vorschlag Jansen, die Frage der Erwerbung der Rechte einer ju
ristischen Person zu vertagen, wurde angenommen. In Sachen der Vermächt
nisse und Schenkungen an das wiss.-hum. Komitee wurde der Antrag Dr. Merz
bachs angenommen, der folgendermaßen lautet: "Ueber testamentarische und 
sonstige Zuwendungen an das wiss.-hum. Komitee gibt der Anwalt desselben, 
Rechtsanwalt Chodziesner, Charlottenburg, Berlinerstr. 104, unter dem Siegel 
der Amtsverschwiegenheit Auskunft." Nach lebhafter Debatte wurde das Pro
gramm des wiss.-hum. Komitees mit folgendem Wortlaut angenommen. 

Zwecke und Ziele des wiss.-hum. Komitees. 
Zweck des Komitees ist das Studium der Homosexualität in naturwissen-
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schaftlicher medizinischer kulturgeschichtlicher, ethnologischer, juristischer, sitt
licher und' humanitärer' Beziehung, sowie die Verbreitung der gewonnenen 
wissenschaftlichen forschungsergebnisse. 

Allgemeine Grundsätze. 
Das W.-H. K. gehört als solches keiner politischen oder religiösen Partei 

an, verfolgt vielmehr seine Zwecke. ~na?hängig von allen ~~rte~strömung~n. 
Eine Verherrlichung der Homosexuahtat hegt dem W.-H. K. ganzhch fern, Cl11e 
Propaganda für dieselbe ist von seinem wissenschaftlichen Standpunkte aus 
selbstverständlich ausgeschlossen. 

Leitsätze spezieller Art. 
In wissenschaftlicher Hinsicht tritt das W.-H. K. für die fortsetzung und 

dauernde Erhaltung des seit 1899 erscheinenden Jahrbuches für sexuelle 
Zwischenstufen ein, welches jeder fondszeichner, der mindestens Mk. 20, - p. a. 
zahlt, unentgeltlich brochiert erhält. 

Organisation. 
Die Gesamtheit des W.-H. K. liegt in den Händen eines Ausschusses 

von 7 Personen. Dem W.-H. K. angehören kann jeder, der sich objektiv oder 
subjektiv für die Zwecke des W.-H. K. interessiert, und gegen dessen Aufnahme 
Bedenken nicht im Wege stehen. 

Die Majorität des aus 7 Personen bestehenden Ausschusses soll aus 
Reichs-Deutschen zusammengesetzt sein. Beim Ausscheiden eines Ausschuß
mitgliedes ergänzt sich der Ausschuß durch Cooptation. Bei Zusammensetzung 
der Ausschußmitglieder soll jeder Schein einer vorwiegend bestimmten Partei 
oder Konfession oder Berufsart grundsätzlich vermieden werden, mit alleiniger 
Ausnahme, daß von den 7 Mitgliedern 3 tunlichst dem naturwissenschaftlichen 
und 1 dem juristischen Berufe angehören sollen. Der Ausschuß ist verpflichtet, 
einmal im Jahre eine Jahresversammlung zu berufen und vor dieser über seine 
Tätigkeit Bericht zu erstatten und Rechenschaft abzulegen. - Der Auschuß ent
scheidet ohne Angabe von Gründen über die Aufnahme der sich meldenden 
Mitglieder und wählt zu diesem Zweck eine Aufnahmekommission von 3 Per
sonen aus seiner Mitte. In zweifelhaften fällen muß der Gesamtausschuß be
fragt werden, der in seiner Entscheidung unanfechtbar ist. 

Hierzu teilen wir mit, daß außer der Majoritätsansicht noch eine Mino
ritätsansicht bestand, dahingehend, daß ein "Programm" nicht notwendig sei, 
da die der Oeffentlichkeit vorliegenden früchte und Ergebnisse einer acht
jährigen Tätigkeit an Stelle eines Programms völlig genügten. - Auch die Ob
männersitzung war gut besucht, u. a. war zu derselben Herr Dr. v. Römer eigens 
aus Amsterdam erschienen. 

3. Im Anschluß an die Konferenz fand am 16. Januar im äußersten 
Norden Berlins, Badstraße 16, eine große Volksversammlung statt, die trotz der 
herrschenden großen Kälte von mehr als 1000 Personen besucht war. Dr. Hirsch
feid legte in einem zweistündigem Vortrage das Phänomen der Homosexualität 
klar und erläuterte die Unhaltbarkeit des § 175, wie sie der fall Hasse bewies. 
Minutenlanger Applaus ward dem Redner zu teil. Am Schlusse der Versamm
lung wurde folgende Resolution mit allen gegen 2 Stimmen angenommen: 
"Die heute Abend im Anschluß an den fall Hasse einberufene und von etwa 
lOgO Personen besuchte Volksversammlung schließt sich der Petition an den 
ReIchstag an, den § 175 aufzuheben bezw. in sachgemäßer Weise abzuändern, 
da derselbe der fortgeschrittenen Wissenschaft nicht mehr entspricht und zu un
er~örten Erpressungen und Vernichtungen menschlicher Existenzen Anlaß gibt, 
wIe es der fall Hasse auf das schlagendste bewiesen hat." 

4. In der jetzt erschienenen Broschüre "G er ich t s ä r z t I ich e 
W ü n s c h e zur b e"v 0 r s t ehe n den Neu b e a r bei tun g der S t r a f _ 
g e.s.e t z g e b ';l n g f u r d ~ s D eu t s c heR e ich" (Sonder-Abdruck aus dem 
offIZIellen ~encht der Dntten Hauptversammlung des Deutschen Medizinal
beamtenverel11s) kommt der medizinische Berichterstatter, Prof. Dr. A s c h a f f e n -
bur g - Halle a. S. in seinem Referat über den § 175 zu folgendem Schluß: 
"Gegen den § 175 s~:echen :wesentlich juristische Gründe. Vom Standpunkt 
d~ Arztes a.us - uber ethIsche und ästhetische Gesichtspunkte haben wir ja 
mcht zu urteIlen - besteht kein Bedürfnis nach einer strafrechtlichen Verfolgung 
homos~xueller Ak.te, soweit nicht Jugendliche dadurch betroffen werden, bei 
denen Ja nach memer Auffassung vom Wesen der Homosexualität die Gefahr 

3 

besteht dadurch homosexuell zu werden. Wir werden deshalb, wenn von d~ll 
J uriste~ die Abschaffung des § 175 gefordert wird, keinen Grun~ haben, uns 
dagegen zu sträuben." Der juristische Korreferent, Prof: Dr. Hel mb erg e r.
Bonn äußert sich zu dem gleichen Thema: "Wenn eme frauensperson mIt 
einer andern frauensperson oder wenn ein Mann mit einer frauensperson wider
natürliche Unzucht treibt, so ist dies nicht strafbar. Wird genau die gleiche 
Handlung von Männern unter si~h yorgenommen, so trit~ Be~trafun&,. e~n. Das 
ist meines Erachtens nicht folgerIchtIg. Entweder muß dIe wldernaturlIche U~
zucht gestraft werden in allen fällen, einerlei, zwischen welchen Personen sIe 
begangen wird, oder sie bleibt in allen fällen ~traflos. Ich für meine. Pers~.n 
bin der Ansicht, die Oeffentlichkeit habe kem Interesse daran, daß dIese fur 
normale Menschen schwer verständliche Geschmacksverirrung kriminell geahndet 
werde. Es handelt sich hier um einen geheimen Verstoß gegen die Sittengesetze, 
ebenso wie bei der straflosen widernatürlichen Unzucht zwischen Mann und 
Weib nicht aber um einen Eingriff in die Rechtssphäre dritter oder in die 
öffentIiche Rechtsordnung. Deshalb mag man eine solche Handlung imme\hin 
straflos lassen. Dagegen möchte ich den notwendigen Schutz der Jugend mcht 
mehr missen. falls es daher einmal zu einer Aufhebung des § 175 kommen 
sollte müßte wenigstens eine Strafandrohung gegen Vornahme widernatürlicher 
Unz~cht mit Personen unter einem gewissen Alter, z. B. unter 18 Jahren, be
stehen bleiben." 

5. Im Vordergrunde des Interesses stand ~m vorigen Monat d~: fa 11 
des La n d ger ich t s d i :- e ~ tor s H ass e .. WIr n~hmen aus der f~ll~ der 
Zeitungsberichte, die sich mIt dIeser Angeleg~nheJt aufs emgehendste beschafhgten, 
eine Auswahl heraus, die den zu Grunde hegenden Sachve~halt am besten zum 
Ausdruck bringt. Der"B res lau erG e n e r a I - A n z e I ger vom 3. Januar 
schreibt: . . 

"Der Erpressung zum Opfer gefallen. Seit gestern schwmt~n ung:elf
bare und zunächst unkontrollierbare Gerüchte von dem Verschwmden emes 
hiesigen hohen Justizbeamten durch die Stadt, Gerüchte, die sich lei,cter j~tzt zu 
Tatsachen verdichtet haben. Es handelt sich um den Landgenchtsdlrektor 
Hasse aus Breslau der vor zwei Jahren in BerIin zu einem von dort stammen
den, gänzlich verl~ommenen Burschen namens Lindner in Beziehungen gt;treten 
ist, die im Strafgesetzbuch vom § 175 als s~rafbare Verfehl~ngen gekenn~elchnet 
werden. Auf Grund dieser Tatsachen verubte nun der Lmdner zahlreIche Er
pressungen an dem Landgerichtsdirekto: Hasse, ?ie diesen fi.~anziell zu ruinieren 
drohten. Im Zustande größter VerzweIflung gnff der Bedrangte zur Waffe und 
versuchte seinen Peiniger in der Nähe der Hedwigskirche zu Berlin zu erschießen. 
Als ihm das mißlang, stellte er sich selbst der ~ehörde und w~rde dem Unter
suchungsgefängnis zugeführt. Wir ~aben. über dIe AngelegenheIt noch f.olgendes 
in Erfahrung gebracht. Lan~gench!sdlrektor Hasse ~~tt~ vor zweI Jahren 
gelegentlich seines Aufenthaltes m BerlIn den damals 1 ~ Jahngen, stellungslo~e.n 
Kaufmannsgehilfen Lindner kennen gelernt. Aus emer achtbaren famIlIe 
stammend war dieser junge Mensch frühzeitig auf die Bahn des Lasters geraten. 
Ein Unst~rn führte den hohen Gerichtsbeamten in die Nähe jenes Menschen, 
aus dessen Händen er nun nicht wieder loskommen sollte. Nachdem einmal 
der verhängnissvolle Schritt getan war, verstand es Lindner, die furchtbare Lage 
des Landgerichtsdirektors Hasse in der schmählichsten Weise auszunützen. 
Mehr als 30000 Mark hatte Hasse bereits geopfert, um das Schweigen des 
schamlosen Erpressers zu erkaufen. Aber imm~r neue Brie~e, in denen 'Yeitere 
Summen verlangt wurden, gingen ~hm aus. Berlll~ zu. InZWIschen lebte Ll11~ner 
mit seinen Kumpanen und liederlIchen ,DIrnen m Saus und ~rau~: ~nd nIchts 
von dem vielen auf so schmachvolle Welse eroberten Gelde blIeb ubng. Hasse 
selbst war in f~rchtbarer Verzweiflung. Bittere Reue und ständige furcht vor 
einer Anzeige, die ihn mit einem S~hlage um sein Amt und seine ~esellschaft
liche Stellung bringen mußte, und nIcht ~uletzt d~r. droh~nde yerI?ogensverfaIl 
brachten den Beamten der eine zahlreIche famIlIe besItzt, In emen Zustand 
tiefster geistiger Depr~ssion. - Schon waren vereinzelte Gerüchte zu Ohren 
der Vorgesetzten gedrungen, und die nächste ~olge war, daß Hasse vo~ der 
Strafkammer an die Zivilkammer des Landgfrtchts versetzt wurde: DIesem 
unhaltbaren Zustande beschloß endlich Hasse ein Ende zu bereIten. Am 
Mittwoch voriger Woche richtete er an Lindner ein Schreiben, in ?e~ er i~n 
ersuchte, sich am Donnerstag, abends gegen 6 Uhr, an der Hedwlgsklrche m 
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Berlin einzufinden. Ohne Urlaub nachzusuchen, o.der ~inen Angehörigen etw~s 
über seine Reise mitzuteilen, begab sich der Landgenchtsdlre~t?r Hasse nach Berhn 
lind fand den Lindner pünktlich zur St~lIe. Er ~egann mit Ihm Verhandlungen, 
aber diese scheiterten an den übertnebenen forderungen des Gesellen: Als 
Hasse keinen Auswe~ mehr sah, .griff .er zum Revolver u.nd feuerte auf L~ndner 
einen Schuß ab. Die Kugel streifte Lmdner nur ~n der hnken W~nge. Lmdner 
flüchtete während Hasse nicht den Mut fand, sich selbst den ro~ zu geben, 
wie er ~rsprünglich beabsichtigt hatte. De~ Vorgang war von me~and ~e
obachtet worden und so irrte Hasse zwei Tage planlos umher, bis er sich 
endlich am letzte~ Tage des Jahres der Staatsanwaltschaft zu Berlin ~tellte. Er 
gestand seine Schuld ein und w:urde. ~m Sylvesterabend. dem Moabiter Un.ter
suchungsgefängnis zugeführt. 9Ielchze~.tJg wurde er von semem Amte s~spendlert, 
wie auch der vorgesetzten Dlenstbehorde. von dem V ?rf~ll . Kenntms gegeben 
wurde. Trotz der angestellten Recherchen Ist es der PolIzei mcht gelungen, des 
Lindner der sich verborgen hält, habhaft zu werden." 
Dieselb~ Zeitung vom 5. Januar berichtet noch: . 

"Der Erpresser Lindner alias Löchel ,,:"erhaf~et. Aus Halll~urg wI:d uns 
mitgeteilt, daß der vom Breslauer Landgen~htsdlrek~or .. H~sse m. Berl.m an
geschossene Erpresser dort verhaftet worden sei. Er heißt ubngens mcht L.mdn~r, 
wie er" sich in Berlin nannte, sondern Löchel, nach anderer Schreibweise 
Lächel er ist auch nicht Kaufmann, sondern von Haus aus Konditor und nennt 
sich j~tzt Handelsmann. Lächel. ist schon ein alter Beka.~nter. der Kriminal
polizei und der Gerichte; auch die Breslauer Strafkammer hatte sich vor kurzem 
gern einmal mit ihm be~chäftigt, we~n er nicht gera~e klIr~ ,,:"or seiner Ver
haftung geflohen w~r~. Es handelte SIC~ damals u!n ~mef! hiesigen AI"lOsen
verteiler und StadhmsslOnar, der durch seme Unvorsichtigkeit dem Gaunerpaare 
Löchel und Hoyer in die Hände gefallen IX'ar. Als Dritter im Bunde zierte 
damals auch noch ein Kellner Paul Schreier die Anklagebank. Die Angeklagten 
wollten von ihrem Opfer Geld erpressen, indem sie ihm Verletzungen des § 175 
des Strafgesetzes vorwarfen. Die ganze Angelegenheit kam zur Kenntnis des 
Gerichts, worauf gegen den Stadtmissionar, Löchel und Hoyer Anklage wegen 
Sittlichkeitsverbrechens erhoben wurde. Im Laufe der Verhandlung stellte es 
sich heraus, daß dem Stadtmissionar eine Verletzung des § 175 nicht zum Vor
wurf gemacht werden konnte, weshalb er freigesprochen wurde. Hoyer wurde 
zu 3 Jahren Gefängnis und 5 Jahren Ehrverlust, Schreier zu 6 Monaten Ge
fängnis verurteilt. Gegen Löchel konnte nicht verhandelt werden, da er, wie 
gesagt, geflohen war. Ueber die Verhaftung des Löchel wird uns aus Hamburg 
fo'lgendes berichtet: Der festgenommene, der unter dem Namen Lindner seinem 
unsauberen Geschäfte nachging, ist jetzt in Hamburg ansässig. Der Erpresser, 
der über die Vorgänge, die auf sein Zusammentreffen mit Hasse in Berlin 
folgten, und besonders über dessen Selbstgestellung nicht orientiert war, er
wartete einen Brief von jenem und begab sich, um nachzufragen, auf das 
Postamt, nach welchem er sich von seinem Opfer stets Briefe und Geld hatte 
senden lassen. Er fiel dem Schalterbeamten auf, der auch die festnahme des 
Verdächtigen veranlaßte. Löchel, der vor dem von der Berliner Kriminalpolizei 
nach Hamburg entsandten Kommissar v. Treskow ein Geständnis abgelegt hat, 
hat bereits wegen Erpressung eine Zuchthausstrafe von 7 Jahren verbüßt und 
wird noch wegen einer anderen Erpressungssache (wie oben berichtet) von 
Breslau aus steckbrieflich verfolgt. Sein Komplize Hoyer befindet sich in 
Breslau als Strafgefangener, Als dieser vor etwa 6 Monaten in Haft genommen 
wurde, floh Löchel nach London, kehrte aber, als sein Geld ausgegangen war, 
vor einigen Tagen zurück und versuchte nun abermals beim Landgerichtsdirektor 
Hasse eine Erpressung. Dieser bestellte den Burschen nach Berlin und hier 
spielte sich dann an der Hedwigskirche das gestern geschilderte Renkontre ab. 
Löchel wurde in der verflossenen Nacht dem Untersuchungsgefängnis in 
H~mbu:g z~geführt. - D~r Vollständigkeit wegen möge hier übrigens noch 
Tf!ltgeteIlt sem, da~ na~h emer Information der "Schles. Ztg." der Landgerichts
direktor Hasse mcht m verbotenen Beziehungen zu Lindner alias Löchel ge
standen habe." 

Das "H a mb u r ger fr emd e n b I a t t" vom 5. Januar gibt noch 
einige Details über die Verhaftung des Erpressers Laechel: 
. . "Zu der Verhaftung des Landgerichtsdirektors Hasse aus Breslau, über 

die wir gestern unter "Vermischtes" berichteten, ist noch nachzutragen, daß der 
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Erpresser hier gestern verhaftet wurde. Es ist der 35 Jahre alte Konditorgehiilfe 
Laechel, der hier in den Kolonnaden wohnte. Er ist hier wegen räuberischer 
Erpressung mit si ('ben Jahren Zuchthaus bestraft. Auch wird er nocb wegen 
einer anderen Erpressungsgeschichte \'011 Breslau steckbrieflich verfol~,t. I.aecbel 
hielt sich eine zeitlang in London allf, kehrte, als er fast gar kein Geld mehr 
hatte nach Hamburg zurück und suchte aufs neue Geld von Gerichtsbeamten 
zu e;pressen. f lasse bestellte ihn nach ßerlin, wo sich bei der HedwigskirciJe 
die Schießaffäre abspielte. Nach der Schießerei flüchtete Laechel nach Hamburg. 
Er war der Meinung, daß Hasse ihm nach der Hauptpost einen Brief schicken 
werde. Inzwischen war die Kriminalpolizei von dem Vorgang verständigt worden . 
Als LaeciJel hier gestern auf der Hauptpost erschien, wurde er festgenommen. 
Bei seiner Vernehmung gestand er die Erpressungen an dem landgerichts
direktor Hasse ein. Er wurde sofort dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. 
Von Berlin war der Kriminalkomissar von Treskow mit den Recherchen nach 
dem Erpresser betraut. Als Herr VOll Treskow sich gestern morgen auf dem 
Stadthause einfand, konnte man ihm ZII seiner Verwunderung den verhafteten 
Laechel bereits vorführen. Bei dem Verhör wurde festgestellt, daß Laechel 
unter dem Namen Lindner seinem unsauberen Gewerbe nachging. Nach der 
Affäre bei der Hedwigskirche war L. spurlos verschwunden. lias"e glaubte, 
den Erpresser durch den Revolverschuß an der Stirn verwundet zu haben. 
Das erschwerte die Nachforschungen ungemein, denn L. ist tatsächlich nur an 
der linken Hand und am Arm verletzt. Er hat, als Hasse den Schuß abgab, 
die Hand vors Gesicht gehalten. Die Hand ist durch den Schrotschuß wie 
ein Sieb durchlöchert." 

Die dienstliche Laufbahn des Landgerichtsdirektors wird in den 
"B a u tz e n erN ach r ich te n " vom 5. Januar wie folgt beschrieben: 

"Berlin, 4. Januar. Landgerichtsdirektor Hasse aus Breslau, der sich be
kanntlich der hiesigen Staatsanwaltschaft gestellt hat und sich llllll in Unter
suchungshaft befindet, hat eine 37 jährige DienstzeIt hinter sich. Nachdem er 
im Jahre 1867 im Bezirk Hamm in den Justizdienst getreten war, erfolgte 
im Januar 1873 seine Ernennung zum Gerichtsassessor und im Mai 1875 seine 
Anstellung als Kreisrichter in Rüthen, wo er bei der Justizreorganisation als 
Amtsrichter verblieb. 1884 an das Landgericht in Aurich versetzt, rückte er im 
Dezember 1888 zum Landgerichtsrat auf. Unter dem 23. Mai 1895 zum Lanc\
gerichtsdirektor in Schneidemühl ernannt, kam er zu Anfang 1900 als solcher 
nach Breslau. Hasse ist auch Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse." 

Im "S 0 rau e r Tag e b I a t t" vom 8. Januar wird dann des weiteren 
noch berichtet: 

"Breslau, 6. Januar. Zum fall Hasse wird noch mitgeteilt, daß in eier 
Leidensgeschichte des Landgerichtsdirektors auch ein Breslauer Schneider
meister namens Juszt eine hervorragende Rolle spielte, der augenblicklich wegen 
Verleitung zum Meineide in einer anderen unsauberen Prozeßsache im Zucht
hause sitzt. Er nannte sich zwar Schneidermeister, hatte aber mehr ein Geschäft 
für Schneiderartikel errichtet, welches übrigens wohl nur als Deckmantel für 
seine keineswegs einwandsfreien Geldgeschäfte diente. Es sollen sich noch mehr 
Opfer des Juszt zur Zeit in sehr kritischer Lage befinden. Uebrigens hat auf 
Juszt selbst schon der Verdacht gelastet, den § 175 Str.-G.-B. verletzt zu haben; 
man konnte indessen seinerzeit nicht genügend Beweismaterial gegen ihn zu
sammentragen, sodaß er frei ausging. - Hasse war übrigens in Breslau trotz 
seiner Geld kalamitäten mit seinem menschenfreundlichen Wesen, seinen liberalen 
Anschauungen und seinem hohen Gerechtigkeitssinn sowohl bei seinen Kollegen, 
als auch bei den Rechtsanwälten und nicht ZIIm wenigsten bei den Bürgern 
außerordentlich beliebt." 
Im "N 0 r d d e u t s c h e n V 0 I k s b I a t t" vom 7. Januar heißt es: 

"Zur Affäre des Landgerichtsdirektors Hasse wird weiter mitgeteilt, daß 
der Erpresser Lächel, auf den Hasse einen Schuß abfeuerte, nicht gefährlich 
verletzt ist, obwohl die linke Hand mehrfach von Schrotkugeln durchlöchert ist. 
Nach seiner Angabe hatte er die Hand zur Abwehr vor's Gesicht gehalten. 
Lächel wurde am 24. februar 1867 zu Czarlin geboren und wegen wieder
holter Zuchthausstrafen aus dem Militärstande ausgestoßen. Ueber die Art und 
Weise, in der konservative Blätter sich des bedauernswerten Landgerichtsdirektors 
annehmen, schreibt der "Vorwärts" treffend: "Nach der "Schles. Ztg. 1I soll sich 
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die Erpressung auf eine "angebliche, übrigens nicht einmal ?trafbare Verf~hlul1g" 
bezogen habeIl. rerner wird hervorgehoben, daß. Hasse e1l1 durchaus ~lIlwan?
freies familienleben geführt habe, so daß auch s~lIle. Berufsg~nossen IIber dIe 
Katastrophe sehr erstaunt seien und den Ungluckhch.en auf 5 lebhaftest~ be
dauerten. Es ist unerfindlich, wie das alles zu vorgestngen Meldungen sttmmt, 
wonach Hasse weaen seiner unglücklichen Veranlagung von der Strafkammer 
an die Zivilka111me~ versetzt worden ist. Im übrigen müßte man den Landgerichts
Direktor wirklich für einen aeistigen Trottel halten, wenn er von der Straflosigkeit 
seiner Verirrungen überzeugt gewesen wäre und sic~ doch von einem ge:verbs
mäßigen Erpresser infam hätte ausbeuten l~ssen. MIt solche.n Schnurren 1st d~r 
Sache des Herrn Hasse wahrlich nicht gedIent, und nach wIe vor nennen wIr 
es eine Heuchelei wenn man die Handlungen einer gesellschaftlich hoch
stehenden PersönJi~hkeit vertuschen möchte, aber nicht den Mut hat, für die 
Beseitigung eines gefährlichen Strafgesetz-Paragraphen einzutret.en. Z!l d~r 
Breslauer Verurteilung Lächels wird noch gemeldet, daß er dort Im Verelll mit 
mehreren Komplizen den 70 jährigen. St.adtmissionär Otto Schiffer, d~n Vertrautep 
des fürstbischofs Kopp, derselben sltthchen Verfehlungen beschuldIgt hat, wIe 
jetzt den Landgerichtsdirektor Hasse." 

Ueber die Vergangenheit und die Praktiken des Erpressers Lächel äußert sich 
das "B er I. Tag e b I a tt" vom 5: 1. folgend~rma~e~: .. . . 

"Der fall des LandgerichtsdIrektors. DIe Knmmalpohzel Ist noch Immer 
eifrigst bemüht, die Affäre des Landsgerichtsdirektors Hasse weiter a~fzukl.~ren. 
Wie wir bereits meldeten, hat der wegen Erpressung verhaftete KondItor Lachel 
einem Verbrecherkonsortium angehört, das schon wiederholt mit den Straf
gesetzen in Konflikt gekommen war. Lächel ist am 24. februar 1867 zu Czarlin 
geboren, wegen verschiedener Verbrechen aus dem Militärstande ausgestoßen 
und mehrfach mit Zuchthaus bestraft. Er gehörte einer Verbrechergesellschaft 
an, die in der Weise vorging, daß sie hauptsächlich in den D-Zügen. der Eisen
bahn sich Hen'en aussuchte, von denen angenommen wurde, daß dIese homo
sexuell veranlagt seien. Lächel hatte die Gewohnheit, überall zu erzählen, daß 
seine Mutter "Silberdame" - Verwalterin der Silberschätze - am Hofe sei. 
Polizeilich wurde er seit Monaten gesucht, seitdem er in Breslau wegen schwerer 
Erpressung in contumaciam verurteilt worden war. Er hatte dort, wie wir er
fahren, im Verein mit mehreren Komplizen den 70 jährigen Stadtmissionar Otto 
Schiffer, den Vertrauten des fürstbischofs Kopp, der gleichen sittlichen Ver
fehlungen beschuldigt, wie jetzt den Landgerichtsdirektor Hasse. Während damals 
seine Helfershelfer zu schweren Kerkerstrafen verurteilt wurden, gelang es ihm, 
sich den polizeilichen Nachforschungen zu entziehen. In Hamburg wurde L. 
wegen räuberischer Erpressung mit sieben Jahren Zuchthaus bestraft. Die Po
lizei nimmt an, daß im fall Hasse der Verhaftete nicht allem "gearbeitet" hat." 

. Eine sehr vollständige Darstellung des ganzen falles Hasse finden wir 
auch in der "H alb e r s t ä d t erZ e i tun g" vom 11. 1.: 

"Ueber den fall des Landgerichtsdirektors Hasse wird jetzt mitgeteilt: 
Vor 2 Jahren betrat H. eine Bedürfnisanstalt in Breslau, diese war von dem 
damals 36 jährigen Löchel, einem etwa eben so alten und einem jüngeren Ge
fährten umlagert. Als H. in der Anstalt verschwunden war, wurde ihm der 
Jüngere nachgeschickt, der sich so auffällig und herausfordernd benahm, daß 
H. sich zu einer unüberlegten Handlung hinreißen ließ. In diesem Augenblick 
stürzten Löchel und Genossen in die Bedürfnisanstalt mit den Worten: "Was 
haben Sie mit unserem Bruder getan, folgen Sie uns zur Wache!" Der Land
gerichtsdirektor suchte sich loszukaufen i dies gelang ihm auch scheinbar, indem 
er den drei Erpressern 150 Mark zahlte. Diese Summe betrachteten jedoch die 
Erpresser nur als Ouverture, zumal sie sahen daß der Landgerichtsdirektor 
ungemein ängstlich war. Es folgten Drohbriefe 'auf Drohbriefe und zwar nicht 
bloß aus Breslau, sondern auch aus Berlin, Hamburg, München, ja selbst aus 
dem Auslande, und zwar waren die Briefe sämtlich von Löchel allein unter
schrieben. Die beiden anderen Komplizen hatten sehr bald von der Er
pressung abgelassen, ihre Persönlichkeiten sind auch bisher nicht festaestellt. 
Ei.ne umso g~ößere fertigkeit im Gelderpressen hatte Löchel, der in H:mburg 
semen ~.ohn~ltz hatt~! aber alle größeren Städte Europas bereiste, um seine Er
pressertattgkelt . auszuuben. Er soll seit vielen Jahren nicht mehr gearbeitet, 
trotzdem aber m Saus und Braus gelebt haben, ein Beweis, daß das Erpresser 
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gewerbe, das in den Bestimmungen des § 175 seine Stütze findet, ein sehr ein
trägliches ist. Jedenfalls hat Direktor Hasse innerhalb der zwei Jahre nahezu 
40000 Mark an Löchel gezahlt. Am 27. Dezember traf nun wiederum ein Er
presserbrief ein. Hasse war bereits finanziell ruiniert, er beschloß daher, diesem 
unerträglichen Zustande ein Ende zu machen. Er schrieb an Löchel: er er
warte ihn am 29. Dezember in Berlin in der Behrenstrasse an der Ecke der 
Hedwigskirche. Hasse hatte sich vorher einen Revolver gekauft, in der Absicht, 
den Löchel zu erschießen. Diese Tat hat er bekanntlich auch ausgeführt, 
und da er der Ansicht war, er habe scharf geschossen, begab er sich sofort zu 
der nächstgelegenen Polizeiwache in der Behrenstraße mit der Anzeige: er habe 
soeben einen Mordversuch begangen. Dieser Vorgang wurde zunächst der 
Oeffentlichkeit verheimlicht, nur dem ältesten Sohn des Landgerichtsdirektors, 
Herrn Regierungsassessor Dr. jur. Hasse in Breslau wurde auf Bitten des Vaters 
von dem traurigen Vorfall Kenntnis gegeben. Löchel, der von der Verhaftung 
Hasses keine Kenntnis hatte, fuhr sogleich nach Hamburg und richtete wiederum 
einen Erpressungsbrief an den Landgerichtsdirektor Hasse nach Breslau mit dem 
Ersuchen, das verlangte Geld postlagernd Hamburg zu schicken. Dieser Brief 
fiel dem Regierungsassessor Hasse in die Hände. Letzterer benachrichtigte 
sogleich telegraphisch die Berliner Kriminalpolizei; diese telegraphierte sofort an 
das Postamt in Hamburg, den Nachfrager festnehmen zu lassen und sandte den 
Kriminalkommissar v. Treskow und den Kriminalschutzmann Tietz nach Ham
burg. Löchel sitzt noch in Hamburg, es ist noch fraglich, ob er zu seiner Ab
urteilung nach Berlin oder Breslau gebracht werden wird. CharakteristIsch ist, 
daß etwa zwei Stunden nach der Verhaftung des Löchel eine größere Summe 
an ihn postlagernd aus London eintraf, die zweifellos ebenfalls von einem Opfer 
herrührte. Das Wiedersehen des Regierungsassessors Hasse mit seinem Vater 
im Untersuchungsgefängnis soll geradezu herzzerreißend gewesen sein; der 
Schmerz der familie ist grenzenlos. Der Landgerichtsdirektor beharrt dagegen 
in einer geradezu staunenerregenden Ruhe, seitdem er seinen furchtbaren Qualen 
ein so jähes Ende bereitet hat. Er hatte sich nach geschehener Tat in an
scheinend eisiger Ruhe sofort des Mordversuchs bezichtigt. Ob er dieses Ver
brechens wegen angeklagt werden wird, erscheint sehr zweifelhaft. Es wird 
auch zu erwägen sein, ob er bei Begehung der Tat in freier WilJensbestimmung 
gehandelt hat. Das ursprüngliche Delikt, die Erregung eines öffentlichen Aer
gernisses, ist verjährt. Dieser typische fall, der vielfach als ein Erpressungs
schulfall bezeichnet wird, läßt es begreiflich erscheinen, daß allein im Jahre 
1904 2800 deutsche Aerzte die bekannte Petition, an den Reichstag um Ab
änderung des § 175 des Strafgesetzbuches unterschrieben haben. 11 

Von Interesse sind auch noch folgende Mitteilungen des "K lei ne n J 0 ur n a 1": 
"Das Revolverattentat an der Hedwigskirche. Der Verzweiflungsakt des 

Landgerichts-Direktors Hasse aus Breslau, über den wir gestern unter dem Titel 
"Ein Sittendrama" berichteten, hat begreiflicherweise ein nicht geringes Aufsehen 
intra und extra muros der Hauptstadt erregt. Der Vorfall gewinnt aber um 
noch ganz Beträchtliches an Interesse und Bedeutung, wenn zur Beurteilung 
der Tat die in der Natur des Landgerichtsdirektors hervortretenden Wesenszüge 
und die genaueren Verhältnisse des den ersten Gesellschaftskreisen angehörenden 
Attentäters herangezogen werden. Ueber diese teilt uns unser Mitarbeiter auf 
Grund sorgfältigster Recherchen mit: Landgerichtsdirektor Hasse, der Bruder 
des an der Breslauer Universität befindlichen Dr. Hasse, Professor der 
Anatomie, ist vor etwa sechs Jahren nach Breslau versetzt worden. Er besaß 
damals und auch später kein Privatvermögen , ist aber Vater einer großen 
Kinderschar. Zwei Töchter sind verheiratet, die jüngere davon an einen Amtsrichter 
in Breslau; von den Söhnen haben zwei Jura studiert, der eine hat unlängst 
sein Referendarexamen bestanden, der andere ist Assessor und amtiert hier in 
Berlin. Es wird nun in Kreisen, die dem Landgerichtsdirektor nahe stehen, 
behauptet, daß Hasse sich in einer seltenen, außerordentlichen fürsorge für seine 
Kinder und geradezu aufopfernden Liebe zu seiner familie in Schulden gestürzt 
habe. Das Studium seiner Söhne kostete viel Geld, und zu stark engagierte er 
sich, als er seine Tochter verheiratete. Die folge war, daß er bei seinem 
relativ geringen Einkommen von 6 - 8000 Mark in Schulden und schließlich in 
Wucherhände geriet. In der Leidensgeschichte, die in dem Moment begann, 
da er Wechsel ausstellte und auf hohe Zinsen Gelder lieh, spielt ein Breslauer 
Schneidermeister, namens Juszt, eine hervorragende Rolle, ein Ehrenmann, der 
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augenblicklich wegen "Verleitung zum Meineid" in einer anderen unsauberen 
Prozeßsache im Zuchthaus sitzt. Von der seltsamen Bekanntschaft mit dem 
Berliner Konditor Lächel hatte man in den dem Landgerichtsdirektor nahe 
stehenden Kreisen Breslaus keine Ahnung, aber man wußte, daß die Geldpost 
nach Berlin sehr viel Geld verschlang. Der Schlußakt der Tragödie kam somit 
den Bekannten Hasses nicht ganz unverhofft. Nicht ganz unverhofft, als man 
einen Eklat zwar längst befürchtete, aber doch niemals einen Ausgang erwartete, 
der das "Integer vitae" des Direktors beschatten konnte. War doch Hasse in 
Breslau trotz seiner Geldkalamitäten mit seinem menschenfreundlichen Wesen, 
mit seinen liberalen Anschauungen, mit seinem hohen Gerechtigkeitssinn sowohl 
bei seinen Kollegen, als auch bei den Rechtsanwälten und nicht zum wenigsten 
bei den Bürgern außerordentlich beliebt. ja, man verehrte ihn, und das Mitleid 
mit seiner prekären Lage ging so weit, daß vor noch nicht zu langer Zeit die 
Breslauer Rechtsanwälte mit der Bitte an ihn herantraten, durch Dotation 
einer von ihnen gemeinsam' gestifteten Spende ihm aus seiner Misere helfen zu 
dürfen. Hasse hatte in einem begreiflichen Stolz dieses Angebot abgelehnt, 
vielleicht auch in der Hoffnung, doch noch mit eigener Kraft sich aus seinen 
Schulden reißen zu können. Es ist auch Tatsache, daß er bis kurz vor Beginn 
des neuen jahres all seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Die Wechsel in 
Höhe von 5 - 6000 Mark, die in diesen Tagen fällig werden, dürften natürlich 
infolge der Haft in Protest gehen. Und so wird auch die letzte Verzweiflungstat 
des Direktors in den Kreisen Breslaus für eine Handlung angesehen, die Hasse 
nur in einem durch dit' Verhältnisst' mit der Zeit sich herausgebildeten krank
haften Zustande begangen haben soll und für die er folglich kaum verantwortlich 
gt'macht werden könnte. Um ein nach allen Seiten hin klares Bild von dem 
Ch~rakter des inhaftierten Landgerichtsdirektors zu geben, begab sich unser 
Benchterstatter auch aufs hiesige Polizeipräsidium und sprach bei dem Kriminal
kommissar Herrn v. Treskow, dem diese Affäre zur Behandlung zuerteilt ist, 
vor. Herr v. Treskow erklärte, daß er noch wenig über den Charakter des An
geklagten unterrichtet sei, er sei ja kein Breslauer, kenne die Verhältnisse des 
Landgerichtsdirektors noch nicht, aber wie auch sein Charakter wäre an Tat
sachen würden sie nicht rütteln können. WIe diese sich im Detail 'verhalten 
darüber dürfe er ohne Erlaubnis seines Vorgesetzten nicht reden. Den Besuch 
unseres Berich.ter.sta~t~r~ nahm indeß Herr v. Treskow nach der Richtung hin 
wahr, das PohzeIprasldlUm. :,on dem Verdacht zu reinigen, es habe nicht alsbald 
d~s Vergehen Hasses publIZIert, weil der Mitschuldige ein Landgerichtsdirektor 
seI. Man habe, erklärte der Kriminalkommissar aus rein sachlichen Gründen 
die Veröffentlichung hinausgeschoben, denn ma~ mußte doch befürchten die 
V:erhaftung Lä~hels ~önne sich verzögern oder in frage gestellt werden, ~venn 
dIeser durch dIe ZeItung von seiner bevorstehenden Verhaftung untetrichtet 
werde." 
Wei.tere Details über den Erpresser und sein Opfer gibt die "B res lau er 
Z e I tun g" vom 5. januar: 

:,Zur Affäre Hasse .. war V~)tl !3~r1iner Blättern gemeldet worden, daß ein 
Kompl.lze des Erpresser~ Lo~hel seIt ell1lgen Wochen in Breslau in Untersuchungs
~aft slt~en sollte. WIe wIr. dazu erfahren, stand dieser Komplize, der jugend
hch~ Wllly H.,.. Sproß em~r angesehenen familie - vollständig unter dem 
fur Ihn sc;> l'erh~ngl1lsvollen Emfluß Löchels, welcher letztere als ein schon seit 
la!lger ZeIt ar?eltsscheues, total verkommenes und rohes Individuum ueschildert 
w.l.rd. Der. MI~schuldi.ge Löc!:els sitzt aber nic~t in Untersuchungshaf't', sondern 
buß~. zurzeIt e.I.~e .am 12. Juli 1904 von der hIesigen Strafkammer I. wider ihn 
~'erh~ngte_ drelJahnge Gefäng~isst~afe für in Gemeinschaft mit Löchel begangene 
ah.nllche trpr~sungen ab, wIe dIe gegen Hasse verübten. Löchel hatte sich 
seIn.er AburteIlung durch die flucht entzogen; man nahm an, daß er sich in 
Pans aufhalte, u!ld recher~hierte dort eifrigst nach ihm; wie sich jetzt heraus
stellt, hatte er SIch aber uber Hamburg nach London gewendet. Die Strafe 
des H., gegen w:elchen auch noch auf Ehrverlust für die Dauer von 5 lahren 
e:kann~ wurde, fl~1 d~shalb so schwer a~ls, we!l.durch Verschulden der Eri)resser 
eInes Ihr~r. lIngl~cklIchen Opfer - elO. Off.lZ1er freiwillig in den Tod ge
gange.n \,al. Loch.el stammt aus CzarlIn Il1 Westpreußen und ist gelernter 
KondItor; wegen Dleb~tahls uJld Bettelns ist er mit Gefängnis und Haft, sowie 
wegen ~rpressung bereIts mIt 7 jahren Zuchthaus vorbestraft. Aus dem Militär
stande ISt er wegen Unwürdigkeit ausgestoßen worden. Seinen Lebensunterhalt 
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bes~ritt Li?chel. größ!entei.ls aus Erpressungen. - Interessant ist die Art und 
Welse, wIe semerzelt dIe verbrecherische Tätigkeit des Löchel und seines 
Komplizen an's Tageslicht kam. Im jahre 1903/04 schwebte hier ein Verfahren 
wegen Sittlichkeitsdeliktes gegen einen Stadtmissionar, das übrigens mit dessen 
freisprechung endigte. In der Voruntersuchung wurden die beiden als Zeugen 
ver~omm~n, I!nd es wurde ihne~. u. a. die frage vorgelegt, ob sie in strafwürdiger 
Welse mIt eIl1ander verkehrt hatten. Ihre Antwort war derart, daß damit der 
gesetzliche Tatbestand dieses Deliktes nicht erfüllt wurde. Nachträglich kamen 
sie zur Erkenntnis, daß das, was zwischen ihnen geschehen sei, doch wohl dem 
gesetzlichen Tatbestande entspreche. Aus unerklärlichen Motiven fühlten sie sich 
darauf veranlaßt, ihre Aussagen zu berichtigen, und die folge war, daß jetzt 
gegen sie selber von der Behörde eingeschritten wurde. Bei dieser Untersuchung 
kamen dann auch die von ihnen verübten Erpressungen an's Tageslicht. - Dem 
"Ber!. Lok.-Anz . .II zufolge war Landgerichtsdirektor Hasse schon vor nunmehr 
2 Jahren von Löch.el mit einer Anzeige bedroht worden, die sich auf eine an
g.eblich !licht einmal sittliche Verfehlung bezog. Statt seine ursprüngliche Ab
SIcht, dIe Sache sofort der Staatsanwaltschaft zu übergeben, auszuführen, hatte 
aber Hasse leider die Schwäche, dem Erpresser das geforderte Geld zu geben. 
Natürlich steigerten sich die weiteren forderungen des Burschen ins ungemessene 
so daß sich Hasse von Bekannten, zuletzt auch von Wucherern, Geld verschaffe~ 
mußte. Zuletzt war Hasse nicht mehr in der Lage, den Erpresser und seine 
auf Zahlung drängenden Gläubiger zu befriedigen. Er war dadurch in der 
~etzten Zeit in einen Zust~nd der Verzweiflung und geistigen Depression geraten, 
Il1 welchem er beschloß, SIch den Tod zu geben, vorher aber mit dem Erpresser 
~bzurechnen. Nun folgte die bereits mitgeteilte Katastrophe. In dem vor
hegenden falle handelt es sich, wie dem zitierten Blatte von angeblich wohl
unterrichteter Seite mitgeteilt wird, um eine belanglose momentane Verirrung. 
Zur~eit kann Has~e nicht meh\ als ein geistig normaler Mann angesehen werden. 
Er Ist zudem seIt langer ZeIt schwer zuckerkrank. Nach alledem scheint es 
zweifelhaft, ob Landgerichtsdirektor Hasse überhaupt strafgerichtlich zur Ver
antwortung gezogen werden wird. In Breslau führte Hasse ein durchaus einwand
freies Leben, so daß seine Berufsgenossen über diese Katastrophe sehr erstaunt 
sind und den Unglücklichen auf das lebhafteste bedauern. - Nach dem ,,8. T." 
ist Hasses Suspendierung noch nicht erfolgt, da erst die völlige KlarsteIlung 
der Affäre abgewartet werden sol!. Löchel wird zunächst zur Aburteilung nach 
Breslau transportiert werden, von wo er, wie erwähnt, steckbrieflich verfolgt 
wurde. Es bestätigt sich, daß er dem Hasse alles in allem gegen 40000 Mark 
abgenommen hat. Die Erpressungsbriefe waren an verschiedenen Orten, auch 
von London aus, aufgegeben worden." 
Ueber die Vermögensverhältnisse des Landgerichtsdirektors bringen die "B er li n e r 
Neu es t e n Na c h r ich te n" vom 7. januar und das "K lei ne J 0 u rn a I" 
vom 18. Januar folgende Notizen: 

"Die Schuldenlast des Direktors Hasse ist sehr hoch, doch ist der Betrag 
n~ch nicht festgestellt. Der vorgesetzten Behörde war es nicht bekannt, daß 
seIl1e Verhältnisse zerrüttet waren; sie kannte sein eingezogenes, solides Leben 
und war deshalb zu der Annahme berechtigt, daß er, wenn auch nicht in 
günstige~, so. doch in geord.neten Verhältnissen I~bte. Eine Beschlagnahme des 
Gehalts Ist nIcht erfolgt. ElI1e formelle SuspensIOn vom Amte brauchte nicht 
erfolgen, denn die vorläufige Dienstenthebung Hasses ist bereits kraft des 
Disziplinargesetzes eingetreten, da Hasse in einem Strafverfahren verhaftet worden 
is.t. Die Verhandlung gegen ihn wird jedenfalls in Berlin stattfinden, falls nicht 
dIe Prüfung seines Geisteszustandes ihn von der Verantwortung für seine Tat·
den Schuß auf den Erpresser, eine andere Straftat liegt nicht vor ent
lasten sollte." 

"Der "Schle~. Ztg-." zufolge ist bis jetzt festgestellt, daß ein Vergehen 
gegen den § 175 nIcht In frage kommt, und ebenso hat sich allmählich heraus
g.~tel!t, daß Direktor Hasse schon seit Jahren durch schweres körperliches Leiden 
fur ~Ie Geisteskrankheit prädisponiert war, der er bei Begehung des Attentates 
bereIts verfallen war. Die Nachricht, daß die Ehefrau ihre Unterschrift auf 
We~hsel als nicht von. ihr herrührend bezeichnet habe, hat ihre Aufklärung 
da~In gefunden, daß (he Eheleute in der Westfälischen allgemeinen Güterge
meInschaft lebten, und der Ehemann daher berechtigt war auch die Unter-
schrift der Ehefrau abzugeben. ' 
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In der "B r sI. Mo r gen z t g./I vom 17. Januar wird mitgeteilt: 
"Der Erpresser Lächel, der in die Affäre des Landgerich~direktors H~sse 

verwickelt ist ist an diesem Sonnabend von Hamburg aus m das MoabIter 
Untersuchungsgefängnis eingeliefert worden./I . 

6. Der "fall Hasse" rief eine außerordentlich lebhafte Erörterung über 
die Berechtigung des § 175 in der. deutsche~ Pre~.se ~ervor... Der bei weitem 
größte Teil der Zeitungen sprac~ SIC~ energl~c~ fur eme. Ab!lnderung be~w. Be
seitigung des § 175 aus. WIr bnngen emlge der wIchtIgsten PreßstJmmen 
hierüber: 
A. Die" Na t ion a 1- Z e i tun g /I vom 4. Januar schreibt: 

"Der fall des Landgerichtsdirektors I:Iass~ liefert einen neuen, augen
fälligen Beweis für die dringende Notw~~dlgkel! de~. Abschaffung bezw. Ab
änderung des § 175 des Strafgesetzbuch~, fur den m h?chstem Grade das W~rt 
gilt: "Gesetz wird Unrecht." Unrecht m doppeltem Smne; denn Unrecht Ist 
es, daß der Paragraph zwar im Strafgesetzbuch stehen bleibt, seine Anwendung 
aber nach Möglichkeit vermieden wird; und auf der anderen Seite schafft und 
begünstigt er Unrecht, indem seine Papier-Existenz einer g~nzep Erpresser-Gilde 
zum Dasein verhilft. Die Vorkommnisse und Prozesse, dIe Immer neue Be
stätigungen dieser Tatsachen liefern, haben sich in letzter Zeit derartig gehäuft, 
daß dieses zur öffentlichen Diskussion an sich so wenig geeignete Thema in 
der ernsten Presse nicht ganz umgangen werden kann. Die Absicht des § 175 
wird, wie die angedeuteten fälle lehren, in keiner Weise erreicht; wohl aber 
wird durch ihn einer offenbar recht zahlreichen Verbrecher-Gruppe die Existenz 
ermöglicht. Die Ausrottung dieser Erpresser-Gilde ist mit einem Schlage möglich, 
sobald der erste Punkt des § 175 fällt. Unlängst verlautete, daß sowohl die 
Justizverwaltung zu diesem Schritt bereit sei, wie auch im Zentrum die bisher 
ablehnende Stimmung sich geändert habe. Wenn beide Meldungen sich be
stätigen, und ihnen die Tat alsbald folgt, braucht die öffentliche Moral in keiner 
Weise Gefahr zu laufen; es würde im Gegenteil viel Unrecht verhindert und 
sensationellen fällen wie der unglücklichen Revolver-Affäre an der Hedwigskirche 
ein für allemal vorgebeugt werden./I 
B. Die"f r an k f u r t erZ e i tun g/l vom 5. Januar: 

"Der § 175 des Strafgesetzbuches beschäftigt wieder die Oeffentlichkeit 
aus Anlaß des falles des Landgerichtsdirektors Hasse. Ob Hasse wirklich 
horn o.s e l': u e 11 e n . Verkehr pflegte oder unschuldig einem Erpresser zum 
Opfer fiel, Ist noch mcht bekannt. Es fällt schwer zu glauben, daß ein schuld
loser Landgerichtsdirektor sich eines Erpressers nicht habe erwehren können. 
Ab~r für. das wesentliche der frage des § 175 ist die Schuldfrage des Land
genchtsdlrek!ors Hasse ziemlich gleichgültig, denn in jedem falle spricht die 
AngelegenheIt Hasse gegen den § 175 des Strafgesetzbuches. Hat Hasse homo
s~xuellen Verkeh.: gepfl?gen, so ist ~ben wieder einmal dargetan, daß sogar 
em Man~, der uber dIe strafgesetzlIchen folgen seiner Handlung ganz im 
klaren sem muß, manchmal außerstande ist seinen Naturtrieb zu überwinden 
un~ ?ann le!cht in die Hä~de eines Gaun~rs gerät. Ist aber Hasse - unbe
grelfI~che:welse -. schuldlos, Ist also sogar ein hoher richterlicher Beamter den 
MachmatIonen emes ~rpressers auf Grund des berüchtigten Paragraphen zum 
Opfer gefallen, dann Ist der fall Hasse das prächtigste Argument gegen diesen 
Paragral?hen,. das I?an nur h!lben kann. Dieser fall ist ja auch nicht der einzige 
- zahlrelc.h smd dIe Opfer .dleser Sorte von. Erpressern. Ein Paragraph, der 
s~lche WI.rkungen hervorbnngt, soll verschwmden, denn seine Nachteile über
wIegen semen eventuellen Nut.~e~. Und T~tsache ist es ja auch, daß die An
w~.ndung de~ Paragraph~n moglIchst vermIeden wird. Die Polizei mancher 
Stadte hat .~me gan~e L~ste HorylOsexueller, ohne gegen sie vorzugehen. Der 
Grund dafur mag VIelleIcht dann zu suchen sein, daß sich unter den bekannten 
Homosexuellen. auch. hochgestellte Personen befinden. für uns ist dieser 
Umsta~d naturlIch kem. Grund, die Abschaffung oder Abänderung des § 175 
~y befurworten, . ~?er 'lX:'lr halten ups an die wissenschaftliche Erkenntnis, daß 

.. e .HomosexualItat keme~weg:s dIe folge von Exzessen sein muß sondern 
h!luflg. ange~orene PerversItät 1St. für einen Naturfehler kann man ~ber doch 
eIgentlIch N~emanden ?estrafen und volenti non fit injuria. Daß man Kinder 
~~~~Jhgendhche energlSc~ schützen mu~, is! selbstverständlich, im übrigen 

t man den § 175 mcht. Wenn wIr dies aussprechen, so müssen wir 
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doch auch betonen, daß ein Teil der Homosexuellen selber es einem schwer 
macht, ein Wor~ zu ihren Gunsten .. zu ~gen. Es ~ibt ei~e G:uppe unter ihnen, 
die anmaßend, Ja gradezu ullverschamt 1St, denn sie erklart dIe Homosexuellen 
für eine höhere Menschengattung, von der alles Große und Schöne der Welt 
ausgegangen sei, und macht für die "freundesliebe/l Propaganda. Diese Albern
heiten mögen die Homosexuellen gefälligst unterdrücken und den groben Un
fug der Propagierung ihrer Krankheit unterlassen. Das ist nicht der We!J;, d~r 
zur Aufhebung des § 175 führt. Man kann dafür nur eintreten aus MitleId mIt 
kranken Leuten, die durch einen Paragraphen des Strafgesetzbuches in Bedrängnis 
geraten, nicht aber aus besonderer Wertschätzung ihrer Persönlichkeiten. Un
vergleichlich höher als das Pathologische steht immer das Gesunde und Natürliche./I 
C. Die "Kölnische Zeitung" vom 9. Januar: 

"Erpres~ertu11l. Der fall, der sich soeben in Berlin abg~spi~1t .hat,. wo 
ein höherer RIchter durch Erpresser ausgebeutet wurde und schlIeßlIch m emem 
Augenblick der Verzweiflung zur Waffe griff, um sich des mitleidlosen Peinigers 
zu erwehren, ist wohl geeignet, die ernsteste Aufmerksamkeit auf die Bekämpfung 
des Erpresserturns zu wenden. Leider macht es sich heute mehr als je breit. 
und die Erpresser wissen das Strafgesetzbuch, vor allem den § 175, mit un
leugbarem Geschick für ihre niederträchtigen Zwecke zu verwerten. Die er
wähnte Tat steht nicht vereinzelt, es sind gerade im Laufe der letzten Zeit 
mehrere fälle bekannt geworden, in denen Personen, die sich zum Teil nicht 
einmal einer unter § 175 fallenden Handlung schuldig gemacht hatten, wie ein 
Wild von Ort zu Ort gehetzt wurden und nicht Ruhe noch Rast fanden, bis 
sie ihr Letztes hingegeben hatten. An dieser Stelle ist vor kurzem "in scll~rfer 
Weise gegen die Ausschreitungen der Agitation der Homosexuellen und Ihrer 
Verteidiger Einspruch erhoben worden. Anderseits haben wir auch offen betont, 
daß die gegenwärtige fassung des § 175 das Erpressertum begünstige, und daß 
deshalb die frage einer Umbildung des Paragraphen wohl zu erwägen sei. An
scheinend ist man auch in Reichstagskreisen, wo keinerlei Sympathie für die 
Homosexuellen besteht, zu der Ansicht gekommen, daß etwas in dieser Hinsicht 
geschehen müsse, um eine Pestbeule nicht länger zu dulden. Wenigstens ver
lautete· vor kurzem, daß die Zentrumspartei sich mit der Erwägung der frage 
befaßt habe. Wenn es auch natürlich außerhalb der staatlichen Macht liegt, 
Erpressung und Erpressertum mit Stumpf und Stiel auszurotten, so würde doch 
zweifellos durch eine andere fassung des § 175 der Ausbreitung dieser Seuche 
ein Hindernis bereitet werden. Auch in Oesterreich ist das in § 175 be
zeichnete Delikt mit Strafe bedroht, das Erpressertum spielt dort aber bei weitem 
nicht die Rolle wie in Deutschland. ferner enthielten auch die früheren, vor 
dem Inkrafttreten des Reichsstrafgesetzbuchs geltenden Gesetze der deutschen 
Bundesstaaten Strafbestimmungen gegen den homosexuellen Verkehr, aber man 
hörte im Verhältnis nur selten von Erpressungen, die damit zusammenhingen. 
Es muß vorbehaltlos anerkannt werden, daß die Gerichte gegen Erpresser mit 
scharfen Strafen vorgehen. Aber das Strafgesetzbuch befaßt sich leider nicht 
mit der berufs- und gewerb5mäßig~n Erpressung, wie sie von dem internationalen 
Banditentum betrieben wird. Diesem gegenübtr müßte von der Zuchthaus
strafe der ausgiebigste Gebrauch gemacht werden. Wir hoffen, daß der berührte 
fall die Veranlassung zu einer Reform bilden wird, die die Schäden des § 175 
beseitigt, ohne uns anderseits einer überhandnehmenden Propaganda für wider
natürliche, krankhafte Verirrungen preiszugeben." 
Diese 3 Artikel finden sich in dem gröBten Teil der demokratischen und national
liberalen Presse wörtlich oder annähernd wörtlich wieder. Ein großer Teil der 
freisinnigen und liberalen Zeitungen brachte folgenden Leitartikel: 

"Ein bedenklicher Paragraph im Strafgesetzbuch. § 175 des Strafgesetz
buches für das Deutsche Reich bedroht die widernatürliche Unzucht zwischen 
Personen männlichen Geschlechts mit Gefängnistrafen und unter Umständen 
auch mit Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Wenn alle Menschen geschlecht
lich normal veranlagt wären, so würde dieser Paragraph unwidersprochen zu 
Recht bestehen bleiben können. Leider gibt es aber Personen beiderlei Geschlechts, 
die von Geburt aus sich nur zu Personen des eigenen Geschlechts hingezogen, 
von Personen des anderen Geschlechts dagagen abgestoßen fühlen. Das Be
streben, solche unglückliche Menschen für eine von N a t u rau sei n ge
p f la n z t e w i der n a tür li c h e Veranlagung strafbar zu machen, ist auf 
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dieselbe Stufe mit der Bestrafung von Kleptomanen, wie überhaupt geistig Er
krankten aller Art zu stellen. Es mag ja vielleicht im ersten Augenblick dem 
geschlechtlich nor~al veranlagten Menschen nicht billig erscheinen, warum 
Leute, die sonst anscheinend geistig und körperlich ganz gesund sind, im 
Interesse der Allgemeinheit nicht dazu gezwungen werden sollten, ihre gleich
geschlechtlichen Begierde zu unterdrücken. Man darf aber dabei nicht über
sehen, daß der Geschlechtstrieb schwerer zu zügeln ist, als jede andere Begierde 
und Leidenschaft, und daß es deshalb für den gleichgeschlechtlich veranlagten 
Mann ebenso schwer ist, keusch zu leben, wie für den geschlechtlich normal 
veranlangten. Ebensowenig wie man aber diesen - auch wenn er vielleicht 
unter erschwerenden Umständen, wie beispielsweise als katholischer Geistlicher 
_ sich gegen die Keuschheit vergeht, dafiir aufgrund des Strafgesetzbuches zur 
Rechenschaft zieht, sollte das gerechter Weise bei jedem der Fall sein. Besonders 
bedenklich ist der Paragraph 175, weil er sehr leicht die Handhabe zu Er
pressungen bietet, und oft die Opfer gleichgeschlechtlicher Leidenschaft ganz in 
die Hände sittlich verkommener Menschen liefert. Ein derartiger Fall hat erst 
in diesen Tagen wieder die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Ein preußischer 
Landgerichtsdirektor hatte mit einem miserablen Subjekt Beziehungen angeknüpft 
die ihn schließlich, als er sich seines Peinigers und Ausbeuters nicht mehr z~ 
erwehren wußte, dazu veranlaßten, zum Revolver zu greifen, um erst den 
männlichen Prostituierten und dann sich zu töten, genau so, wie hie und da 
ein verzweifelter Liebhaber auch einem unglücklichen Verhältnis mit einem 
Mädchen ein Ende zu machen sucht. Er hat dabei allerdings den männlichen 
Prostituierten nur leicht verletzt, den Mut, sich selbst das Leben zu nehmen 
~ber schließlich nicht gefunden, und jetzt sitzt dies Opfer des § 175 in Berli~ 
1~1 Unfersl~chungshaft. Der § 175 fußt noch, wie eine Reihe anderer gesetz
hch.er Bestunmungen! auf. dem Grundsatz der. rechtlichen Minderwertigkeit des 
Weibes, das man emerselts durch SonderbestJmmungen gegen Uebergriffe des 
Mannes schützen zu müssen glaubte, und dem man anderseits gewisse Vorrechte 
an die Person des Mannes einräumte. Im Falle des § 175 ging man wohl von 
dem Grundsatze aus, daß durch die Duldung des gleichgeschlechtlichen Verkehrs 
zwischen Männern eine Vernachlässigung des weiblichen Geschlechts eintreten 
und dadurch schließlich auch der Staat notleiden könnte· denn wenn rein 
ethis~he oder religiöse Gründe für die Bestrafung maßgebe;ld gewesen wären, 
s~ hatte er doch auch auf Frauen ausgedehnt werden müssen. Das ist aber 
llI~ht der F~II, und der Einwand, daß die .Männer, die .diese.Gesetzesbestimmungen 
er.'leßen, dIes aus ma!1gelnder Kenntllls der physIOlogIschen und physischen 
EIgenschaften des WeIbes unterlassen hätten, ist in diesem Fall SIcher nicht 
maßgebend. Die Frauenrechtlerinnen, die für alle Fälle die völlige Gleichstellung 
von Mann und .Frau .. vor. dem .qesetz anstreben, müßten also logischer und 
~onsequent~r Welse .fur dIe ~eselhgung des § 175 eintreten, da er der gesetz
hchen Glelchber:echtJgung belder Geschlechter zuwiderläuft. Sie haben sich 
aber unseres WIssens bi~ jetzt noch nicht zu diesem prinzipiellen Standpunkt 
durchgerungen, sondern SIch sogar für die Beibehaltung des § 175 ausgesprochen 
Als Hauptpunkt für die Beseitigung des Paragraphen aus dem deutsche~ 
Strafgesetzbuch ließe sich wohl die Erhaltung der Volksgesundheit anführen 
Der.Staat sollte nicht die Hand dazu ~ieten, daß krankhaft veranlagte Individuen· 
getneben. von der Angst! durch em~n gesetzwidrigen gleichgeschlecht1iche~ 
Verkehr Ihre ganze morahsche und wIrtschaftliche Existenz zu vernichten den 
~ersuc~ mac~.en! durch den gesetzlich erlaubten Geschlechtsverkehr in de~ Ehe 
I re. wI?ernatu!hche V~ranlagung zu. betäuben, dabei aber nicht die gesuchte 
~ehfnedlgun~ fmden, SIch selbst und Ihre Frau unglücklich machen und schließ
IC noch em Geschlecht fortpflanzen, das der natürlichen Bestimmun des 
M~nschengeschlechts nicht entspricht. Ehe-Enthaltsamkeit wäre für alle Me;schen 
ml~ ahsg~spr:ochener gleichgeschlechtlicher Veranlagung aus ethischen religiösen 
u!l h yglel1ls~hen Gründen dringend anzuraten. Natürlich dürfte' der § 175 
n~c t o~.ne weJter~s fall.~.n .. Es müßten entsprechende Strafbestimmun en e en 
?nledVerfSUthruf ng Mt bmdehrJahnger und gegen unsittliche Angriffe auf an der; Per~o~en 
I as ra gese z uc eingefl··lhrt erd W . h b .. \" . . . wen: enn SIC a er erwachsene Personen 
~~h~ft l~i~ht Geshchlsc~tsd frelwllhg prostituieren., ~? hat die menschliche GeseIl
Von diesen G~i;ht c a ken, als vo.n der ProstItutIOn weiblicher Individuen. -
Bewegung für die A~rhn ~en a~s w§lr175ma~ es auch verstehen, wenn eine starke 

e ung es emgesetzt hat, und wenn hervorragende 
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Persönlichkeiten allS allen politischen Lagern I1nd aus allen Berufsl<reisen sich 
dieser Agitation angeschlossen haben." 

Andere Zeitungen, wie z. B. das" B rem er Tag e b I a t t " , die" N (' 11 e 
Ha mb ur ger Z e i tun g" etc. brachten folgenden Artikel: 

,,§ 175. Die Affäre des Breslauer Landgerichtsdirektors Hasse (über die 
mehrfach an anderer Stelle berichtet wurde) hat die Erörterungen über den 
ominösen § 175 des Reichsstrafgesetzbuches aufs Neue zur unabweisbaren Not
wendigkeit gemacht. Die Tagespresse hat es aus erklärlichen Gründen, soweit 
es irgend anging, bisher immer vermieden, dieses Thema anzuschneiden; ja, sie 
ist soweit gegangen, in Referaten über entsprechende Gerichtsverhandlungen die 
Angabe des Deliktes zu vermeiden und es höchstens durch den Hinweis auf 
den betreffenden Gesetzesparagraphen anzudeuten. War noch bis vor einer 
Reihe von Jahren allgemein die Meinung verbreitet, daß Verfehlungen o-egen 
den § 175 Lüsternheitsdelikte widerlichster und gemeinster Art vorstellte~, so 
ist man allmählich in den gebildeten Kreisen unseres Volkes infolge der Auf
klärungsarbeit unserer Gelehrten dahin gelangt, solche Verfehlungen als un
verschuldete Verirrungen, angeborene Neigungen oder bedauernswerte Störnngen 
des Gesamtorganismus zu betrachten. Petitionen, die mit zahllosen Unter
schriften bedeckt waren, und die ausgingen von der geistigen Elite ganz 
Deutschlands, sind inzwischen an die gesetzgebenden Körperschaften abgegangen, 
um eine Modernisierung des § 175 im Sinne der neuesten Forschungen zu 
erwirken. Möglicherweise trägt der traurige Fall des angesehenen Breslauer Ju
risten daZll bei, die Angelegenheit zu beschleunigen. Uebrigens ist die Differen
zierung zwischen freiwilliger Hingabe und erzwungenen Widernatürlichkeiten 
verhältnismäßig in unserem Gesetze zu gering, daß schon dieserhalb eine Reform 
unbedingt nötig erscheint. Es kommt aber noch ein anderes hinzu. Es heißt 
nämlich, daß die Verfehlungen des Landgerichtsdirektors Hasse vermutlich vor 
dem Gesetze straffrei ausgehen würden. Darüber ist sich dieser Mann sicherlich 
selbst auch im klaren gewesen. Er beging die verzweifelte Tat abo lediglich 
aus Furcht vor der öffentlichen Meinung. Solange der erste Absatz des § 175 
noch besteht, der mittelalterliche Rückständigkeit zeigt, solange wird ganz 
naturgemäß an Männern, die schon unter ihrer Belastung Unerträgliches zu 
leiden haben, selbst in den Augen unserer freier denkenden Gesellschaft immer 
etwas hängen bleiben. Aber man würde mit der Beseitigung des ersteren Ab
satzes im § 175 nicht nur eine kulturelle Tat begehen, sondern man würde 
auch eine ganze Gilde von Verbrechern unschädlich machen, die, bauend auf 
die Voreingenommenheit der Gesellschaft und auf die Furcht ihrer Opfer vor 
dem Verhängnis dieses Paragraphen, in unseren Großstädten ihr erpresserisches 
Gewerbe treiben und nicht wenige Existenzen alljährlich auf dem Gewissen 
haben. Die Ausrottung dieser Erpresser-Gilde ist mit einem Schlage möglich 
wie die "Nationalzeitung" zutreffend hervorhebt, sobald der erste Punkt de~ 
§ 175 fällt. Unlängst verlautete, daß sowohl die ]ustizverwaltung zu diesem 
Schritt bereit sei, wie auch im Zentrum die bisher ablehnende Stimmung sich 
geändert habe. Wenn beide Meldungen sich bestätigen, und ihnen die Tat 
alsbald folgt, braucht die öffentliche Moral in keiner Weise Gefahr zu laufen; 
es würde im Gegenteil viel Unrecht verhindert und sensationellen Fällen wie 
der unglücklichen Revolver-Affäre Hasse ein für allemal vorgebeugt werden." 
Die "B res lau erZ e i tun g", IIC re f eid erZ e i tun g" u. A. schrieben: 

,,§ 175. 1. Der Fall des Landgerichtsdirektors Hasse in BresIau rückt 
:-vieder einmal die Frage der Aufhebung des § 175 des Reichsstrafgesetzbuches 
1\1 den Vordergrund. Man weiß, daß seit einer Reihe von Jahren ein be
sonderes "wissenschaftlich-humanitäres Komitee" unter Leitung des Charlotten
b~rger Arztes Dr. Mag n u s H i r sc hf eid die Streichung dieses Paragraphen 
mIt lebhafter agitatorischer Tätigkeit betreibt. Dem Reichstage sind auf Ver
anlassung dieses Komitees mehrfach Bittschriften zugegangen, in denen eine 
~ußerordentlich große Zahl von Männnern in hervorragenden Lebensstellungen 
Ihrer Ueberzeugung Ausdruck gaben, daß § 175 von unzutreffenden Voraus· 
setzungen ausgehe und zu Folgen führe, die den Absichten des Gesetzgebers 
durchaus widersprechen. Ein wunderlicher Zufall hatte es gefügt, daß zu den 
ersten Unterzeichnern der ersten dieser Bittschriften Männer von so ver
schiedener Richtung gehörten, wie Bebel und Wilden bruch. Bezeichnend aber 
ist, daß diese bei den sich auf dem Gebiete zusammenfanden. Treffender konnte 
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nicht allsgedrückt werden, daß das gemeinsame Anliegen ein solches ist, das 
jenseits aller parteipolitisch gesonderten Weltanschauungen liegt. Die bezüg
lichen Bittschriften sind im Reichstage bisher niemals zur öffentlichen Verhand
lung gelangt, wohl aber wurden sie in der Petitionskommissioll eingehend beraten, 
wobei sich ergab, daß von seiten der verbündeten Regierungen zunächst zwar 
widersprochen wurde, so jedoch, daß sich vermuten läßt, die angeregte Frage 
werde bei der bevorstehenden Prüfung des Reichsstrafgesetzbuches doch wohl 
im Sinne der Bittsteller geordnet werden. Es ist ja auch zweierlei, ob ein 
Paragraph durch eine besondere Vorlage aufgehoben, oder bei einer umfassen
den Reform des Strafgesetzbuches stillschweigend fallen gelassen wird. Zur 
Würdigung der Angelegenheit gehört es, sich gegenwärtig zu halten, daß nicht 
nur mehrere Strafgesetzbücher über diese sittliche Abnormität längst schon 
schweigen, (SO das französische und das italienische), sondern daß auch einige 
in Vorbereitung befindliche Strafgesetzbücher über diese schwierige Aufgabe 
durch Stillschweigen hinweggehen, es also aus der strafrechtlichen Behandlung 
weglassen werden . Zu diesen Gesetzbüchern gehört u. a. der neue Entwurf des 
österreichischen Strafrechts. Was die peinliche Sache selber betrifft so dürfte 
seit geraumrr ~eit iI~ Deutschland .kein~ S~rafv:erfolgung me.hr w.ege~ Vergehens 
g:egen. § 175 .emgeleltet wor?en sem. t:.rslchthch herrscht m dIeser Beziehung 
em. shJ1schw~lgende.s l}eb.erelllkommen, das um so bemerkenswerter ist, je sicherer 
es Ist, daß dIe PolIzeI.dle Personen gena~ kennt, die in die Schlingen jenes 
Pa.ragraphen geraten !l1ußten, wen~ gegen sIe vorgegangen würde; die sichtbarste 
WIrkung des § 175 ISt, daß gemellle Erpresser sein Vorhandensein zu schmäh
lichen Ausbeutungen benutzen können. Im FaJ1 Hasse hat sich das wieder einmal 
gezeigt, und es könnte geschehen, daß dieser aufsehenerregende Vorfall den 
For~.erungen des "w.issenschaftlich-humanitären Komitees" Dienste leistet. Man 
hat yberdles auch Im .. Zentrum Veranlassung, die Frage unter etwas anderen 
GesIchtsp.~nkten als f~uher zu betrachten. Nun wird aJ1erdings nicht erwartet 
werden. konnen, daß dIe Erpress~ngen sogleich aufhören, wenn es keinen § 175 
mehr g~bt. . Denn bestehen bleIbt, daß das sittliche Gefühl der ungeheueren 
I\~ehrheIt dIe be~reffenden Handlungen vera~scheut, und daß somit jeder, der 
SIe begeht, das st~rkste. Interesse daran haben wIl:"d, seine unnatürliche Beanlagung 
vor der O~ffen.ulchkelt zu verbe~~en und. sIch so vor Geringschätzung und 
gesel1schaftlIch~1 Aec~~ung zu schutzen. DIe Erpresser wrrden also weiter ihr 
Hand~erk treiben. konnen. .Es kommt doch wesentlich inbetracht, daß die 
mora!lschen NachwIrkungen emes aufgehobenen Gesetzes nicht gleich zu ver
sch"Ymden pfle~en. Da!1n aber noch etwas Wesentliches. Nach der Praxis der 
Genchte, dIe sIch auf eme. zutreffende Auslegung des § 175 stützt, sind strafbar 
n!lr solche Verfehlungen, .. dIe,. um e.s zu umschreiben, bis zum äußersten gehen, 
mcht ~ber Ha~dlungen ahnlIcher, jedoch nach ihrem Tatbestande geringer Art. 
Jene bIs. zu~ außersten ge~enden Handlungen sind aber eine außerordentliche 
~elte.nhelt, dIe von den meIsten, pervers beanlagfen Männern verschmäht wird 
So sIeht man <l:uch von . dieser Seite her, daß die Straffreiheit das Treibe~ 
der Erp~esser. mcht zu hll1dern braucht und wirklich nicht hindert. Auch der 

§Lar~fT~htsdl~ektor Hasse würde, nach Breslauer Angaben, nicht unter den O. en, trotzdem wurde er das Opfer eines schurkischen Ausbeuters 11 

Ie "_ B.r e si aue r M? r g ~ n z e i tun g 11 sagt: . 
_ IIHas~e Ist ?as Opfer ell1es jugendlichen Hallunken geworden, zu dem er 

~~ke~~~:~~h~~t B~Ie~ungen ~~treten . war, w~~ sie im § 175 des Strafgesetzbuches 
Kreisen der Wis er en. Ware~ dIe. Bemuhungen der aus den angesehensten 
V r . . d sensch~ft und. bur~erhchen Gesellschaft sich zusammensetzenden 
al~s;:I~~~~e~ sc~~~ ~~I Ee~ ist, jenen Pa:agr~phe~ aus dem Strafgesetzbuche 
dem erstrebt~n Erfolg r·hr 

0 g ~~wesen, wIe .. sIe fruher oder später doch zu 
dauernswerte La e eko u. ren myss~n, so wUl:de ~err ~asse niemals in die be
gebracht hat." g g mmen sem, m welche Ihn jetzt eme Tat der Verzweiflung 

ImD 11 BFollt e
d 

aus dem R i es eng e b i r ge" heißt es (6 1 05). 
11 er a es Breslauer L d . ht d· k ... 

augenfälligen Beweis f · d · d ~n genc sIre tOl:S H.asse liefert einen neuen, 
Abänderun des § ur Ie nngende Notwe~.dlgkelt .der Abschaffung bezw. 
Wort gilt: :Gesetz wI:l Jes S~r~fgesetzbuchs! fur den m h?chstem Grade das 
ist es daß der P nrec t . . Unrecht Im doppelten Smne; denn Unrecht 
wend~ng aber nachat~.p~· hr~rt Im ~trafgeset!buch stehen bleibt, seine An-

og IC el vermIeden wIrd i und auf der anderen Seite 
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schafft und begünstigt er Unrecht, indem seine Papier-Existenz einer ganzen 
Erpresser-Gilde zum Dasein verhilft. Die Vorkommnisse und Prozessc, die 
immer neue Bestätigungen dieser Tatsachen liefern, haben sich in letzter Zeit 
derartig gehäuft, daß dieses zur öffentlichen Diskussion an sich so wenig ge
eignete Thema in der ernsten Presse nicht ganz umgangen werden kann. Die 
Absicht des § 175 wird, wie die angedeuteten Fälle lehren, in keiner Weise er
reicht; wohl aber wird durch ihn einer offenbar recht zahlreichen Verbrecher
Gruppe die Existenz ermöglicht. Die Ausrottung dieser Erpresser-Gilde ist mit 
einem Schlage möglich, sobald der erste Punkt des § 175 fällt." 

Die 11 H i I des he i m er All ge m. Z ei t n n g 11 schreibt (6. 1. 05): 
"Eine Quelle schmutzigster Erpressungen wird durch den Fall des Land

gerichtsdirektors Hasse wieder einmal aufgedeckt. Ob hier überhaupt strafbare 
Verfehlnngen vorliegen, ist nicht bekannt, jedenfalls hat der saubere Lächel 
seine erfolgreiche Tätigkeit auf Grund des § 175 des Strafgesetzbuches aus
geführt. Dieser Paragraph wird trotz der feststehenden Häufigkeit der von ihm 
getroffenen Handlungen äußerst selten angewandt, ist auch schwerlich gee!gnet, 
seinen Zweck zu erfüllen. Wohl aber bietet er solch' unsauberem Gehchter 
wie der Lächelschen Bande eine fortgesetzte Quelle zu Erpressungen, von deren 
Ertrag es sich leben läßt. Viele Blätter treten aus diesem Grunde für die Be
seitigung des § 175 ein." 

Die 11 Mo r gen pos t von Wes t f ale n 11 (vom 5. Januar) überschreibt 
einen Leitartikel: ,,§ 175. Immoralität eines Paragraphen des Strafgesetzbuches, 
Eine Geißel der Menschheit". 

Die 11 K ö n i g s b erg e r V 0 I k s z e i tun g 11 (6. 1.) schreibt u. A.: 
IIAus diesen Einzelheiten geht klar hervor, daß es sich hier wieder einmal 

um einen jener Fälle handelt, wo ein Mensch den Vorurteilen der sogenannten 
"guten Sitten" lind den längst von aller Wissenschaft verworfenen Drohungen 
des Strafgesetzbuches zum Opfer fiel. Ohne daß diese bei den Faktoren die 
Neigungen des Homosexuellen brutal verfolgten, hätte der Erpresser seine Waffe 
gegen den Unglücklichen nicht schwingen können! Dabei hat das wiss.-hum. 
Komitee, das sich die Bekämpfung aller Vorurteile gegen die gleichgeschlecht
liche Liebe zum Ziele gesetzt hat, längst nachgewiesen, daß es sich bei der 
Homosexualität nicht oder doch nicht auf jeden Fall um eine krankhafte Ueber
reizung eines normalen Geschlechtstriebes handelt, sondern in gewissen Stö
rungen der körperlichen und geistigen Entwickelung eines Wesens zur Zeit der 
Geschlechtsentfaltung im Mutterleibe. Denn es gibt eine große Anzahl Zwischen
stufen, die zwischen der rein männlichen und weiblichen Geschlechtsempfindung 
verteilt sind. Jedenfalls steht fest, daß die Homosexualität, (so nennt die Wissen
schaft die gleichgeschlechtliche Liebe) in ihren Trägern zwar das Gefühl einer 
Abweichung von den Empfindungen der Mitmenschen hervorruft, jedoch auf 
keinen Fall als etwas Krankhaftes oder Widernatürliches empfunden wird . Ihr 
Geschlechtstrieb erscheint den Betroffenen durchaus natürlich, also auch gleich
wertig und berechtigt. Trotzdem stürzt sich das auf Unkenntnis beruhendc 
Vorurteil, stürzt sich der moralische Spießbürger wie der heuchelnde Mucker 
auf den konträrsexuelJen . Menschen mit Kränkungen und Brutölitäten, und sie 
haben schon Unzählige in Verzweiflung, Geistesnacht und zum Selbstmord ge
trieben. Wir denken noch daran, wie selbst der Millionär Kntpp als Opfer 
dieses Vorurteils zusammenbrach. Alle Versuche, den § 175 aus dem Straf
gesetzbuch auszuscheiden, sind bisher fehlgeschlagen. Schon bei seiner Ueber
nahme aus dem preußischen ins Reichsstrafgesetzbuch hat sich die wissenschaft
liche Deputation für die Ausmerzung entschieden, die Finsterlinge im Reichstage 
aber stellten die Strafandrohungen wieder her - was kümmert die alle Wissen
schaft! Nun ist unter Aufsehen erregenden Nebenumständen ein neues Opfer 
des Vorurteils aus den Höhen der Gesellschaft jäh herabgestürzt. Vielleicht hat 
Landgerichtsdirektor Hasse einst selbst die furchtbare Waffe gegen Unglückliche 
schwingen müssen, die ihm das Strafgesetzbuch in die Hand drückte, bis der 
Erpresser seine niederträchtige Hand zum Schlage erhob! Möge dieser sensatio
nelle Fall dazu beitragen, daß nun endlich im Namen der Gerechtigkeit mit 
einem Vorurteil aufgeräumt wird, dem jährlich zahlreiche Opfer anheimfallen, 
das immer neue Mitmenschen unbefugterweise zu Verbrechern stempelt. Dem 
schwer Heimgesuchten versagen wir unser Mitleid nicht. Vielleicht hat er selbst 
einst harte Urteile über uns und unsere Kollegen gefällt - wir können es im 
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Augenblick nicht feststellen -- aber das hindert uns nicht, ihn als. das schuldlose 
Opfer einer Barbarei zu betrachten, zu deren Ausrottung wIr gern unsere 
Hilfe leihen." 
In ähnlicher Weise, und außerordentlich abfällig,. äußert sich über ?,en § 175 
die gesamte sozialdemokratische Presse. So schneb u. A. der "Vorwarts" vom 

4. Januar: . G t b t' 
"Der aufsehenerregende fall zei~t, wie un.11altbar eme ese zes .es lmmung 

ist, die zumeist nur für Erpresse: em~n gewIssen Wert hat. WIe oft mag 
dieser pervers veranlagte Landge:lchtsd~rektor .. Angeklagte wege.n Verfehlun~en 
gegen § 175 ins Gefängnis geschIckt, wIe oft uber Hallunke!l wIe den Kondl~or 
Lächel als "unbefangener" Richte~ geurt.eilt ha~en, und das 111 ße.rn Be.wuß~sem, 
daß irgend ein Zufall, ja daß dIe beshmmr emtretende UnmoghchkeJt, s~ll1em 
Vampyr den Mund zu stopfen, ihl~. in der nä~hsten St~nde s.elber vom RIchter 
in einen Angeklagten verwandeln konne, E~ fallt ~ns ~.lcht ,em, den f~ll Hasse, 
wie ein Antisemitenblatt meint, als Bewelsmatenal fur dIe Korruphon und 
Heuchelei der besseren Gesellschaft auszunutzen. Um das zu wollen, 
brauchen wir uns nicht an Verfehlungen des § 175 zu klammern. Im Gegen
teil. Wir sind überzeugt, daß die gutgesinntr Presse, daß überhaupt dIe ganze 
gute Gesellschaft jetzt einen Mann, der bi.sher als bewährte Ordnungsst~tze g~lt, wie 
auf Kommando fallen lassen wird, daß dIeser Gesellschaft der Landgenchtsdlrektor 
Hasse fortan als Ausgestoßener gilt, und zwar nicht deshalb, weil er infolge 
seiner krankhaften Naturanlage sich gegen das Strafgesetz verging - das tun 
vom einfachen Arbeiter bis zu den Spitzen der Gesellschaften wohl viele 
Tausende sondern einzig, weil seine "Verfehlungen" ihn zur Verzweiflung 
getrieben haben, und weil sie daher jetzt auch dem großen Publikum bekannt 
geworden sind. Die heuchlerische Ausschlachtung des falles ist also ganz auf 
seiten der "guten Gesellschaft" und ihrer Presse, Von einigen wenigen liberalen 
Blättern am Ende abgesehen, wird jetzt wahrscheinlich nur die sozialdemokra
tische Presse den Mut haben, zu sagen, daß Herr Hasse und seine Leidensge
fährten auch dann vor dem Gefängnis geschützt sein sollten, wenn es nicht 
gelingt, für ihn und seinesgleichen krankhafte Geistesveranlagung heraus
zudestillieren ; daß die unglücklichen Menschen, die sich gegen § 175 verfehlen, 
unseretwegen Kranke, aber nimmermehr Verbrecher sind, Wir sind gespannt, 
inwieWeit der fall Hasse die Agitation für Beseitigung dieser Gesetzesbe
stimmung fördern wird, Sollten diejenigen Recht haben, die da sagen, daß 
erst der gesamte hohe Adel etc, öffentlich bloßgestellt sein muß, bevor an eine 
Beseitigung des § 175 zu denken ist?" 

Artikel ähnlichen Jnhalts folgten auch noch in den späteren No, desselben 
Blattes, So in der No, 5 vom 6, 1.: 

"In sein~m kürzlich erschienenen Buche "Berlins drittes Geschlecht" sagt 
Dr. Magnus Hlr~chfeld, daß unter den etwa 50000 unglücklich veranlagten 
Personen der ReIchshauptstadt im Jahre durchschnittlich zwanzig sich wegen 
Vergehens gegen § 175 vor Gericht zu verantworten haben daß aber mindestens 
zw~ita,llsend. den Erpressern, zum Opfer fallen, welche, wie die Berliner Kriminal
p.ohzel g~WIß g~rn bestätigen werde, aus der Ausbeutung der Unglücklichen 
emen weltver~relteten un~ .:echt einträglichen Spezial beruf gebildet haben, 
Wenn ~uch dIe .. Straf,en, dIe uber dIese Art Erpresser verhängt werden, zumeist 
hoch smd, so la~.t dIe bekannte Tatsach.e, .daß die Opfer der Erpressungen ihre 
ßlutsa~ger nur außerst selten der Pohzel überliefern, doch das Risiko gering 
ersch~men. Mall sch~ut eb~n den Skandal, weil man weiß, daß bei erstatteter 
AnzeIge d~r BeschuldIgte teIls aus Rache, teils zu seiner Rechtf!:'rtigung eine 
Gegen~nzelg~ auf, qrund des. § 175 er~tattet; und wenn auch, so schreibt 
Dr. HIrschfeld, dIe wohlunternchtete Berhner Kriminalbehörde seit der einsichts
vollen. Amtsführung des verstorbenen Kriminaldirektors v. Meerschpidt-Hüllesem 
auf. dl!:' Ayssage~ der Erp~esser .und piebe, sowie der Prostituierten im allge
m~me!l mchts glb,t, so ~elgen SIch dIe Staatsanwälte und Richter oft weit weniger 
onenhert. Es ereIgnet SIch of.t, .daß der Erp~e,sser zwar bestraft, sein Opr,'r aber 
a~ch aufs schwerste komprollllthert, benachteIlIgt in seiner Stellung vernichtet 
WIrd." ' 

U~d in der No, vom 7. jauuar: 
. .,,~m Irrtum, Zum fall. Hasse schreibt die u ßreslauer Zeitung": "Was 

die pemhche Sache selber betnfft, so diilite seit geraumer Zeit in Deutschland 
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keine Strafverfolgung mehr wegen Vergehens gegen § 175 eingeleitet word,en 
sein, Ersichtlich herrscht in dieser Beziehung ein stillschweigendes Ueberelll
kommen das um so bemerkenswerter ist, je sicherer es ist, daß die Polizei die 
Persone~ genau kennt, die in die Schlingen jenes Paragraphen geraten müßten, 
wenn gegen sie vorgegangen würde, Es ist richtig, daß der § 175 nur selten 
angewandt wird, Wenn die Polizei alle ihr bekannt~n Päderasten der Staats
anwaltschaft überantworten wollte, so würde das emen Skandalprozeß geben 
wie Deutschland ihn noch nicht erlebt hat; und die Gef~ng~isse ,würden sich 
mit der feinsten Blüte der Aristokratie füllen, Immerhm Ist dIe "Breslauer 
Zeitung" im Irrtum wenn sie schreibt, daß seit geraumer Zeit keine Strafver
folgung wegen Vergehens gegen § 175 ei~1geleitet sei, Nach der amtlichen 
Kriminalstatistik sind im jahre 1903: 266, 1111 jahre 1 ~02: 278 Personen wegen 
Vergehens gegen den erwähnten Paragraphen verurteIlt wo:den-,:, 

Auch die ausländische Presse brachte mehrfach Artikel uber den Fall. 
So schreibt die "N e u e fr eie Pr es s e" in Wien über den Fall Hasse in 
folgender Weise: 

"Aus Anlaß des falles des Landgerichtsdirektors Hasse wird in der Presse 
die bereits mehrfach erhobene Forderung nach Aufhebung des § 175 des Straf
gesetzbuches, auf den die Strafbarkeit der Beziehl:mgen sich gründet, welche 
zwischen dem Landgerichtsdirektor und dem Kon~Jtorgesellen ~ech,el best~nden 
haben, mit Nachdruck wieder aufgenommen, WIe verlautet, Ist dIe ju~tlzver
waltung bereit, Schritte zur Aufh~bUl~g des ,§ 175 zu ,tun! und auch m der 
Zentrumspartei des Reichstages, dIe bIsher eme Gegnenn dIeser Aufhebung war, 
soll sich die Stimmung geändert haben," .., . 

Und die "N e u e Z ü r c her Z e i tun g" m emem Leitartikel aus 
Berlin: 

"Seit jahr und Tag ge~t hier eine tiefe ~ewe~ung, bald stärker, bald 
schwächer an die Oeffentlichkelt tretend, deren Ziel dIe Aufhebung oder Aen
derung des § 175 des Reichsstrafgesetzes ist, der den homosexue}len Verkehr 
verfolgt. Aus den Petitionen, die dem Reichstage deswe15en WIederholt z~
gingen, ist zu ersehen, wie di~ a.llerer~ten ~än.ner der WIssenschaft !lnd ~.It 
ihnen zahllose angesehenste PersonhchkeJten mIt Ihrer Namen~unterschnft dafur 
eintreten daß Menschen mit jener krankhaften Naturanlage mcht vor den Straf
richter u'nd ins Zuchthaus gehören, solange sie nicht öffentlich A!:stoß.erregen <.>der 
gemeingefährlich werden, Nicht der jurist, sondern der Arzt habeuberslezu urteIlen, 
Vor allen Dingen aber müsse jener unglückliche § 175 ausgemerzt werden, durch 
dessen Vorhandensein ein wahres Erpressertum aufgezüchtet wurde, das tausend
mal mehr sittlichen Schaden anrichtete, als die Verirrungen jener Unglücklichen, 
welche von ihm bedroht werden, Diesmal wurden bei der Eröffnung dem 
Reichstage wiederum neue Petitionsunterschriften zugesandt, darunter die von 
2800 deutschen Aerzten die sich allein im Laufe des vergangenen Jahres dem 
Petitionssturme angeschlossen haben, welcher sich gegen jenen Paragraphen 
richtet. Auch die Tagespresse, die sich sonst aus erklärlichen .GrÜnden ~e~ 
heiklen Gegenstand möglichst fern hielt. und, die Erörterung heber den Jlm
stischen und ärztlichen fachblättern überheß, WIdmet dem ernsten Gegenstande 
wachsende Aufmerksamkeit. Denn die fälle, wo eine öffentliche Erwähnung 
nicht mehr zu umgehen, drängen sich. immer häl;1figer auf" ~.nd ein sei,t !ängerer 
Zeit sehr entschieden agitierendes wlssenschafthch-humamtares K0!l1Jtee u~ter 
Leitung des Dr. med. Magnus Hirschfeld kämpft mit außerordenthchem Elfer 
dafür, die öffentliche Meinung warm zu machen," , , 

In mehreren Zeitungen so in Hamburg, Hannover etc, erschIen em be
deutsamer Aufsatz von Dr. RI;d. Presber unter dem Titel: "D er R ich te r 
und sei n e R ich te r" den wir im Wortlaut folgen lassen: 

"Die Pharisäer und 'Heuchler, an denen die moderne europäische qroß
stadt nicht ärmer ist, wie das jerusalem zur ~eit ~es N~zaren,ers, werden WIeder 
mal in Staunen und Klagen ausbrechen, Sie spIelen dIe NaIVen und Ahnunl5.s
losen und reden harte Worte von dem abscheuwürdigen Verbrechen, das em 
entarteter Sohn der bevorzugten Richterkaste im Herzen der. Haup,tstad~ be
gangen hat. Alle Vorbedingungen eines großen Skandals, den sl~h kem Hmter
treppenautor lieblicher wünschen könnte, ~ind gegeben. V?r we~llgen Tagen hat 
die Kriminalpolizei Unter den Linden 111 de~' Passage eme~ Je!ler Keller aus
geräumt aus denen der widerlichste Schmutz 111 Wort und Bild ms Volk, unter 
die Kinder und Unreifen, wie in die molligen Quartiere der Lüstlinge fliegt. 
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Mit dem schönen Evangelistennamen' Mar~us de~kt~ der sc~mierige Gifthändler 
den Schmutz seiner Afterkunst. Hätte dIe Pohze! noch em p~a~ Woch~n ge
wartet ehe sie - während der Geschäftsinhaber sIch an der R.lvlera ergmg. 
durch' den pfiffig verdeckten G!lng vom h~rmlosen ~gerkell~r m den Gehell!!
verschlag eindrang, sie hätte bel all den BJidern, lISenen ", Buchern usw. ge~Iß 
auch schon die "Verarbeitung" des interess~nten fall~s ,,:orgefunden, den sIch 
keiner der Schmierfinken für seine Jammerhteratur. kosthc~er ersehne!,! kan!1' 
Ein Winterabend gegen 6 Uhr. Der Opernplatz hegt wel~. versc~neIt. Em 
paar Choristen hasten mit hochgestelltem Kr~ge~ zum Kun~tleremgang d.er 
Oper. Am Denkmal der Kaiserin Augusta! dIe em .~o~es Kronchen yon EIs
kristallen trägt, schnee~allen sich ein 'paar Kmder. W~rdlg un? er!1st dIe .~un~e 
Turmlaterne in den sJibergrauen HImmel bohrend dIe Hedwlgsklrche, fur dIe 
einst der große friedrich nicht nur den Platz hergab, sondern a~ch nach dem 
Vorbild der Santa Maria Rotonda in Rom den Entw~rf sel~st ze!chnete. Von 
der Dresdner Bank her stapfen ein. I?aa.r Kasse!,!b?ten ub.~r die weIßen St:a~en; 
ein paar Studenten eilen aus der KÖl11ghchen. Blbho.thek u~er ~.en P.~atz ~muber 
nach der Universität. Der Schnee dämpft die SchnUe. DIe Kalte laßt die paar 
Menschen, die hier der Beruf herführt, rasch und ohne des Bege.gne!'!den rech~ 
zu achten aneinander vorbeieilen . .. Im Schatten der Hedwlgsklrche zweI 
Männer. 'Ein älterer offenbar den guten Ständen angehörender Herr, der auf
geregt in einen Jüng~ren hineinspricht. I?er J~n~ere, mit ein~r ko~etten, aber 
unechten Eleganz gekleidet, frech vor Sich hmlachelnd.: Er ISt sem~s Opfers, 
seines Geschäfts sicher. Aber es kommt anders. Der altere Herr, smnlos vor 
Erregung, zieht plötzlich einen Revolver uf!d gibt auf .ct.en ras~h flüchtende.n 
einen Schuß ab. Eine kurze scharfe DetonatIon. Der eisige Wmd verweht sie 
zwischen dem Spielhaus und der Kirche. Wie ein Pe!tsche~knall hat sie .viel
leicht ein Chorist, ein Student gehört, aber er acIl~et weiter l11ch.t darauf. NIchts 
von den gewöhnlichen folgen solchen Geschehl11sses. Der mit der Mordwaffe 
Bedrohte sucht keinen Schutzmann, ruft nicht um Hilfe. Der ,;Verbrecher" 
flieht nicht in rasendem Lauf. Keine Menschenmenge, die Partei ergreift, kein 
Gericht und kein Geschrei. Stille über dem verschneiten Platz und friede. 
Und ein ganz feines BIutspürchen im Schnee. .. Ein paar Stunden später 
stellt sich ein' verstört aussehender Mann der Staatsanwaltschaft. Er be
zichtigt sich selbst, an der Hedwigskirche auf einen Burschen geschossen ~u 
haben, der ihn jahrelang mit Erpressungen verfolgt. "Mordversuch", er weIß 
das selbst - denn er ist Jurist, ist Landgerichtsdirektor in Breslau, ohne Urlaub 
in BerIin, um abzurechnen mit seinem Quäler - so oder so. Die Abrechnung 
ist mißlungen. Der vorsichtige Waffenhändler hat dem sichtlich schwererregten 
Kunden statt der Revolverpatronen nur Schrotpatronen verkauft; und dann traf 
der Schuß, auf zehn Schritt abgefeuert, nur die Hand des fliehenden, nicht 
das Herz. Wie er zu der unseligen Tat kam? Er wollte Ruhe haben um jeden 
Preis. Jetzt sucht er die Ruhe in der Zelle .. Vierundzwanzig Stunden später ist 
in Hamburg der fünfundreißigjährige ehemalige Konditor Lächel verhaftet. Die 
Handwunde, das Vorleben, die Beschreibung - alles stimmt. LächeI backt 
längst keine Kuchen mehr. Er hat einen unglücklichen Menschen an sich 
gelockt, seine Verfehlung gegen den § 175 miterlebt, seinen Namen und Beruf 
triumphierend erforscht und lebt nun seit Jahren von dem Geld, das dem 
ungestüm fordernden die Angst seines Opfers unter Deckadressen zukommen 
läßt. Dreißigtausend Mark sollen's schon gewesen sein. Die Handelnden dieser 
Tragödie voller Niedrigkeit, Qual, Gemeinheit und Seelenangst treten zurück. 
Der Chor hat das Wort. Gehässige Worte fallen gegen die Stützen der Gesell
schaft, die öffentlich zu Gericht sitzen über der Andern Sünden und heimlich 
sich unt~r den. K.ralle~ des wissenden Erpressers winden. Wilde Anklagen 
gegen dIe UnSltthchkelt der Großstädte werden erhoben. Und das maßlose 
Erstaunen ob solcher Verworfenheit ertönt aus dem Kreise der Pharisäer die in 
liebenswerter Unschuld blind und taub bis heute durch friedrichstr~ße und 
Passage gewandelt sein wollen . .. Die Wahrheit aber ist - und mir scheint, 
daß es gerade Pflicht der Gesunden ist, den finger auf die Wunde zu legen
~aß ~ier mittelalterliche. G~setze den Kranken und Unglücklichen der Qual' 
uberhefel:n u~.d das l11edngst~ Erpresserturn züchten. Anstandspflicht derer, 
denen dIe Gute der Natur dIe Gesundheit des Trieblebens und seiner reichen 
freuden gab, sollte es sein, von der Stirn der seelisch Verkrüppelten das 
Schandmal zu nehmen und der gehetzten Kreatur, die das Mitleid der straflos 
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Genießenden verdient, nicht mit der Zelle, der Aechtung und dem bürgerlichen 
Tode zu drohen. Ich weiß, daß ein gewisser Mut dazu gehört, vom Laien zu 
fordern, was alle Psychiater längst als Recht und Billigkeit erkannt haben. Dem 
Gesunden ist der Kranke keine Quelle der freude. Das braucht er auch nicht 
zu sein. Aber den Fiebernden wegen der Traumwelt, die er sich baut, den 
Aussätzigen wegen der Beulen, die seinen Leib bedecken, zu bestrafen - das 
heißt zur Mitleidlosigkeit das grobe Unrecht fügen. Ich gestehe ehrlich daß 
ich mich bei der einzigen Sitzung im Kreise von Homosexuellen in einer' ihrer 
Geselligkeit gewidmeten Kneipe einfach physisch unwohl gefühlt habe. Aber 
das war dasselbe nach frischer Luft und dem Anblick gesunder Menschen 
lachender Kinder, schöner frauen verlangende Mißbehagen, das mich auch 
unter lauter Gelähmten oder fieberkranken erfassen würde; nimmermehr aber 
das ekel volle Gefühl, das mir in den Kaschemmen der Zuhälter und in den 
~eller~neipen der. Zuc~thäusle.r die Br.ust dr.ückte und bis zum Halse stieg. Als 
Ich mIr damals m emer klemer ArtIkelsene "Aus dem dunkelsten Berlm" für 
diese von der Natur Enterbten, von einer heuchlerischen Moral Entrechteten 
ein knappes Wörtlein des Mitleids zu sagen erlaubte, bekam meine Korrespondenz 
für einige Tage ein ganz eigentümliches Gepräge. Auf ein paar offenen Karten 
luden schmutzige Seelen ihren Unflath an meine Adresse ab, und von anderer 
Seite wurde ich mit Vertrauensergüssen beehrt, die ich - da ich hier weder 
fachmann noch (gottlob !) Interessent, sondern nur ein voll ehrlichen Mitleids 
Beobachtender bin - ebenso wenig verdiente. Daß sich aber in den Zuschriften 
der sich empört ihrer Gesundheit Brüstenden pine weit größere Roheit äußerte, 
als in dem vertrauensvollen Dank der Andern, nahm ich nicht ohne Betrübnis 
zur Kenntnis. Es besteht eben immer noch - unterstützt von der Lektüre des 
Strafgesetzbuches - das mittelalterliche Vorurteil (das Altertum dachte bekannt
lich sehr anders über diese Dinge), daß das dritte Geschlecht notwendig aus Niedrig
gesinnten, aus Lumpen und durch und durch Verderbten bestehe. Ein Blick 
in die Geschichte könnte uns eines besseren belehren, es gibt der Helden und 
Staatsmänner in allen Epochen vor und nach dem auf der Saal burg wieder 
geehrten Kaiser Hadrian genug, von denen nicht der Hofklatsch oder der 
Kasernentratsch behauptet, sondern die unbestechliche forschung längst fest
gestellt hat, daß ihr Liebesempfinden nicht das gewöhnliche war; und von 
Männern, die wir in hervorragender Stellung noch gekannt und geehrt haben, 
wußte es nicht nur die Polizei, die sie mit heimlicher Umsicht vor Erpressern 
zu schützen hatte. Die schönsten Gedichte des Grafen von Platen, die man 
deshalb aus der deutschen Dichtung nicht ausreißen und auf den Mist werfen 
wird, sind an freunde gerichtet, zu denen die heißeste Leidenschaft den Un
glücklichen trieb, und zu denen unter Anderen - die Tagebücher weisen's 
- der große Justus von Liebig als junger Student gehörte. Wer die Tage
bücher des Grafen Platen, die ja längst zum Schrecken prüder Seelen bei Cotta 
erschienen sind, gelesen hat, der wird nur mit Erschütterung diesen Kampf be
trachten, den ein durch und durch vornehmer, geistig hochbedeutender Mensch bis 
zum Grab in sizilischer Erde ausficht gegen das Unglück seiner Natur, gegen 
das Vorurteil seiner Umgebung, gegen dIe Verzweiflung seines Herzens. Nur 
ein Schmerzensschrei aus der Seele des Verfolgten sei hier wiedergegeben: "Ich 
habe," schreibt er am 21. Oktober 1822, nachdem er sich auf einige Zeit nach 
Altdorf zurückgezogen hatte, "seitdem ich in Erlangen bin, so viele dumme 
Streiche gemacht, mich in so manches verwickelt, daß ich mich scheue, wieder 
dahin zu gehen. Auch hat man meiner Neigung zu Rothenhahn, zu Bülow, zu 
Liebig, zu Gardenio selbst, gewiß eine Deutung gegeben, die, so ungerecht sie 
ist, mich doch in die größte Bedrängnis versetzen muß. Wenn nun vollends 
jener Brief von Iphofen jemals bekannt werden sollte, die größte Schmach und 
die größte Sünde meines Lebens, so ist mein Ruf auf ewig verloren. Alles 
kann ich nicht vor der Vorsehung ausfechten, die mir diese Neigung eingepflanzt 
hat, seit meiner frühesten Jugend, von den andern verdiente ich statt der Schelt
worte eher Mitleid. Ich verlange nichts Unrechtes, nichts, was die Natur und 
das Gesetz verclammt, aber daß ich da nicht sollte lieben dürfen, wo mich 
Schönheit, Vorzüge, Gewohnheit fesseln, daß ich überhaupt nicht lieben sollte, 
dies ist eine härtere forderung, als daß sie ein Mensch dem Menschen machen 
soll. Durch diese Neigung selbst bin ich schon unergründlich unglücklich, nie 
Erwiderung, noch weniger Befriedigung hoffend, wird mein Zustand immer 
drückender. Hier kann ich mich zwar vor den Menschen verbergen, aber endlich 
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muß ich doch wieder in die Welt hinaus; und wer ?orgt. für ~eine Zukunft, 
wenn ich mich nicht dafür anstren~e? 0. Gott, ~Ib mIr kel11e Zuku~ft! " 
Gewiß ist scharf zu unterscheiden zWIschen .Jenen L~ldensgenossen. d~.s GI afen 
von Platen, die sich heimlich an den .glückiIc~l Gemeßenden vorbeldrucken und 
sich "keine Zukunft" wünschen, und Jenen, dIe nach. Genuß des letzten Bechers 
der erlaubten Lw,t gierig nach verbotenen. Sen~tIonen ta~ten. Abe:. m~ch t 
denn das Gesetz den Unterschied? Ganze vIer Zellen groß Ist der bet~chtIgte 
Paragraph, der unzählige Unglüc~lich.e wie ein Schre~kgesI?enst durch dIe Welt 
hetzt, der unzähligen Erpressern Im sl.chern S~hlupfwll1kel. ~.hr faules Lu.derleben 
ermöglicht. Gewiß, darin haben d.le schreIenden Phansaer. Rech~: el11 Man n 
von so zerrüttetem Gemütsleben wIe der Breslauer Landgenchtsdlrektor, w~r 
durchaus ungeeignet im Namen des Königs Recht zu sprechen. Aber H1lt 
welchen Qualen, Ae~gst(n, ruhelosen Tagen und schlaflosen Näc~ten ha~ di.eser 
Unglückliche das Ansehen seiner Stellung, das er vor sIch und el.nem Mltwlss.~r 
aus dem Auswurf der Menschheit verscherzt hatte, bezahlt! El11 Mann, fur 
dessen anormale Seelenverfassung der starre Buchstabe des Ge~etzes keine Milde 
kennt kein Verständnis hat ist selbst gezwungen, als Vertreter dIeses Buchstabens 
seine' Urteile zu fällen . Bei den Akten in seiner Mappe liegen vielleicht die 
cynisch frechen Briefe des Erpressers, der dem Richter mit dem Staatsanwalt 
droht. Amt, Beruf, Verdienst, guter Name - alles is.t verloren, ",:,~nn der 
Bursche redet. Und ein Hunderter nach dem andern WIrd der FamIlIe, dem 
eigenen Wohlbehagen entzogen und wandert nach Berlin in die schm~tzi~en 
Hände des Freundes einer tausendmal verfluchten Stunde. Und schlIeßlIch, 
'fertig mit seinem Vermögen, seinen Nerven, seiner Willens~raft, satt. der gräß
lichen Richter-Komödie, die er täglich als heimlich Genchteter spielen muß, 
reist der Verzweifelnde zu einem letzten Rendezvous nach Berlin. Und an der 
stillen Hedwigskirche fällt der verhängnisvolle Schuß, mit dem nichts gerächt 
und nichts gerettet ist. Vielleicht wird in der Einsamkeit seiner Zelle der mit 
Schande seines Amtes entsetzte schlesische Richter zum Ankläger. Nicht wider 
den Einzelnen. Nicht gegen jenen widerlichen Parasiten, den der törichte Ge
setzesparagraph großzieht, sondern gegen diese ganze Kultur, die solchen Para
graphen duldet, ja bedingt, gegen ihr Vorurteil und ihre Heuchelei. Und wenn 
er, vom öden Juristendeutsch jahrelanger Tagesfrohn um die Kraft des Aus
drucks betrogen, auch die wuchtigen Worte nicht findet für sein sich auf
bäumendes Naturrecht, in Gedanken wird er jenem Verzweiflungsschrei des 
Platenschen Tagebuches begegnen: "Zerschmettere mich"-denn,~Gott,'!oder wie 
Du Dich nennen magst, wo oder wenn du bist, nachdem Du mich schimpflich 
um mein ganzes Dasein betrogen!" 

Ein anderer Feuilletonartikel, überschrieben "D unk I' e W el t e n" und 
gleichfalls in mehreren Blättern erschienen, enthält u. A. folgende bemerkens
werten Stellen : 

." ... Die psychische Grundlage, auf der sich das alles abspielt, ist für 
unseremen etwas unerhört Rätselhaftes. Es ist als ob man ein dunkles Gewölk 
v?r ~ich sähe, .die Zusammenhänge sind so we{lig zu begreifen, wie wir einen Irr· 
s1l1mgen begreIfen. Man erzähle einem normal fühlenden Menschen solche 
Vorfäl}e, und er wird sie zunächst nicht glauben, - so wie ein Laie, dem von 
de~ R~tselwe~t der Hypnose .erzählt wird, anfangs den Kopf schüttelt und UI1-
glaubl{5 abw1l1kt. BIS man Ihm dann die Fachschriften zeigt mit allen wissen
schaftlIchen Feststellungen, die von einwandfreien und unantastbaren Gelehrten 
ver~eichnet worden sind. Nun, au~h da e:fährt er, daß es Welten gibt, von deren 
):xlstenz der . unbefangene S~aatsburge~ mchts gewußt hat. Tagtäglich streifen 
Ihn Leute mIt d.em Arm, dIe HypnotIseure oder Medien sind. Ihre seelische 
Veran.1agung weIcht :,on. der seinig~n ab. Der Mann, der dort]voriibergeht, 
~at dIe Kr~ft (und VIelleIcht den Tneb), den Willen anderer Menschen zu läh men, 
Ih,:e Seele. 111 ~khla! zu versenken, bewußtseinslose Geschöpfe zu beeinflussen, 
~elgt es .slch 111 semen Augen? Man sagt, es sei an dem stechenden nacht
tI~fen ~hek erk~nnbar. Aber sicher ist es nicht, - und wenn es Merkmale 
!5lbt, SIchere ZeIchen, so gewa~rt sie. nur: da~ Aug~ des Eingeweihten. Un? 
jener andere, der am: ~achbarhsch SItzt, ISt em MedIUm, will sagen: sein Gen1l1t 
S\ v~n de,nl durchmtthcher Menschen ebenfalls abweichend, sein Nervensystem 
S\ wmgt 111 andern Formen, als das der Mehrzahl. Diese beiden Exemplare 
g~. en ne~en uns her, sprechen mit uns, reichen uns die Hand _ und wir 
wurden mcht glauben, daß neben der Welt, die wir mit ihnen gem~insam haben, 
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noch eine besondere Welt besteht, die sie allein für sich haben, als eine Sekte, 
als eine Insel in der Menschheit. . . .. Aehnlich IllUß es mit der Verfassung 
dieses Lalldgerichtsdirektors bestellt gewesen sein. Auch er lebte, scheinbar 
durch nichts unterschieden, als ein Mensch mit andern Menschen. Seine Be
fugnisse und Pflichten hat er Tag um Tag erfüllt, er war ein liebenswürdiger 
Mann, dessen Umgang Illan suchte, die Familie verehrte ihn -- denn er hatte 
eine Frau lind erwachsene Kinder - -- und neben alledem besaß er eine ge
heime Welt für sich, Dinge, die er allein in der verstecktesten f"'alte des Innern 
bewahrte, die sein Leben erregten und zerrütteten, und ihm wahrscheinlich den 
Verstand geraubt haben , soweit er bis dahin noch in Ordnung war. Denn das 
liegt auf der Hand: ein Jurist, ein langjähriger Kenner, ein erfahrener Beamter, 
ist nicht mehr ganz bei Sinnen, wenn er 's bis zu Zahlung von vierzigtausend 
Mark im Laufe der Jahre kommen läßt. Jeder junge Kriminalist, der blutigste 
Anfänger in Strafsachen mußte sich nach der zweiten Erpressung totsicher sagen: 
das ist eine Schraube ohne Ende, das kann nicht fortgehen. Er mußte sich 
sagen: ich habe achttausend Mark Gehalt, eine Reihe von Kindern, deren Er
ziehung große Kosten verursacht, - wie soll das enden, der Kerl hat 
mich beliebig in der Hand!? Aber diese Abhängigkeit von einem Hallunken 
jahrelang dulden, zwei Lustren lang, immer wieder in tötlicher Angst zu
sammenraffen, was zu erraffen war, und es nach Berlin, nach London, nach 
Hamburg an den Bedroher zu schicken - ist das noch normal? Man muß weit 
eher glauben, daß der Mann schon in der ersten Zeit von krankhaft gesteigerten 
Angstgefühlen besessen war und vielleicht Dinge fürchtete, die er - wenigstens 
in dem MaBe, wie es der Bedroher vorspiegelte nicht zu fürchten hatte. Wahr
scheinlich ist er sich bewußt gewesen, daß sein Fühlen abwich; und nachdem 
er einmal in Berührung mit Herrn Lächel gekommen war, läßt ~ein e~pfindliches 
Richtergewissen ihn alles in gespensterhaften Formen sehen, dIe Besmnung geht 
zum T~ufel. Wenn jemand erkennt, daß er Kleptomane ist! ",:,ird er ~uf dIe Be
schuldigung, einen Diebstahl begangen zu haben, wahrschemIIch drelfa~h angst
voller reagieren als jemand, der zwar auch nicht gestohlen hat, aber SIch von 
krankhaften Diebesvorstellungen frei weiß. . . . . Die Hedwigskirche liegt in 
einer stillen, fast verträumten Gegend, es gibt da noch den Ansatz zu einem 
Pfarrhof, der elwas Trauliches mit sich bringt; der Lärm der Linden ~md der 
Friedrichstraße ist hier verklungen, die Dresdener Bank macht auch keme Ge
räusche, und gegenüber in der Königlichen Bibliothek arbeiten stumm, an den 
grünen Tischen übrr Bände gebeugt, hundert geistig Interessierte. Wenn man 
sich treffen will, ist dieser stille Ort nicht zu verachten. In seinen abgelegenen 
Frieden bestellt der gehetzte Mann den Absender der vielen, vielen Briefe. 
Wechsel von 5 000 und 6000 Mk. sind in den nächsten Tagen fällig, alles muß 
zum Klappen kommen, so pleite, so pleite - da soll der Zerstörer seines Lebens 
wenigstens vorher einen Denkzettel bekommen, nachher ist alles aus. I?arum 
lauert der Landgerichtsdirektor, der Schützer und Vertreter des Rechts, mIt dem 
Schießgewehr, und als die Unterredung mit dem mythischen ~errn Läc~el im 
Gange ist, jagt er ihm einiges Blei in den Schädel; so memt er wemgstens. 
Der Kerl rennt davon, mit durchschossener Hand . . Das Richtergewissen aber 
treibt den Schützen, sich wegen eines versuchten Totschlags der Behörde zu 
stellen. Lächel wird in Hamburg aufgegriffen, comoedia finita est. Im Unter
suchungsgefängnis wird der Landgerichtsdirektor seit unden~lichen Zeiten wieder 
die erste ruhige Nacht gehabt haben . . .. Rings um uns smd dunkle Welten , 
nicht bloß "zwischen Himmel und Erde" - , sondern auf der Erde selbst. Und 
worauf es ankommt, ist nicht, sie zu verabscheuen lind mit nutzlosen Strafen 
zu vergittern, - sondern sie aufzuhellen." 

Einen längeren Aufsatz brachte auch der "R 0 I a n d von Be r li n" in 
der No. 2 vom 12. Jan., der sich von der Abschaffung des ~aragraphen wen!ger 
Erfolg in Bezug auf das Aufhören der Erpressungen verspncht, als von emer 
Aufklärung der öffentlichen Meinung. In ähnlicher Weise äußert sich die jetzt 
wieder erscheinende Zeitschrift: "K a m p f", die einen längeren Artikel über den 
§ 175 und den Fall Hasse bringt. Auch die "S t a d t - La t ern eil vom Januar 
beschäftigt sich mit dem Fall Hasse in eingehender Weise. 

7. Unter den ge gen die Auf heb u n g des § 175 sich äußern
den Preßstimmen entwickelte den größten Eifer die "S t a a t s b ü r ger -
z e i tun g", die am 3. Januar zum Fall Hasse schreibt: 
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"Ein Skandal, der wieder .einmal. geeign~t ist, ?en Yll1stürzlen~ Wasser 
auf die Mühlen zu leiten und elllen hefen ElIJblfck IIJ dIe KorruptlOn und 
Heuchelei mancher EJemente in der sogenannten "besse:en Gesellschaf~" zu ge
währen, beschäftigt die Berliner Staatsanwaltschaft und wIrd voraussIchtlIch noch 
viel Staub aufwirbeln." 

Einen Leitartikel brachte ferner die "Deutsche Tageszeitung". 
Der Kern des Aufsatzes ist in folgenden Sätzen enthalten: 

Was würde nun die Folge der Aufhebung der frag}ichen Bestim~ung 
sein? Wir würden in dieselben widernatürlichen, schmä~lIc~en, ~nt~etzlIchen, 
die Volkskraft und Volksseele im Grunde zerrüttenden Verhaltn.lsse hme~.ngeraten, 
wie das untergehende Griechentum und die dem V~rfalle zuellende Romer:"elt. 
Das mag nebenbei hervorgeh~?en. werd.en, daß dIe Verfehlungen, 1.lm dIe es 
sich handelt während der Blutezelt Gnechenlands und Roms allerd1l1gs auch 
vorkamen, d~ß sie aber erst allgemein wurden,. ~Is bei~e V<:.lkstümer den Keil!l 
des Verfalls in sich trugen. Wer auch nur emlgen Smn fur das hat, was dIe 
Volksseele gesund und das Volkstum kr~ftvoll er~äl!, der muß sich mit aller 
Entschiedenheit dagegen sträuben, daß dIe .unnatur!.lch~ ~el:rehlung des.~alb 
straflos bleibe, weil sie in einigen un~ vermutlIch ve;haltmsmaßlg sel~~nen fallen 
einer krankhaften Veranlagung entspnngt. - Nun ISt aber zur Genuge und zu 
allen Zeiten vom klassischen Altertume bis jetzt, beobachtet worden, daß zu 
den unter d~n § 175 fallenden Verfehlungen auch Leute neigen, welche vorher 
oder nachher oder gleichzeitig ganz normale Empfindungen und Triebe gehabt 
haben. Bei diesen Leuten sind die Straftaten nicht im mindesten folgen krank
hafter Veranlagung, sondern entweder der Uebersättigung am normalen Genusse 
oder des Nachahmungstriebes oder der gesteigerten, raffinierten, ekelhaften 
Lüsternheit. Wir können natürlich an dieser Stelle nicht einzelne fälle anführen 
und gegeneinander abwägen. Wir heben ~ber hervor, daß diese unsere Dar
legungen auf wissenschaftlichen Studien und den Ergebnissen wissenschaftlicher 
Beobachtungen beruhen. Es gereicht uns auch gewissermaßen zur Genugtuung, 
daß Blätter, die auf einem ganz modernen, ja übermodernen Standpunkt stehen, 
diese Beobachtungen als richtig bestätigt haben." 

Besonderes Aufsehen erregte auch ein Artikel von H ans H y a n in der 
"W e I t a m Mon tag" gegen die Aufhebung des § 175, welcher mit folgenden 
Worten schließt: "Was soll nun aber mit den armen Kerlen, den Urningen, 
geschehen? . .. Das weiß ich nicht. Vielleicht soll man ihnen Wohnsitze in 
einer Kolonie anweisen, vielleicht Anstalten für sie bauen, die nicht Gefängnisse, 
son~ern Heilans~alt~n si~? . :. I.st ~s de~n so ganz unmög:!ich, daß Psycho
logIe und Psychlatne dafur em HellImttel flllden? . " VielleIcht... Das Ent
ehrende der Strafe soll man auf jeden Fall von ihnen nehmen! . .. Aber ist 
nicht die "Strafe" als solche überhaupt ein Nonsens? __ _ 

In einem zweiten Artikel: 'IN 0 c h ein mal ge gen die Auf
h ~ b u n ~ des § 175" ~rklärt.H ans H y a n, daß sein erster Artikel "nach 
belden RIchtungen zum 1 eil mIßverständlich aufgefaßt worden" ist. Er sei 
ger Ueber~~ugung, daß. "e~ töricht ist, ~rnisch veranlagte Menschen, die sich 
1!1 gegenseIhger Ueberel.nshmmung zu emem Freundschafts- und Liebesbündnis 
~!nden, .zu I;>estraf~n", tntt aber für "das unbestreitbare Aufsichtsrecht des Staates 
ub~r dIe ~lcI~ se1l1er Fü.~s?rge anvertrauenden Bürger" und für eine "Schutz
pflIcht deniemgen Angehongen gegenüber" ein, "die sich aus Unkenntnis, Cha
ra~ters~hwache, ~chlechter Lebenslage heraus. selb?t nicht zu schützen vermögen." 
WIe dles.es Aufsl~htsrech~ zu han~haben seI, weIß Herr Hyan nicht anzugeben. 
Der ~rhkel srhlIeßt mJt folgenden Worten: "Den § 175 einfach aufzuheben 
oder Ihm das Wort . "ge~erbsmäßig" einzufügen, halte ich für grundfalsch. 
A~er es muß. und wIrd sIch trotzdem ein Modus finden lassen, der dem Verkehr 
ZWIschen er:"lesener.~aßen gleichgeschlechtlich Fühlenden Straflosigkeit sicherU" 
- Im ArtJk~1 erwahnt Hyan .noch ein.es an ihn gerichteten Briefes eines Pro
~esßor~ Sch., I~ welchem es h~!ßt: ... "Dle homosexuelle misera plebs geht soweit, 

a ld sIe d~. sb.dddeutsch~n UmversJtaten, z. B. Erlangen, ihre Monatsschriften in 
~~ e~en I 111 al~ en It:lt der Bitte dediziert, sie im Lesezimmer auszulegen, was 
J oc., g a~be Ich, mcht geschehen ist ... " Dieser Behauptung gegenüber 
ver~elsen w!r auf den. P~.nkt .14 des Monatsberichts No. 6 vom 1. Juni 1904, 
Vorm es helßd: "Bel samthchen Universitäten Deutschlands und Oesterreich-

ngarns wur e angefragt, ob ihnen die kostenlose Uebersendung der beiden 
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Bä.~de des ].~ h r. b u c h s y erwünscht sei, u~ld die Bitte ausgesprochen, diese 
B u c her mo g II c h 5 t n Ich t zu se kr e t I e ren, sondern sie zu freier Be
nützung unter den gewöhnlichen Bedingungen aufzustellen." Die Universitäts
bibliothek Erlangen erwiederte hierauf folgendermaßen: 

Sehr geehrter Herr! 
Erlangen, den 2. Juli 1904. 

Die beiden Bände des 5. Jahrbuches für sexuelle Zwischenstufen nebst 
Hirschfelds statist. Untersuchungen habe ich der hiesigen medizinischen Fakultät 
,:orgelegt. . ~s wi;d in de~ Al!twort de~ "wissenschaftliche Wert für die gericht
hche MedIZIn, d!e Psychlatne und die Kulturgeschichte" anerkannt, und ich 
werde deshalb dIe Bände als Geschenke in der sonst üblichen Weise der 
Bibliothek einverleiben u. s. w. 

In größter Hochachtung 
Dr. Zucker, Oberbibliothekar. 

Auch die" Pos t" äussert sich wieder in drei Gegenartikeln : "V e rk ehr te 
Welt," "Zum Fall Hasse" und "Mehr Schutz gegen Sitten
ver der b n i S". Besonders hervorzuheben ist folgende Stelle: "Ein Unterschied 
zwischen den Unglücklichen, die von Geburt an pervers veranlagt sind und 
als Kranke betrachtet werden müssen, die ähnlich unschädlich für die Allge
meinheit gemacht werden solIten wie Geisteskranke, und denjenigen, die auf 
dem Wege des Lasters bis zur Perversität gekommen sind, läßt sich nicht 
machen. Den Nutzen von der Agitation zur Beseitigung der Strafbestimmungen 
gegen widernatürliche Unzucht ziehen also auch jene moralisch völlig ver
kommenen Subjekte mit, welche als eine Pest in jedem Gemeinwesen bezeichnet 
werden müssen und welche die Verführung und Entsittlichung im Volke direkt 
wie ein Geschäft betreiben, denn je mehr Laster und Zuchtlosigkeit um sich 
greifen, um so mehr ist ihren niederen, gemeinen und verächtlichen Zwecken 
gedient." 

Eine Reihe von Blättern wünscht anstatt Abänderung des § 175 schärfere Maß
nahmen gegen die Erpresser. So schreibt das "L e i p z i ger Tag e b I a t t" 
am 5. Januar folgendes: 

"Der Fall Hasse hat wieder einmal das Treiben des Erpressergesindels in 
seiner ganzen Nichtswürdigkeit dargelegt. Nach unserer Auffassung sind die 
Bestimmungen über die Bestrafung der Erpressung unzureichend. Die §§ 254 
und 255 sehen eine Bestrafung der Erpressung mit Zuchthaus nur vor wenn 
~ie Erpressung durch Bedrohung mit Mord usw. oder durch Gewalt b~gangen 
1St. In den anderen Fällen der Erpn'ssung ist Gefängnisstrafe angesetzt, neben 
der allerdings auch nach § 256 auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er~<annt 
werden kann, ein Verlust, der solchem Gesindel absolut gleichgültig ist. Es 
müßte ein § 253a eingefügt werden, der Zuchthausstrafe auch dann festsetzt, 
wenn die Erpressung systematisch begangen worden ist. Wenn jemand einmal 
eine Person mit einer Anzeige bedroht und sich dann mit der einmal abge
preßten Summe begnügt, so ist dies ja auch eine Nichtswürdigkeit, aber es 
mag dann mit einer Gefängnisstrafe abgetan sein. Wenn aber jemand systematisch 
immer wieder sein unglückliches Opfer anbohrt und es schließlich der Ver
zweiflung in die Arme treibt, es zur Gemütskrankheit, Selbstmord oder zum 
Verbrechen hinführt, dann solIte die fortgesetzte Erpressung mit Zuchthausstrafe 
belegt werden. Gerade für das Gesindel, das den § 175 zu Erpresserzwecken 
ausbeutet, bedeutet die Gefängnisstrafe keine Abschreckung, die Zuchthausstrafe 
mit ihrer viel größeren Härte aber würde abschreckend wirken. Damit zugleich 
würden auch die Vergehungen gegen § 175 seltener werden, denn es würde sich 
d!e Zahl derer mindern, die sich diesem traurigen Gewerbe in der Hoffnung 
hmgeben, durch Verübung von Erpressungen ein müheloses Dasein zu führen. 

Auch Ge 0 r g H i r t h in der "J u gen d" No. 3, 1905 wünscht schärfere 
Bestimmungen gegen die Erpresser. Er beginnt mit den Worten: "Der § 175 
des R-St.-G.-B. hat durch den tragischen fall Hasse einen neuen Stoß erhalten. 
Man wird kaum umhin können, irgend etwas zu tun, wodurch das Mißver
hältnis zwischen gewissen Verfehlungen und den sozialen Folgen im falle der 
Denunziation oder Erpressung gemildert wird" und schließt mit dem Satz: 
"Der leiseste Erpressungsversuch müßte den Verlust des Antragsrechlcs zur 
folge haben. Dem Erpresser die Peitsche!" 
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Weitere Artikel führen als Hauptgrund ihrer gegnerischen ~tellungn.ah~le. die 
übertriebenen forderungen der Homosexuellen an. So schreIbt das "Lelpzlger 
Tageblatt" : . 

"Was im Uebrigen selbst den freunden der Aufhebung .des. § 175 Ihre 
Stellung aufs äußerste erschwert, ist die ~eschmacklose, zum Tell c;hrekt ~111ver
schämte Manier, mit der manche Vorkampfer der ~ewegung SIel., .. 111lt d~r 
Perversität brüsten. Schon geht es so welt, daß dIe Homosexuall~at als ~Ie 
edlere form der Liebe hingestellt wird, und nor!11a1e Menschen mußten SIch 
eigentlich bereits schämen, nicht unnatürliche Nelgu!1~en zu ha\;'en. Es i?lelbt 
zu befürchten, daß die gesunde Scheu vor ~er Pervers~tat ßur~h dIese Auswuch~e 
unheilbaren Schaden leidet. In Erkenntms der WIchtigkeit der Prophylaxls 
möchten wir daher alles vermieden wissen, was die Schaar der Unglücklichen 
vermehren hilft." 

Auf diese Bemerkungen hin sandten wir dem "Leipziger Tageblatt" unter 
dem 19. Januar folgende Erwiderung, die von dem Blatt am 21. Januar ab
gedruckt wurde: 

Sehr geehrter Herr R~dakteur! ., '" 
Sie würden uns sehr verbmden, wenn SIe - mbezug auf dIe Ausfuh

ntngen in Ihrem geschätzten Blatte vom 18. 1. - folgende Bemerkungen auf
nehmen wollten: 

"Die Agitation gegen den § 175, wie sie das wiss.-hum. Komitee betreibt, 
basiert auf durchaus wissenschaftlicher Grundlage und ist einzig bedingt durch 
die großen und fast von allen Seiten zugegebenen Mißstände, wie sie das Be
stehen des § 175 im Gefolge hat (Unerhörte Erpressungen, Vernichtung mensch
lischer Existenzen). Das Bestreben des wiss.-hum. Komitees ist allein darauf 
gerichtet, durch Aufklärungsarbeit in weiten Kreisen des Volkes eine richtige, 
mit den wissenschaftlichen forschungsergebnissen in Einklang stehende Auf
fassung über das Wesen und die Entstehung der Homosexualität anzubahnen. 

Das Komitee hält sich durchaus fern von der Anschauung, als ob die 
Homosexualität eine edlere Art der Liebe darstelle; es hat in sein Programm 
sogar den Satz aufgenommen, daß eine Verherrlichung der Homosexualität 
und eine Propaganda für dieselbe auf Grund seines wissenschaftlichen Stand
punktes völlig ausgeschlossen ist." 

Mit vorzüglicher Wertschätzung! 
W iss e n s c h a f t I ich - h u man i t ä res Kom i tee. 

Dr. M. Hirschfeld. 
Hieran knüpft die Zeitung dann noch folgende Bemerkungen: 

. "Da d~r letzte Satz so gedeutet werden könnte, als ob wir dem Komitee 
eme Verrherrhchung der Homosexualität vorgeworfen hätten, setzen wir den betr. 
Passus unserer angezogenen Auslassung hier nochmals her: 

(folgt der oben zitierte Absatz ~ Was im Uebrigen - vermehren hilft." ) 
Hieraus geht klar hervor, daß diese Worte sich nicht aegen alle freunde 

der Au.fl~ebung ~e~ § 175 und insbesondere nicht gegen das"'" Wissenschaftlich
huma11Jtare KomItfe" fichten . Auch im übrigen sehen wir keinen Grund , 
unsere A.uffassung von der Bewegung und ihrer Propaganda zu revidieren." 

. I:?le Haupto,rgane des Zentrums Germania und Köln. Volkszeitung -, 
sowIe dIe KreuzzeItung nahmen an diesem lebhaften Meinungsaustausch weder 
pro noch contra Stellung. 

.8. Ausgehend von~, fall l!asse eröffnete der "Ta g" eine lebhafte wissen
schaftliche Controverse uber dIe Berechtigung des § 175. Zunächst brachte 
Er 0 fes s o. r D r. ~ a x Sc h ne i d e w in einen Aufsatz : "Z u m fall ' de s 

an d ger Ich t s dIr e k tor s Ha s se." 
G D~r.lall . des Landgerichtsdirektors Hasse muß den Menschenfreund mit 
scham k~~ h e~ Imqedanken .. an die, unsägliche Seelenqual des Mannes und das 
b' re~ llc. e erzeleId, das uber seme familie hereingebrochen ist. Zweimal 
a~~ I{ 1 d m den letzt~n Jahr~~ durch ein Rundschreiben eines Vereins ael hoc 

ge r ert worden, eme PetltJol1 an den Reichstag wegen Aufhebung des Pa
~agr~p e~1 des Strafgesetzbuches, welcher das Vergehen, wegen dessen Hasse a;l
i{belgt zu werden fl1l:chtete, unter Strafe stcllt, mit zu unterschreiben. Ich 
k!it e g~ant~~r~t, daH .. IC~ no~h ~ie einen Anlaß erlebt hätte, über Strafwürdig-

o er IC tstrafwurdlgkelt dIeser Dinge nachzudenken, von deren Vor-
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kommen, Art und Ursächlichkeit ich überhaupt nichts Sicheres wüßte und daß 
ich unmöglich mit fälschlich angenommener Sachkennermiene eine U~terschrift 
leisten könne. Jetzt aber muß ich sagen, wenn eine Verfehlung, die doch im 
<;}rund~ der Sphäre höchstpersönlicher, ~örpe~liche: Gefü~le angehört, die eigent
l~ch kelllen anderen .etw~s angehen, geeIgnet ISt, elll so hImmelschreiend schänd
lIches Verbrechen, wIe ellle solche Kette von Erpressungen es ist, nach sich zu 
ziehen und das Glück einer ganzen unschuldigen familie zu zerstören - daß ich 
nun erst die Er;x-:ägbarkeit, ja den brennenden Charakter jener Petition verstehe. 
Es tauchen freIliCh .. noch an.dere fragen auf, die sich an diesen peinlichen, ja 
qualvollen f~1l knupfen. EllI nachdenkender Mensch, geschweige denn ein 
Mann, der mIt der Schlechtigkeit der niederen menschlichen Natur vertraut ist 
muß sich doch sagen können, daß solche folgen einem Anreiz eigenen sinn~ 
lichen Gelüstes sich an di~ fersen heften können. Wie ist es möglich, daß er 
trotz der ungeheuren Mohvationskraft solcher Ueberlegung seinem Gelüste nicht 
widersteht? Sollte wirklich eine die Zurechnungsfähigkeit aufhebende dämo
nische, übermächtige Krankhaftigkeit des Trieblebens vorliegen? Und sollte man 
denn nicht solche Vorkommnisse in absichtlichem Dunkel der Nacht und des 
Schweigens bewahren, wenn das Subjekt solcher heimlichen Verfehlung in seinem 
sonstigen Leben seine menschlichen, bürgerlichen und beruflichen Pflichten er
füllt? ferner aber: Solche Erpressung kann ja auch an den Unschuldigsten 
herantreten. Was sollte ein solcher in diesem falle tun? Natürlich sich mit 
stolzer Verachtung in sein gutes Bewußtsein einhüllen und den unmöglichen 
BeweIS dem Behauptenden überlassen, dem ja nach altem Rechtsgrundsatz in
cumbit probatio. Wie sollte die Meinung der Menschen oder gar ein Gericht 
solcher Anschuldigung Olauben schenken? Aber selbst der Schuldige handelt 
unklug, wenn er vergißt, daß er ja nur nach alter römischer Vorschrift zu 
leugnen braucht, um den Behauptenden in den Nachteil zu versetzen, einen 
Beweis zu führen, für den kein anderer Zeuge zu erbringen ist und der dem 
guten Glauben an einen jedenfalls schamlosen und niedrigen Menschen nicht 
als geführt eingeräumt werden würde. freilich zeigt sich in dieser Kopflosig
keit eines solchen durch eine endlose Schraube der Bosheit Gemarterten doch 
wieder die furchtbare Macht des Gewissens, ein Ehrentitel der Menschheit. 
Könnte nun nicht vielleicht noch irgend etwas Gutes aus diesem unglückseligen 
fall entspringen? Daß ein Vergehen gesühnt werde, muß man im allgemeinen 
für besser und wünschenswerter halten, als daß es ungesühnt bleibe, und das 
Mitleid mit der Strafe des Schuldigen, welches das Entgegengesetzte für besser 
hielte, würde vor dem sittlichen Urteil als ein ganz unangebrachtes Gefühl er
scheinen. Im allgemeinen. In diesem besonderen falle des Deliktes aber, 
welches auf einem so ganz anderen Blatte steht als sonst die verbrecherische 
Gesinnrtng, welches ins psychologisch Rätselhafte, ins sittlich ganz Aparte mündet, 
und welches jedenfalls einen ganz unerhörten Ueberschuß der Verderblichkeit 
der folgen über die Qualität des Gefehlten an sich trägt, möchte ich, ich muß 
es offen gestehen, wünschen, daß die Verfehlung nie ans Licht gekommen wäre. 
Ein Gerücht, dieser ewige Ruf, wo feuer ist, hatte die Verfehlung schon um
flattert und die Versetzung des Landgerichtsdirektors aus der strafrechtlichen in 
die zivilrechtliche Abteilung des Landgerichts herbeigeführt. Gerüchte schreiten 
weiter und verdichten sich. Wie kann man nur ein solches Gerücht, an dem 
die ehriiche Existenz einer Person und einer familie hängt, aufbringen oder 
weitergeben! Wo das öffentliche Inter~sse, das es zu verlangen scheinen könnte, 
in seiner absoluten Größe weit hinter dem Interesse für eine Person und familie 
zurückstehen muß! Wo kein berufliches Interesse, sich darum zu bekümmern, 
vorliegt! Wo keinen die Sache etwas angeht! Ich ziehe aus diesem falle die 
individuell-ethische Warnung, daß man ohne dringenden sittlichen Grund 
schweigen soll über Dinge, durch die die Existenz des Nächsten bedingt ist. 
Institutions-ethische folgerungen oder Erwägungen mögen die berufenen In
stanzen an diesen tieftraurigen fall knüpfen." 

Dann folgte ein Artikel von D r. A. B r ü c k man n: ,,0 er Kam p f 
ge gen das Er p res s e r turn :" 

"Der erpresserische Konditor, der dem unglücklichen Breslauer Richter 
das Leben so wunderbar zu versüßen verstand, soll einem internationalen Kon
sortium angehören, das es sich zur Aufgabe g-estellt hat, den § 175 des Straf
gesetzbuchs zu fruktifizieren. Halb wahnsin11lg gemacht durch die Erpressungen 
Lächels, reist der Mann, im übrigen sich als Jurist und präsidierender Richter 
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aller Folgen seiner Handlungsweise bewußt, nach Berlin, . sei\1en Peiniger nie-
k 11 und stellt sich dem Gericht. Wie muß es m diesem Mann aus-

d~~~e~ah:~~n! f.r mag jetzt, wo alles zu Ende. ist, ~ich. in ~inem n~ch halb
;e s erträ lichen Zustand befinden, in dem er dl.e WirklIchkeit nur Im Halb
du~kel du~ch Dämmerlicht, nebelverhangen, erblIckt. Aber vo:her - vorher -
_I - 'Vorher soll er 30000 Mk. geopfert haben! - Man faßt sich an den K?pf 

cl f t' h· eshalb? Weil ein Paragraph besteht, der offenbar Unmog-
ul·nh rag I SIC t? -Dwenn es ~uß doch wohl unmöglich sein, was er verlangt: in 
IC es ver ang . d . h sr' d J d 

allerjüngster Zeit lauter fälle aus gebil~eten, aka emlSC ~n an en. e er ~on 
ihnen setzt seinen Beruf, seine Ehre, sem Leben aufs SpIel und .. ~ kann mcht 
anders und stürzt sich in den geöffneten ~achen. der hundsfottIschsten un.d 
lumpenhaftesten Erpresserband~, die. zu ersmnen .~st. . Man. ~ann s~gen: die 
Mö lichkeit des Erpressertums ISt kem Argument fur die BeseitIgung el\1es Straf-

ggr phen Man kann den Diebstahlsparagraphen, vor allem auch mcht etwa 
para a . '1 . A I ß b k" eine Sittlichkeitsstrafbestimmung abschaffen, wel sie nage en. onnen zu 
bübischen Erpressungen. Das ist natü~lich zutreffen? Wohl a.ber ISt folge~der 
Schluß gestattet: wenn irgendwo aus emer StrafbestImmung .. em so gememes 
und gefährliches, sogar internationales Chantage;vesen. erbluhe~ k~nn, d~nn 
muß das betreffende Gesetz etwas enthalten, das sich m~ht verwlrkh~hen laßt. 
Alle anderen kriminellen Tatbestände finden ih~e Re~.ktlOn durch sich sel~st. 
Wer hat je davon gehört, daß Erpressungen III große:em Umfange ven~bt 
werden gegen Vermögensdelinquenten ode: an~ere der~rtIge Verbrecher? Hle~ 
bleibt alles im Einzelfall verfangen und wird mcht tYPisch. Anders aber bel 
den Verfehlungen gegen den § 175. Hier ist eine breite Basis für typische 
Fälle' hier erhebt sich das stolze Gebäude der allerfrechsten Chantage. Ist es 
denkbar daß über diese nächtliche Ausgeburt der Staat noch länger seine 
schütze~den Fittiche breitet? - Die Antwort kann kaum zweifelhaft sein. Schon 
wenn man nur eins bedenkt: daß die kriminelle Frage durchaus bestritten, jetzt 
wohl auch schon von der Mehrheit verneint ist; in solchen Fällen muß ja 
gerade ein solches Argument wie das d~r ~hantage einfach .~u~schl.aggebend die 
Wege beeinflussen. Bedenkt man schlIeßlIch, daß es. u~moglIch Ist, daß etwa 
durch Zudrücken eines Auges die Staatsanwälte ledIglIch den Erpresser zur 
Rechenschaft ziehen, an dem anderen Teil aber vorübergehen könnten, daß es 
das verdorbenste und ausgewachsenste Menschenmaterial ist, an das die "Opfer/l 
herantreten - und dem man auch für seine Existenz dankbar sein muß, weil 
dadurch die übrige Menschheit intakter bleibt - so erscheint einem die Be
seitigung des § 175 weniger als Gnadengeschenk an Unreinliche, denn als Akt 
der äußersten Notwehr./I 
Der Geheime Justizrat Sc h m ö I der äußert sich zu dieser frage wie folgt: 

,,§ 175 des Deutschen Strafgesetzbuchs. In dem bedeutenden Werk eines 
ernsten Forschers, in der "Geschichte der Lustseuche im Altertum /I von Rosen
baum ist zu lesen: "Die Leichtigkeit, mit der man damals den tierischen Trieb 
befriedigen, den Kitzel der Wollust sich verschaffen konnte, mußte notwendig 
der gewöhnlichen Art der Befriedigung bald den Reiz der Neuheit nehmen 
und eler entarteten Phantasie die Aufgabe stellen, mehrfache Variationen in den 
einfachen Akt des Beischlafs zu bringen. Einmal so weit gekommen, konnte es 
nicht f~hlen, daß die natürlichen Wege der Vereinigung der Geschlechter als 
unzureIchend erschienen und die Theorien der sogenannten unnatürlichen 
Venus e.ntst~nd~n./I Dies. ist die Entstehungsgeschichte der Homosexualität, 
gegen ~Ie wir .In dem obigen Paragraphen ein Bollwerk besitzen. Wenn sicr 
nun b~I uns ~Ie Z~hl ~er Männer mehrt, die infolge von erblicher Belastung 
oder eigener Llede:lIchkel~ perve~se Empfindungen hegen, so gilt es doch, das 
~ollwerk zu befestIgen, mcht es mederzurelßen. Die Gesamtheit unseres Volkes 
IS~ - da~an können wir Gott se! Dank festhalten - noch gesund lind lebens. 
fnsch, wIll auch noch lange mcht von der Weltbühne zurücktreten. Das 
jammern über das Elend der Handvoll Perverser wird uns doch wohl nicht das 
Wohl der Gesamtheit vergessen machen. Mögen die Perversen es lernen sich 
zu beher:.schen. Ander~nfalls mögen sie der Strafe verfallen und der Schande. 
A1an erw~ge auch das ellle: Wenn d.er § 175 jetzt bei uns fällt, so bedeutet das 
elllen Tnumph der Entarteten. Die Entarteten werden alsdann bei uns in 
fr~cherer "Yeise. öffentlich sich m~lden und Propaganda machen als in den 
Landern, die el\1e solche StrafbestImmung nie besessen haben. Straffrei sind 
alsdann auch nicht nur die, die nicht gewillt sind, ihre perversen Triebe zu 
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beherrschen sondern auch die, die sich diesen Trieben gegen Bezahlung dienstbar 
machen. Die Friedrichstraße in Berlin wird einen doppelten Gänsemarsch er
leben, nicht nur den der eingeschriebenen Dirnen, so.ndern au~h ?en der 
männlichen Prostituierten. Nun aber der fall Hasse: Dieser UnglucklIche hat 
sich nach allen bisher in die Oeffentlichkeit gedrungenen Nachrichten des Ver
gehens gegen § 175 gar nicht schuldig gemacht. Alles drängt zu der Anna~me, 
er sei betrunken in die Hände von Verbrechern gefallen und dann von diesen 
planmäßig in eine Lage gebracht, über die er beim ~rwachen ~on Schrecken 
und tiefer Scham befallen ist: er habe nun um jeden Preis es verhllldern wollen, 
daß von dieser Lage seine Familie, seine Vorgese~ten, seine !"litbürge~. Kenntnis 
erhielten. Also die Aufhebung des § 175 hätte Ihm gar mchts genytzt. Der 
Fall Hasse zeigt gerade, wie die Erpressung auch ohne den § 175 Ihre Op~er 
findet. Oder will man etwa gleichzeitig mit dem § 175 auch das Schamgefuhl 
beseitigen über das, was häßlich ist und entwürdigend?/I . " 
o r. me d. Li nd t ne r widerlegt die Bedenken des Geheimen JustIzrats 111 fol
gendem Artikel: 

"Nochmals der § 175. Als. Medizine:., der. sich m.it dem .. Studium der 
Homosexualität eingehend beschäftigt hat, mochte Ich an die Ausfuhru.~gen d~s 
Herrn Geh. justizrates Robert Schmölder in. <:ler Nr. 17 des "Tag~'. uber die 
jetzt so aktuell gewordene Frage des § 175 elllige Bemerkungen knupfel~ .. Zu
nächst ist die von dem Herrn Verfasser herangezogene sogenannte VanatlO~s
theorie über die Entstehung der Homosexualitä~ - darin be~tehend, d~~ sich 
Leute aus Uebersättigung. am Weibe der .. gl~lchgesch.lechtl!chen B~tatIgung 
zuwenden von sämtlIchen Sachverstandlgen, die sIch speZiell der 
Erforschung dieses Problems gewidmet haben (in erster Linie von Kr~fft
Ebing, Moll, Hirschfeld) als zu Unre~ht bestehend erkannt w0.rde\1. Diese 
Annahme daß die Menschen aus "Relzhunger/l andere Arten slllnhcher Be
friedigung aufsuchen, trifft wohl für die Art der Be.täti~ung zu, ~icht aber für die 
Richtung des Geschlechtstriebes, welche - gleIchvIel ob sie a.uf den Mann 
oder das Weib geht - stets ei~e ~ngeborene und aufs engst~. mIt d~r ganzen 
körperlichen und seelischen Konst~tutI?n des Be~.reffende~ verknupfte .~Igensc~aft 
ist. Wenn ein Wechsel der Tnebnchtung mogllch ware, dann mußten mcht 
nur Normalgeschlechtliche homosexuell, sondern auch Homosexuelle normal
geschlechtlich werden können, was. in~es~en bis.her n?ch. von kei\1em f?rscher 
oder Arzt beobachtet worden ist. WeJterhllllst es mcht nchtIg, daß sIch, wie Ver
fasser annimmt, die Zahl der Homosexuellen in Deutschland vermehrt hat. [n 
den deutschen Staaten in denen bis zur Einführung des Reichsstrafgesetzbuches 
der § 175 unbekannt' war (z. B. im früheren Königreich Hannover, in Bayern, 
Württemberg usw.), trat die Homosexualität durchaus nicht stärker .hervor a~s 
nach der Einführung des betreffenden Paragraphen. Im GegenteIl hat die 
Erfahrung gelehrt, daß gerade die Pn?stitut!.on un.d das mit. ihr verbun~ene 
Erpresserturn um so üppiger w1;lch~rt, Je sc~arfer dIe ~trafbe~tImmungen smd. 
So findet man auch gegenwärtIg m den L~ndern. mIt." Urnmgsparagraphe.n" 
(besonders in England ~nd DeutschJan?, spezl~ll ;Vleder. m ~ondon un~ Berllll) 
sowohl die HomosexualItät als auch dIe ProstItutIon bel weItem verbreIteter als 
in den Ländern ohne den' Paragraphen, wie z. B. Frankreich, Holland usw. _ 
Die Tatsache spricht auch dafür, daß die Hom?se~ualität mit der Enta:tung 
eines Volkes in keinem Zusammenhange steht. WIr flllden nahezu den gleIchen 
Prozentsatz der Homosexuellen beim Aufstieg, in der Blüte und beim Nieder
gang eines Volkes. Man kan~ doch ~icht et:",a behaupt~n, daß Engla~~, 
Deutschland und die skandinaVIschen Länder, m denen dIe Homosexuahtat 
nach der Auffassung vieler besonders stark zu Tage tritt, degenerierter seien, 
als etwa frankreich oder Italien. Und in der Tat ist der § 175 kein Bollwerk 
der allgemeinen Sittlichkeit; daß läßt sich aus den statistischen Berechnungen 
und aus der von sachverständigen Kriminalisten zugegebenen Tatsache ersehen, 
daß nur ein verschwindender Teil der homosexuellen Akte zur Bestrafung 
kommt etwa 0.007 v. H.! Und das kann ja auch nicht anders sein, da es sich 
ja um 'Akte handelt, bei denen die Rechte dritter nicht verletzt werden, die 
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit stattfinden, und wobei die handelnden 
Personen beide in gleicher Weise die Täter sind. Daß in den fällen! wo es 
sich um ein öffentliches Aergernis handelt, wo Gewalt angewandt Wird oder 
Minderjährige mißbraucht werden - die Strafe bestehen bleiben muß, b.edarf 
weiter keiner Erwähnung. Was nun speziell den fall Hasse anlangt, so ISt es 



- 28 

ja richtig daß der unglückliche Landgerichtsdirektor sich nicht gegen ~en § 175 
vergange~; aber ebenso richtig ist es auch, ~.aß er auf 9rund von BezIehungen, 
die er mit solchen jungen leutt'n angeknupf.t ha.t, dIe auf Erpressungen aus
gingen, mit Enthüllungen bedr~ht wurde, dIe sIch. ~uf den § 175. b~z~gen . 
Denn die Erpresser machen nIch! so str.enge m~d1Zlmsche oder JUrIstIsche 
Unterschiede, sondern begnügen sIch daI!1lt, daß Irgendwe!che A!1naher~ngen 
vorgelegen haben, von denen sie nach i)1rer Erfahrung mIt BestImmtheIt an
nehmen können daß sie einer homosexuellen Naturanlage entsprechen. Daß 
diese Erwägunge'n auch für den faJl Hasse. zutreffen, ist. als sich~r festgestellt 
anzunehmen. Was sich im übrigen über dIe BesonderheIt der mIt dem § 175 
zusammenhängenden Erpressungen sagen läßt, is~ bereits im "Ta&,-" in vortrefflicher 
Weise vom Professor Schneidewin und Dr. Bruckmann ausgefuhrt worden. So 
wenig man heute noch im fallsüchtigen ei.nen Bese.ssenen, im ~h~.en eine? 
Gezeichneten und in den Seuchen Strafen des HImmels sIeht, so wemg durfen wIr 
nach den feststellungen der medizinischen Wissenschaft im HomosexueJlen 
einen Verbrecher erblicken. Ich meine vielmehr, gerade die Tatsache, daß 
aJlein 2800 meiner ärztlichen KoJlegen die Petition an die gesetzgebenden 
Körperschaften des Deutschen Reiches (betr. Abänderung des § 175) unter
zeichnet haben, sollte zu denken geben . Gerade dadurch trägt man zur Ent
artung des Volkes bei, daß man sich den naturwissenschaftlichen Tatsachen 
verschließt und die Homosexuellen zur Ehe drängt, für die sie nicht geeignet 
sind, und aus der fast stets wirklich Entartete, minderwertige Mitglieder der 
menschlichen Gesellschaft hervorgehen. 

9. Wir lassen die weiteren im vorigen Monat veröffentlichten Er -
p res s u n g s fäll t folgen: 

a. Das "liegnitzer Tageblatt" vom 8. Januar berichtet: 
"Eine Erpressungs-Affaire, welche ein wenig an die verbrecherischen Taten 

des Konditors lächel in Breslau erinnert, beschäftigte die Strafkammer des 
hiesigen kgl. landgerichts. Angeklagt war der versuchten Erpressung in zwei 
fällen der Koch Erich Kärgel von hier, ein stellungsloser Mann von etwa 
20 Jahren, der sich seit vorigem frühjahr hier aufhielt und sich auch vorüber
gehend. in Stellung befand .. Im Laufe des Sommers, etwa Mitte Juli, erregte 
dann dIe Verhaftung des hIer angesessenen Tapezierers Köbe in der frauen
straße nicht geringes Aufsehen; dieser Verhaftung folgte bald eine zweite, die 
des ..Blum~nhändlers Gärt!1er in der frauenstraße ; beide Verhaftungen waren 
zuruckzufuhren auf AnzeIgen des Kärgel und zwar erfolgten dieselben auf Grund 
des § 175 St.~q.-B. Auch Kär:gel wurde vorübergehend festgenommen, aber 
schon nach eInIgen Stunden WIeder entlassen. Es wurden im Laufe der Unter
suc~ung weiter in Haft genommen ein Blumenhändler G. in Breslau ein Kellner 
H. m Breslau (früher in L!~g~itz) und ein Herr E. aus leipzig.' Alle fünf 
Verhaftete wurden dann. plotzhch - Ende September _. wieder auf freien fuß 
gesetzt. Nach etwa dreI Wochen wurde dann einer von ihnen - Köbe - wieder 
verhaftet ..und auch in .. Haf! behalten. Kärgel wurde jetzt zur Last gelegt, sich 
gegen Gartner und Kobe em~: versuc~~en Erpressung schuldig gemacht zu haben. 
Als Zeug~n waren ge!a~en Gartner, Kobe und dessen Gehilfe, Tapezierer Kramer. 
Alle dreI wurden . eldh~h ver.!10mmen. Die Verhandlung wurde unter Aus
schluß der OeffenthchkeIt geführt. Kärgel hatte vom Köbe erst 100, dann 
50 M. zu erlangen gesu~ht, unter der Drohung, sonst würde er ihn wegen 
"Schamverletzung". anzeIgen. Auch an Gärtner ist Kärgel wiederholt mit Geld
forder~ngen, a!.lerdmgs ebenf~ls erfolglos, herangetreten. Dem Gärtner gegenüber 
s<?11 Karg~1 geaußert haben, m Breslau bestehe eine ganze Gesellschaft von leuten 
dl~ f1s SIC~. zur {\.ufgabe .. gema~ht, auf die bezeichnete Weise sich Geld zu ver~ 
~u:deenim me Splel~r-Affare ~plelt auch i.n die Sache mit hinein. Kärgel 
. h . falle G~rtne.: f:elgesprochen, Im falle Köbe aber unter Berück-

Sl~ t~gun§ des gememgefahrhchen Treibens zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt, 
~Iß er ~a~s.anwalt bea~tragt hatte. In den Urteilsgründen wurde ausgeführt 

a t~b a mgestellt sem lassen könne, ob das was der Angeklagte dem Köb~ 
~n lls ra. ar~nd Handlungen nachsagt, auf Wahrheit beruhe' selbst wenn dies der 
Da ~I, skll er Tat~estan~ der versuchten Erpressung als' erwiesen anzusehen. 

eh ng~ tgte befmdet SIch auf freiem fuße, während Köbe in der Unter-
s~c e~n~~ at verblieb,. sodaß .~s nun wohl doch noch zur Hauptverhandlung 
~r ~ich I ~~tl~~~~V~Jehdlu' Kobe hbelsdt;eitet übrhigens, ebenso wie Gärtner, daß 

n~en sc u Ig gemac t habe." 
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b. Die "f r a n k f u r t erZ e i tun g" vom 28. Dezember berichtet : 
"Ein Erpresser. Zu ein ' m Besucher eines hiesigen Konservatoriums, der 

sich als Ausländer sehr schwer deutsch allsdrücken kann, gesellte sich eines 
Abends in der Promenade der Maler Philipp Schneider. Er warnte ihn vor 
einem frauenzimmer, das ihn zuvor angesprochen hatte, und ging ihm dann 
nicht mehr von der Seite. Um ihn los zu werden, versprach ihm der Aus
länder einen alten Anzug. Als er aber einmal in dessen Wohnung war, nahm 
Schneider z\vei gute Anzüge, zwei goldene Ringe und einen Ueberzieher und 
ging weg. Der Musikschüler - ein Mann von dreißig Jahren - wagte nicht 
zu widersprechen, da er sich vor dem Burschen fürchtete. Dieser ersten Brand
schatzung folgten noch verschiedene. Es wlITden ihm nach und nach 150 Mk. 
abgelockt. Schneider drohte nämlich dem gutmütigen und ziemlich schüchternen 
Manne, daß er ihn anzeigen würde, weil er mit ihm Unsittlichkeiten begangen 
habe. Schließlich holte sich der Konservatorist von einem Rechtsanwalt Rat, 
worauf Schneider verhaftet wurde. Vor Gericht bestritt der Student, zu dessen 
Vernehmung ein englischer Dolmetscher hinzugezogen wurde, entschieden, sich 
irgendwie mit Schneider eingelassen zu haben. Das Gericht war der Ansicht, 
daß das Publikum vor solchen Blutsaugern geschützt werden müsse und ver
urteilte den Angeklagten zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehrverlust." 

c. Der" Be r li ne r Lok al an z e i ger" vom 13. Januar schreibt: 
"Verhaftung eines Erpresserpaares. Eine Affäre, die in ihren Einzelheiten 

dem falle des Landgerichtsdirektors Hasse ähnlich ist, beschäftigt zur Zeit die 
Berliner Kriminalbehörden. Unter dem dringenden Verdacht, eine große Reihe 
von Erpressungen gegen den praktischen Arzt Dr. H. aus lübeck begangen zu 
haben, sind zwei junge Burschen namens frantz und Hering hier verhaftet 
worden. Der Tatbestand ist kurz folgender: Dr. H. war anfangs Dezember 
nach Berlin gekommen, um hier einen Bekannten aufzusuchen. Als er nachts 
von einem Souper in etwas animierter Stimmung heimkehrte, wurde er in der 
friedrichstraße von einem jungen Burschen angesprochen. Dieser - es war der 
20 jährige frantz - nutzte den Zustand des Dr. H. aus und veranlaßte ihn zu 
einer Spazierfahrt nach dem Tiergarten. Hier soll nun Dr. H. zu dem frantz 
in Beziehungen getreten sein, die ebensowel1ig wie in dem falle Hasse strafbar, 
wohl aber moralisch verwerflich sind. Hierauf schien frantz nur gewartet zu 
haben; denn sofort begann er in der Droschke lärm zu schlagen. In seiner 
Bestürzung gab Dr. H. dem Burschen 150 Mk. Schweigegeld; damit nicht zu
frieden, stahl ihm frantz während der Rückfahrt nach dem Hotel noch das 
Portemonnaie und die Brieftasche; aus der letzteren entnahm er die Adresse des 
Arztes. Nun begann eine große Reihe von Erpressungen; frantz weihte seinen 
freund Hering in das Geheimnis ein; dieser fuhr nach Lübeck und suchte 
Dr. H. auf. Er drohte dem Arzt, ihn der Staatsanwaltschaft anzuzeigen und 
auch der familie von der angeblichen Verfehlung Mitteilung zu machen. Dr. 
H. gab dem Hering 300 Mark, und dieser versprach, über die Sache zu schweigen. 
So wiederholten sich die Erpressungen immer wieder, bis endlich dem Dr. H. 
die Geduld riß. Kürzlich schrieb ihm frantz, er wolle sich "selbständig machen" 
und bitte um 100 Mk. Mit diesem Schreiben reiste Dr. H. sofort nach Berlin 
und übergab hier die Angelegenheit dem Polizeipräsidium; es gelang noch am 
seI ben Tage, die beiden Burschen, die in der friedrichstraße bisher ständige 
Typen waren, zu verhaften . Dr. H. behauptet, in angetrunkenem Zustand das 
Opfer schamloser Erpressungen geworden zu sein . Die bei den verhafteten 
Burschen wurden gestern Abend dem Moabiter Untersuchungsgefängnis zu
geführt." 

d. Im "B er I in er Lok a I a n z e i ger" vom 19. Januar lesen wir: 
"Ein neuer fall von Erpressung, der ebenfalls an die Affäre des Land

gerichtsdirektors Hasse erinnert, hat zur Verhaftung des 17 Jahre alten, früheren 
Hausdieners Albert Kehlborn geführt. Er ist gestern unter dem Verdacht der 
wiederholten und versuchten Erpressung in das Moabiter Untersuchungsge
fängnis eingeliefert worden. Vor etwa vier Wochen war der Kaufmann Arthur 
R. aus friedenau zu dem Verhafteten in nähere Beziehungen getreten, und Kehl
born glaubte, ihn ganz in seiner Gewalt zu haben. Durch Droh- und Erpresser
briefe entlockte er ihm zweimal kleine Geldbeträge ; auf weitere Schreiben aber 
reagierte R. nicht. Nun schlug der Verhaftete einen anderen Weg ein, um er
neute Erpressungen zu versuchen. Er hatte erfahren, in welchem Stammlokal 
R. hier verkehrte; als nun der Kaufmann abends dort mit einem hefrcllndeten 
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Arzte saß kam Kehlborn in Begleitung von noch zwei dieser fragwiirdigcn .Ge
stalten in' das Lokal und setzte sich mit seinen .Kumpanen. an de!! Ne.benbsch, 
von wO aus nun R. scharf fixiert wurde. Als dieser na~h e.mer Welle mit semem 
Bekannten aufbrach, um sich nach dem Bahn~of fnedn.chs~raBe zu. be~ebe~ , 
folgten ihnen die schamlose~ Bursc~en auf SchrItt u~d TrIt.t, Il1d~m sie sie mi t 
höhnischen Redensarten, die auf ell1 schamloses Treiben hindeuten sollten, b.e
lästigten. Jetzt war die Geduld des Kaufrnan~s R. zu Ende; unbemerkt schrItt 
er zu einem Schutzmann und veranlaßte Ihn, den Kehlborn festzunehmen , 
während die anderen flüchteten. Die gegen K. eingeleitete Untersuchung ergab 
nun daß dieser sich noch in mehreren fällen ähnlicher Erpressungen schuldig 
gern'acht hatte. So stellt sich u. a. heraus, daß er einen Herrn in Weimar nach 
und nach um mehr als 1000 Mk. geprellt hatte. Beschlagnahmt wurde bei dem 
Verhafteten ein Notizbuch, das ein für die Kriminalbehörden wertvolles Material 
enthielt· es waren darin Namen von "Gönnern" und Abschriften von Tele
gramm~n, die an diese gerichtet waren, enthalten .. Innerh.alb weniger Wochen 
ist dies der dritte fall schamloser Erpressung, der 111 Berlll1 bekannt geworden 
ist. Der jetzt verhaftete Kehl~orn gehört ebens~ wie der kürzlich ~estgenommene 
Handlungsgehilfe frantz zu jenen Gestalten, die auf der Straße Ihr schamloses 
Gewerbe zu Erpressungen ausnutzen." 
Dazu berichtet noch dasselbe Blatt am 21. Januar: 

"Die Verhaftungen von Erpressern, die, wie im falle des Landgerichtsdirektors 
Hasse, in unsauberen Affären ihre Opfer auszubeuten suchen, haben sich in 
letzter Zeit gehäuft, wohl weil die Bedrängten sich jetzt eher entschließen, sich der 
Erpresser durch Anzeige bei der Strafbehörde zu erwehren. Dieser Tage wurde 
ein Hausdiener Albert Kehlborn, wie schon gemeldet, wegen Erpressungen 
gegen einen Kaufmann in friedenau verhaftet. K. scheint zusammen mit einem 
Zuschneider S. aus der Usedomstraße operiert zu haben, denn dieser ist jetzt 
ebenfalls unter dem gleichen Verdacht festgenommen worden. Außerdem wird 
S. beschuldigt, Erpressungen an einem Rentier A. aus dem Westen Berlins verü bt 
Z11 haben." 

e. Das"L ei p z i ger Tag e b I a t t" bringt am 20. Januar folgend en 
Bericht: 

"Erpressung verübte ein Unbekannter an einem Herrn, den er einer 
strafbaren Handlung beschuldigte, wodurch es ihm gelang, eine goldene Panzer
uhrkette mit ovaleu Gliedern im Werte von 125 Mk. und 70 Mk. bar zu er
langen. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, mittelgroß, schmächtig hat 
schmales gesundfarbiges Gesicht, kleinen dunklen Schnurrbart und trug du'nkel
grauen Ueberzieher und schwarzen steifen Hut." 

f. ferner berichtet der "V 0 r w ä r t s" vom 6. Januar: 
"Der fall I-lasse hat, wie wir erfahren, auch in Berlin ein Pendant das 

um. so seltsamer ist, als es sich auch hier um einen Richter handelt. Vor' etwa 
drei Wochen erregte der Tod des hiesigen Landgerichtsrats Hoffmann einiges 
Aufse~en . Der ~err war ohn.e erkennb~re Ursache plötzlich den Bernfsge
ge.schaft~n fer:ngebheben, und sem Verschwmden fand erst Aufklärung, als man 
seme Lelch.e !m Lan~wehrkanal fand. Es hieß damals, daß der Landgerichtsrat 
auf uner~larlIche ~else verunglückt sei. Jetzt soll sich aber herausgestellt haben, 
daß e~ Sich ~m el~en Selbstmord handelt, der mit Erpressungen in Beziehung 
zu brIngen. ISt, .dl~ unte: ~usnu~zung des § 175 des Strafgesetzbuches verübt 
wurden. Die Knmmalpohzel hat m der. Angelegenheit Erhebungen angestellt, 
un.~ man 111~ldet, daß der Erpresser bereIts gefunden worden ist. Eine Be
stabgung dieser uns von vertra1!ensw~rdige.r Seite zugehenden Meldung l1luß 
abgewartet werden. Auf alle falle gib! die Tatsache, daß der § 175 einer 
großen Bande schamloser Erpresser EXIstenzbedingung ist nicht allein dem 
Gesetzgeber, so.ndern auch dem Richter zu denken. Man g~ht wohl nicht feh l 
~en~ man annImmt, daß nur ein. verschwindend kleiner Teil der Erpressunge~ 
der taatsanwaltschaft bekannt wird; aber auch die relativ wenigen fälle in 

enen es zu Anklagen kommt, sind bezeichnend." ' 
Dieselbe Zeitung schreibt am 10. Januar wie folgt: 

. r' ht"Hrr Apotheker Oskar Hoffmann, der Bruder des verstorbenen Landr I~ a~~~ Si sendet uns folge.nde Zuschrift: In Nr. 5 des "Vorwärts", 2. Beilage 
L~nd~ericht~:atn~erff dem T~elb "De~ fall l!asse." behauptet, mein Bruder, der 

o mann, a e, wie es Sich jetzt herausgestellt haben solle, 
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Selbstmord begangen, der mit Erpressungen in Beziehung zu bringen sei, die 
un!er. Ausn~tz~ng de~ § 175 des Strafgesetzbuches verübt worden wären. Die 
Knmmalpohzel habe m der Angelegenheit Erhebungen angestellt und man melde 
daß der Erpresser bereits gefunden sei. Hierzu bemerke ich: 1. Es ist un~ 
richtig, daß Landgerichtsrat Hoffmann .Selbstmord begangen habe; es ist viel
mehr du.rch Zeuge!! festg~stel!t, daß sem Tod durch einen Unfall herbeigeführt 
wo:den 1St. 2. Es. Ist unnchtIg, da~ Landgerichtsrat Hoffmann jemals perversen 
Neigungen ~ehuldlgt habe. 3. Es ISt unrichtig, daß die Kriminalpolizei in dieser 
Angelegenheit Erhebungen angestellt habe; vielmehr bin ich ermächtiat zu er
klären, daß weder die Kriminalpolizei noch die königliche Staatsan-w'altschaft 
irge.nd 'Yelche~ ~nlaß gehabt. hat, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen.
Es ISt eme pf'mlIche Sac~e, Sich sozusagen im Angesicht des Todes gegen die 
Auffassung zu wende~, die der. Bruder des Verstorbenen hier kundgibt. Wir 
wollen daher von emer Beweisführung für unsere Mitteilung vom freitag ab
sehen und nur bemerken, daß die ja auch keineswegs in herabsetzender form 
gebrachte Meldung uns. von einer Seite zugegangen ist, die nach Lage der Dinge 
volles Vertrauen verdiente. Zum Ueberfluß sei noch erwähnt daß in fällen 
wie der hier zur Sprache gekommene, es nichts Seltenes ist claß Kranke ihr~ 
unglückselige Neigung gerade vor ihren nächsten Verwandte~ ängstlich zu ver
bergen suchen." 

10. Der"B e r li n er Lok a 1- A n z ei ger" erwähnt am 28. Dezember 
folgenden fall: 
.... "Auf die freundin seiner frau .geschossen hat gestern abend im Hause 

fuslherstr. 13 der dort wohnende Artist Albert Boldt. Der Täter wurde ver
haftet. Sein Opfer, eine frau Anna Schwalbe, ist schwer verletzt nach dem 
Krankenhause Friedrichshain gebracht worden. Ueber den Voraana der wieder 
einmal ein seltsames Licht auf gewisse Zustände wirft wie sie in ';fiesem. "das 
dunkelste Berlin" genannten Teile der Reichshauptstadt herrschen, wird uns 
folgendes berichte!: In der im Hause füsilierstr. 13 belegenen Gastwirtschaft 
von Schmarsow gmg es gestern abend hoch her. frau Schmarsow feierte in 
ihrer Doppeleigenschaft als Inhaberin des Lokals und als Verwalterin des Hauses 
ihren Geburtstag. Unter den Gästen befand sich auch mit frau Schwalbe das 
im nämlichen Hause wohnende Boldt'sche Ehepaar. Herr und frau Boldt 
tra~en als Duettisten auf und kargten auch gestern mit ihren Vorträgen nicht. 
Beifall und Bier ward ihnen dafür auch reichlich zuteil, und besonders frau B. 
wa.r ob ihrer Kunst. Gegenst~nd ~lIgemeiner Aufmerksamkeit geworden. Diese 
Tn.umphe erreg!en jedoch .dIe .. Eifersucht ~er frau Schwalbe. Wegen ihrer 
N~lgungen ~erelts von z'Yel. M~nnern geschieden, wohnte diese seit zwei Jahren 
bel dem ArtIstenpaar. Em m11lges freundschaftsverhältnis hatte sich zwischen 
ih~ und der ~rau .B. el1twi~kelt und alle Bemüh~mgen des Gatten, der freundin 
semer frau die Tur zu welsen, waren an dem Widerstand der Gattin gescheitert. 
Gestern nun wußte frau Schwalbe die B. zu bewegen die Gesellschaft im 
Restaurant vorzeitig zu yerla~sen und sich. mit i.hr nach der Wohnung zu be
geben. Kaum hatten die belden frauen sie erreicht als laute Hilferufe in den 
festlichen Lärm der Geburtstagsfeier sich mengten. ' Boldt stürmte nach seiner 
Behaus~mg und .fand . seine frau he~tig bllftend im wildem Kampfe mit der 
freundl.n. Er Will semer frau zu Hilfe spnngen - da machen beide Weiber 
gegen Ihn front, und arg zerzaust und verbeult muß sich Boldt vor dem 
wüsten Geschimpf der bei den frauen in das Lokal zurückziehen. Hier um
ringten ihn die freunde und sprachen ihm Mut zu worauf Boldt nur immer 
die eine Antwort hatte, daß er jetzt ein Ende I~achen werde. In einem 
l~nbewachten Augenblick bemächtigte sich der Artist eines unter dem Schank
hs.ch au~bewahrten Revolv~rs nnd schli.~h sich heimlich in seine Wohnung. 
Hier druckte er aus unmIttelbarster Nahe den Revolver auf die Zerstörerin 
s~ines Eheglü~ks ab. Aus einer Wu~de. in .der Brust blutend, schleppte sich 
die Schwalbe m das Restaurant, wo sie I1111l1tten der feiernden Gäste zusammen
brach. Boldt wurde von herbeigeholten Schutzleuten festgenommen. während 
die Schwerverletzte nach dem Krankenhause friedrichshain übergeführt wurde 
B~i seine~ Ve:.nehm~ng !?ehauptete Bold.~, daß er schwer betrnnken gewese~ 
sei und Sich ub~r die Hanseleien ~er Gaste sehr geärgert habe. Als er die 
?chwalbe aus sel11er Wohnung welsen wollte, sei diese mit dem Besenstiel über 
Ihn hergefallen und habe ihn über Kopf und Arm geschlagen. Der Revolver 
den er jetzt auf sie richtete, sei nur mit Platzpatronen geladen gewesen . Da~ 



- 32 

scheint auch nach anderen Ermittelungen, zuzutreffen. Trotzdem \~urde frau 
Schwalbe erheblich verletzt, weil sie der Schuß aus unmIttelbarer Nahe traf.:' 

11. Ueber fälle aus § 175 sind uns seit dem letzten Monatsbencht 
folgende Zeitungsnachrichten zugegangen: ".' 

a. S aar b r ü c k e n, 4. Januar. "Bei .ges~hlossenen 1 uren WIrd geg~n 
die Schreinergesellen Ernst "Y0hlleben. und fnednch Meltzer ,:,erhand~lt. !?Ie
seI ben machten im Walde zWIschen WIebelskIrchen und Neunlmchen SIch eu~es 
Verbrechens gegen die Sittlichkeit im Sinne des § 175 Str.-G.-B: schuldIg. 
Wohlleben ci'er schon mehrfach vorbestraft ist, wird zu Gefängl1lsstrafe von 
6 Monaten' verurteilt, während Meltzer mit 1 Monat davonkommt. 

b. Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verha~delte die 2. ?trafkammer 
des Landgerichts Ir gegen den Maurerlehrling Paul Bnngezu aus Rlxdorf... D~r 
Genannte wurde wegen Vergehens gegen § 175 Str.-G.-B. zu 3 Tagen Gefangl1ls 
verurteil t. " 

c. B 0 eh um, 21. Dezember. In der gestrigen Sitzung wurden ver
urteilt: der Bergmann Joh. Schippa von Wilhelmhausen wegen Vergehens aus 
§ 175 Str.-G.-B. zu 2 Monaten Gefängnis." 

d. Dort m und, 22. Dezember: "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit 
wurde gegen den Schmied Georg Winter aus Beerwicke verhandelt. Der An
geklagte wurde wegen Vergehens in 2 fällen gegen § 175 des Strafgesetzbuchs 
zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt." 

e. B rau n s eh we i g, 6. Januar: "Wegen Vergehens wider die Sitt
lichkeit, strafbar nach § 175 R-Str.-G.-B., wurde in nichtöffentlicher Sitzun~ 
gegen den Arbeiter Ewald Westphal aus Helmstedt verhandelt. Das Urteil 
lautete auf 1 Woche Gefängnis." 

f. fra n k e nt haI (Pfalz), 22. Dezember: "Wegen Vergehens . gegen 
den § 175 des R-Str.-G.-B. (widernatürliche Unzucht) kommt der 16 Jähnge 
Hausbursche Julius Müller aus Neustadt mit einem Verweis davon." 

g. Neustrelitz,21. Dezember: "WegenVergehensgegenden§175 
R-Str.-G. wurde hier ein Reisender aus Ueckermünde zur Anzeige gebracht 
und festgenommen." 

h. Die "Ostdeutsche Presse" vom 8. Dezember schreibt: fest
genommen und rlem Gerichte zugeführt wurde gestern der Lagerverwalter K. 
auf Grund einer Requisition der Staatsanwaltschaft von Hamburg. Derselbe 
soll sich gegen § 175 des R-Str.-G. (Sittlichkeitsverbrechen) vergangen haben. 11 

i. Die ,,0 s tel' 0 der Z e i tun g" berichtet: "Wegen Vergehens 
g~gen § ~75 R-Str.-G.-B. wurde der 16 jährige Arbeiter Uschiewiek aus Berg
fnede belOsterode von der Allensteiner Strafkammer unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit zu 1 Woche Gefängnis verurteilt. 11 

k. Durch die englische Presse ging folgender Bericht: "In Bel fa s t 
(Irland) h~tte si<:h MI': Richard Bitton, 45 Jahre alt, Privatsekretär des Ex-Lord
Mayors SIr Damel Dlxon, ein in der BeHaster Gesellschaft sehr geschätzter Herr, 
wegen V~rgehens der widernatürlichen Unzucht mit einem 17 jährigen Stein
setzerlehrhng James Mc Kee zu verantworten. Beide waren in flagranti von 
Schutzleuten ertappt worden. Sie s'tellten die Tat nicht in Abrede machten 
~ber g~ltend, 9aß sie in star.k angetrunkenem Zustande gehandelt hätten und 
I~nen Jede Ennnerung an dIe Tat fehle. Der Richter fitzgibbon K. C. machte 
dl~ Gesch\yorenen aufmerksam, daß, falls ein faH von Ausschluß der fre ien 
~lllensbestl1nmung vorläg~, die Angeschuldigten freizusprechen seien. Nach 
ell1e~ Beratung von 20 MlI1uten fällten die Geschworenen ein freisprechen des 
UrteIl." 

11. Das "R eie h" vom 3. Januar bringt folgende Notiz: 
. "Dasba<:h-Belei9igungen. Adolf Brand, der Herausgeber der Kunstzeit

schnft ",Der EIgene" 111 Charlo~tenburg, und Karl Schneidt, der Chefredakteur 
der "Zelt am,Montag" zu Berhn, haben wegen Beleidigung des Reichs- und 
ltnd~agds-AbgeOrdneten Kaplan Dasbach die Anklageschrift zugestellt erhalten. 

s ~vlr den . Angeklagten zur Last gelegt, Dasbach öffentlich für homosexuell 
erklcirt und Ihn besonders dadurch schwer beleidigt zu haben daß sie ihn als 
~n e~ Abschaffu~g des § 175 persönlich interessiert hinstellten. Brand wird 

eson ers noch dIe Tatsache zur Last gelegt, daß er Dasbach beschuldigt hat: 

33 -

1. "unter dem Schein eines sakramentalen Bekenntnisses" männliche Prosti
stuierte nach ihrem homosexuellen Verkehre ausgefragt zu haben - 2. im falle 
Pohl einen Meineid geleistet zu haben - und 3. eigene fraktionsgenossen ihres 
homosexuellen Umgangs wegen lüstern bespitzelt zu haben! - Die Angeklagten 
wollen einen umfassenden Wahrheitsbeweis für ihre Behauptungen antreten." 

13. Die"Dresd ener Nachrichten" vom 31. Dezemberschreiben : 
"Von dem Leben einer frau, die als Mann galt und als Arzt dem eng

lischen Heere angehörte, erzählt ein Artikel der "Cape Times· . Diese frau, die 
als Dr. med. James Barry im Heere diente, wurde bereits in einem kürzlich er
schienenen Buche: "fifty Years of Public Service" von Major Arthur Griffiths 
erwähnt. Der Verfasser des Artikels in der "Cape Times" hat das Manuskript 
einer Selbstbiographie von Dr. Barry erhalten. Die Geschichte der Heidin 
dieses Romans aus dem Leben beginnt damit, daß an einem Weihnachtsabend 
in dem Hause ihrer Mutter ein geheimnisvoller fremder erschien, der einen 
Siegelring vorzeigte und sie, die damals noch ein Kind war, mit sich fortnahm. 
Geheimnisvolle Umstände bestimmten sie dann, ihr Geschlecht zu verbergen. 
Sie war von nun an nicht mehr Joan fitz Roy, sondern James Barrey. Joan 
studierte in Edinburg, wo man ihr wirkliches Geschlecht nie ahnte, lind bekam 
dann eine Stellung in der Kapkolonie. Von einem geheimen Einfluß gestützt, 
stieg "Dr. Barry" bis zur Stellung eines Generalinspekteurs der Militärlazarette 
auf. Einmal verliebte sie sich in eine schöne Holländerin, um die sich ein 
anderer Offizier, Leutnant Mannering, bewarb. "Dr. Barry" eroberte sie 
schließlich und verhöhnte Mannering, der der verkleideten frau ein Weinglas 
ins Gesicht warf. In dem nun folgenden Duell wurde die Heidin der Geschichte 
leicht verwundet. Am folgenden Tage sagte sie Mannering, sie hätte das 
Mädchen nie geliebt, und die wankelmütige Kapholländerin heiratete schließlich 
den Leutnant. Ein anderes Mal sagte ein Offizier, der mit ihr ritt, plötzlich 
zu ihr: "Sie sehen wahrhaftig mehr wie eine frau, als wie ein Mann aus!" 
Dafür bekam er einen Peitschenhieb über das Gesicht, und auf seine Be
schwerden beim Gouverneur wurde er nach Tristan d'Acunha versetzt. Erst 
nach dem Tode wurde das Geschlecht des Doktors bekannt." 

14. Die"Aerztliche Sachverständigen Zeitung" No. I vom 
1. Januar 05 enthält einen wichtigen Aufsatz von Dr. P. Stolper, Professor der 
gerichtlichen Medizin in Göttingen "Ueber zwitterhafte Menschen." Der Autor 
ersucht um Mitteilung (möglichst mit Photographieen) über Habitus femininus 
bezw. masculinus bei Individuen mit entgegensetzter Beschaffenheit der äußeren 
Geschlechtsorgane. 

15. In der "M ü n ehe ne r Me d i z i n i sc he n Wo c h e n s c h r i f t" 
vom 27. Dezember 04 unterzieht Herr Dr. Bumke, Assistent an der psychia
trischen Klinik in freiburg i. B. in einem Artikel "Zur Frage der Häufigkeit 
homosexueller Vergehen" die Ergebnisse der statistischen Untersuchungen von 
Dr. Hirschfeld einer ~ingehenden Kritik. Er hält die Mittel der Enquete -
Stichproben und Rundfragen - nicht für geeignet, um zuverlässige Resultate 
zu erzielen. - In einer Erwiderung hierauf - abgedruckt in der No. vom 
17. Januar der Wochenschrift - widerlegt Dr. Hirschfeld diese Einwände, indem 
er besonders betont, daß gerade die Uebereinstimmung der Resultate der Stich
proben mit oer eigentlichen Statistik die Zuverlässigkeit der befragten Personen 
beweise. Herr Dr. Bumke, dem diese Entgegnung vor dem Druck vorlag, hatte 
darauf nichts weiter zu erwidern. -

16. Von Kritiken und Besprechungen des Jahrbuches, resp. Hinweisen 
auf dasselbe erschienen seit dem letzten Monatsbericht folgende: 

a. In der "Deutschen Aerztez-eitung", Berlin, No. 3, 1905 
gibt Sanitätsrat Gerster-Braunfels eine ausführliche Kritik, die er mit den 
Worten schließt: "Wir können das von Effekthascherei und jeder Spekulation 
auf Sinnenreiz weitentfernte Jahrbuch in seiner wissenschaftlichen und humanitären 
Tendenz nur rühmend anerkennen und allen Interessenten zu aufmerksamem 
Studium angelegentlich empfehlen." -

b. In der "M e d i z i n i s c h e n L i te rat ur", 4. Jahrg. No. 13, äußert 
sich Dr. Hopf-Dresden über das Jahrbuch u. A. folgendermaßen: "Der vor
liegende 6. Jahrgang des im Namen des bekannten humanitär-wissenschaftlichen 
Komitees herausgegebenen Jahrbuches für sexuelle Zwischenstufen enthält, wie 
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seine Vorgänger, eine fülle anregender Arbe~ten ~us d~m Gebiete des se:.cuel.1en 
und homosexuellen Lebens. Sehr lesenswe~ Ist ~In A~lkel von Numa ~r.~tonus, 
dem jedes Jahr tätigen verdienstvollen Mitarbeiter, uber Homosexuahtat und 
bürgerliches Gesetzbuch." - . . 

c. Inder "P s y chi a tri s c h-N euro log I S c h e n.Wo .. c h e n ~ c h Tl f,t" 
No. 43, 1905 berichtet Dr. med. fr i tz H 0 P P e - TapI~u ubeT HIrschfeld s : 
"Ergebnis der statistischen Untersuchungen etc." und sch!leßt .mJt de!1 Worten: 
"Dem eifrigen forschen und Streben des Verf~sser~, In dIeses bIsher .noch 
recht dunkle Gebiet trotz aller Anfeindungen verstandmsloser Ignoranten wIssen
schaftliche Klarheit zu bringen, ist psychiatrischerseits auch fernerhin der beste 
Erfolg zu wünschen. 

d. Die "frankfurter Zeitung" vom 15. Januar schließt eine 
ausführliche Besprechung des Jahrbuches und ~esonde~. d~r s~atistisc~en Arbeit 
mit den Worten: "Selbst wenn man gegen dIe Zuverlasslgkelt der Lahlen Be
denken hat, läßt sich dieses ungeheuerliche Mißverhältnis zwisc~en ?trafandrohung 
und Strafverfolgung nicht aus der Welt schaffen, wohl das gewIchtigste Argument 
gegen das festhalten an den § 175, der bei der Strafrechtsreform beseitigt werden 
dürfte. 

e. Einen Hinweis auf das Jahrbuch VI bringen die ,,0 e s t e r r e ich j sc h e 
Aerztezeitung" Wien 11, Jahrgang No. 1 und "Die Schönheit" 
Berlin-Tempelhof 11. Jahrgang No. 9. 

17. Das "L e i p z i ge r Tag e bl at t" vom 18. Januar berichtet über 
einen Vortrag, den Hofprediger Stöcker über: "Die deutsche Sittlichkeit bei 
Tacitus und heute" gehalten hat. Darin heißt es u. a.: 

"Der große Saal des Zoologischen Gartens war bis auf den letzten Platz 
besetzt; darunter waren sehr viele Studenten. Wir bemerkten gestern abend 
manche hoch angesehene Persönlichkeit unserer Stadt, u. a. den vorjährigen 
Rektor der Universität, Herrn Professor Bücher. Auch eine große Anzahl von 
Damen war erschienen." - und weiterhin: "Die aktuellste frage ist zurzeit die 
homosexuelle. Die Berliner Polizei kannte vor 20 Jahren 2000 Urnings, heute 
sind es 20000. Daß auch frauen an der Bewegung gegen § 175 teilnehmen, 
ist das Schimpflichste. Eins ist allerdings richtig: Die Perversen gehören nicht 
ins Gefängnis, sondern ins Krankenhaus!" -

18. Von dritter Seite ist auf vielfachen Wunsch eine Volksversammlung 
für den 6: februar 1.905, Abends 81/~ Uhr nach dem Charlottenburger Volks
hause, Roslnenstr. 3 emberufen, auf der Dr. M. Hirschfeld über ,,§ 175 und die 
Erpressungsfälle der jüngsten Zeit" sprechen wird. An den Vortrag soll sich 
eine Diskussion anschließen. 

.. 19. ~ür unsere Bibliothek g.ingen ~olgende Spenden ein: a) von Dr. 
Grun-Leschklrch.als V~rfasser: "LIeder eines Einsamen", b) von H. Sch. in 
Kbg.; "Romantische LIebe und persönliche Schönheit" von H. T. finck (3 Bände), 
c) von Nobody: Jahrbuch I, II ~nd III, "Sexuelle Irrwege", "Die Geschlechter 
~er Menschen", "VIta homosexuahs" und diverse andere Schriften, d) von G. St. 
In P. Jahrbuch VI. 

20 .. Wir bitten, die ~bonnements-Beiträge für die Monatsberichte pro 1905 
baldgefl. einzusenden; Bedingungen am Kopfe dieses Berichtes. 
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IV. Jahrgang. No. 3. 1. März 1905. 

1. Die Erpressungsfä!le der letzt~n Zeit gaben in der 140. Sitzung am 
15. februar 1905 Anlaß zu einer Debatte Im Preußischen Abgeordnetenhause in 
welch.er .der Abgeordnete Pa I las k e (Kons.) sich scharf gegen die männliche 
ProstItution und das Erpresserwesen wandte. Aus dieser Rede heben wir folgende 
Stellen n~ch dem stenographischen Protokoll (SS. 10020/21) heraus: " .. Und 
n.1In, ~lellle Herr~n, wende ich mich noch zu einem anderen Thema, das 
elg-enthch noch helk\erer Natur ist; es betrifft die Zunahme des männlichen 
Dlrnentum.~. Es dringt wenig davon an die Oberfläche; aber was sich unter 
de!" Oberflache ausbreItet und nur gelegentlich in stinkigen Blasen nach oben 
dnngt, ISt. geradezu grauenhaft. Wer einen Blick in diese Unterwelt tun will 
der. soll SIch .über die zahlrei~hen Kriminalprozesse unterrichten, die sich i~ 
Berhn gegen .dle Erpresser abspIelen. Der Strafrichter kommt nur dann in die 
Lage, sIch. mIt dIeser Sache zu befassen, wenn einmal ein mit oder ohne Ver
sch,!lden el11em Erpresser anheimgefallen~s Opfer sich dazu aufrafft, gegen die 
begmnende oder !ortgesetzte Erpressung dl~ Hülfe .de? Strafrichters in Anspruch 
zu nehmen.. Aber was m.~n schon au~ dIesen Knmmalprozessen erfährt, lehrt 
u!1s, .daß ~he Zahl der Manner und leld~r Gotte~ gerade .aus besseren Kreisen, 
d;H' SIch dIeser krankhaften. und sc~mutzlgen Venrrung hingeben, die dadurch 
ell~en and~ren Mann ~um MItschuldIgen und damit auch zum Mitwisser machen 
mussen, VIel gr?ßer ISt,. als die Aussenwelt ahnt. Wie manche jäh zusammen
gebrochene EXIstenz, wIe mancher sonst unerklärliche Selbstmord damit zu
sammenhän.gt, ~.ar~iber können ja nur Verlllutungen bestehen, aber diese Ver
mu~ungen ~md ha~lflg nur al1zt!. begründet.. Wenn man nun fragt, was gegen dieses 
TreIben dIe Be~orden tun konnen, so ISt meine Meinung die: die Sicherheits
orgal.le soll~? Il1sbe?ond.ere diese. Kri!11in~lprozesse zum Gegenstand ihres 
StUdll~11lS ma.ehen. SIe spIelen SIch ja meJst hmter verschlossenen Türen ab · aber 
de~ SIcherheItsorganen werden sich diese Türen öffnen, und sie werden in diesen 
KnnlJ~alprozessen wertvolle Hinweise finden auf das lichtscheue Gesindel im 
abendhc~en Dunkel des ~iergartens und auch an gewissen einzelnen Ecken 
unserer I.nneren Stadt. Meine Herren, das sind bloß Anregungen die ich hier 
g.eben WIll! eier Herr Minister wird ~esser beurteilen können, was' in dieser Be
ZIehung geschehen. kann ... :. Ich bl.n am Schlusse meines leidigen, leider nur 
zu aktuellen ~~pltels. Ich ~uhle J111ch ganz fern von der Rolle eines selbst
gerechten Phansaers.. Ich ~eIß, solange immer noch neue Generationen über 
u!1sere alte Erde hmschrelten, so lange wird auch in ihnen der Sturm der 
Smne, der Ka.mpf. der Le!.uenschaft, das heiße, aber unerlaubte Begehren fort
d~uer~1. Wer m dIesen Kampfen und Stürmen zu fall kommt auf den wollen 
wIr lllcht heu.chlerisch Steine werfen, wir wollen sie besonders 'nicht werfen auf 
das a!·me, WI~ man so sagt, gefallene Mä~chen. Seine eigene Schuld an dem 
F~}le ISt oft ell~e r~ch~ gennge; wenn. dIe sündigen Männer aufhörten, dann 
w.urd~n a~ch dIe sundlgen frauen schwmden. Selbst mit den armen Gefallenen 
~Ie s~ch lllcht mehr zu erheben vermochten, die dem Laster und der Schand~ 
111 dIe Arme gefalle~. sin~, die leben vo~ ihrer Schande, die aber ausgesogen 
werden von den mannhchen Genossen Jhres erbärmlichen Lebens, die von 
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. . . t d bis auf den Tod kann man tiefes Mitleid empfinden. 
Ihnen dgepelnIg . ~er en und ich glaube' damit einen Widerhall in Ihrer aller 
ABber as sf~gde IC gegenüber diesem 'nichtswürdigen männlichen Gesindel, 

rust zu In en -, . h d 'bl' hOf r aussaugt gibt welches, statt zu arbeiten, seine männ~lc en un wel IC en pe,. 
. G r'hl d s eines abgrundtiefen Ekels und das Verlangen, es nieder

es n~r ein eu 'es aSel'n muß mit eisernen Waffen." (Lebhafter Beifall.) 
zuzwll1gen, wenn, . 

Der Minister des Innern, fr e i her r v o.~ H
I
. ahm mD~ r s tte I n b.em

t 
erktle 

hierauf: "Der zweite Punkt, die frage des mann IC en Irnen ums, IS . naCl 
meiner persönlichen Ueberzeugung noch absc~rec~ender, noch ab~cheulicher, 
noch menschenunwürdiger als der er~te; (sein: nchtI~ I). und .da, meine Herren, 
habe ich leider ein Mittel, dagegen einzuschreiten, biS J~tzt nicht gefunde.n und 
insbesondere auch den Worten des Herrn Vorred~ers nIC~t ~nt!lehmen ~o~l1en. 
Das damit verbundene Erpressel\vesen, das i~mer tiefere HIne1l1zleh.en d~sJe.nIgel1 , 
der durch seinen fall einmal in die Netze eines anderen gerate~ Ist, die Imm.er 
tiefere sittliche Basis, zu der ein. s?lcher .0ensch heruntersIn~t. - ~as .ISt 
grauenerregend! Aber .unsere .~nmInalpolIzlsten, u.~sere PoJlze.l, ~1I: .lm 
Ministerium, wir alle Wissen uber diese Zusta~de, ~lesleexlstIelen , 
g a n z gen a u B e s c h eid, v i e I m ehr, . als die m eis. t e n Leu t e 
si c h ein b i I den. (Sehr richtig!) Aber leider fehlt uns die Handhabe, 
dagegen vorzugehen. Das ist bedau~r\i~h, u~d m~n. n1U~ auch. da sehen, 
ob man auf irgend eine Weise schließlich. die. Mogl.lchkeIt. gewlllnen kann, 
dagegen einzuschreiten. In erf:eulicher Welse sllld ~Ie q.enchte sehr streng 
geg-en diejenigen Personen, die des Erpresse:tu~s uberfuhrt we~den; .aber 
wie gering ist der Prozentsatz der Leute, die uberhaupt vor die Gem:hte 
kommen! In den allermeisten fällen hindert ein ganz natürliches Scham
gefühl denjenigen der derartiger Erpressung unterlegen ist, die Sache vor 
Gericht zu bringe~; er wird bis aufs Blut geqUält, .bis eine Katastrophe .seinem 
Leben ein Ende macht, wobei nachher niemand 111 der Außenwelt weiß, was 
der Grund gewesen ist. (Sehr richtig!) In der Ve:.absc~euung d!eses Z~lstan~es 
stimme ich also mit dem Herrn Abgeordneten uberelll, und Ich weiß mich 
darin eins mit dem Hohen Hause und der ganzen gebildeten Welt. Aber, 
meine Herren, geben Sie ein Mittel an, wie dem entgegenzutreten ist! A u ge n
blicklich versagen, wie ge~agt, die der Staatsregierun g 
zur Verfügung gestellten Mittel vollständig. In welcher 
Weise da zu helfen sein wird, kann ich nicht angeben. Ich kann nur bitten, 
möge ein solches Mittel gefunden werden, mögen wir dahin kommen, daß 
wir wenigstens dieser Ausartung Herr werden und zwar gründlich Herr werden ." 
(Lebhafter Beifall). 

Von den übrigen Rednern kam nur noch der Abgeordnete Dr. Mi zer sk i 
(Pole) auf die Frage zu sprechen, indem er konstatierte, daß er einmal in der 
glücklichen Lage sei, dem Herrn Minister von Hammerstein im großen und 
ganzen beipflichten zu können. 

2. D~ peuerdings .wi~der verlautet, daß sich die Regierung mit der 
fr~ge beschaftlgt, du~ch ~Infugung des Wortes "gewerbsmäßig" den § 175 ab
zuandern, beton~~ wir wI~derholt, ~aß uns die einzig richtige Lösung in den 
Worten der Petition zu hegen schemt, daß sexuelle Akte zwischen Personen 
desselben Geschlechts, ebenso wie solche zwischen Personen verschiedenen 
Geschlechts (homosexuelle wie heterosexuelle), nur dann zu bestrafen sind, 
wenn sie unter Anwendung von Gewalt, (es müßte dann also in § 176 I und I [ 
statt "frauensperson" "Person', heißen) ; 
wenn sie an Personen unter 16 jahren (es müßte dann also in § 182 statt 
"Mädchen" "Person" heißen); , 
wenn sie in einer "öffentliches Aergernis" erregenden Weise vollzogen werden 
(§ 183 des R.-St.-G.-B.) 

. Gegen die Einfügung des Wort~s "gewerbsmäßig" lassen sich folgende 
Emwendungen machen: a) Der Begnff "gewerbsmäßig" ist zwar in den 
Komf!lentaren zum Strafgesetzbuch (§§ 361, No. 6, 260, 284, 294, 302 d) zu 
norf!lleren versucht worden, aber dennoch in der praktischen Anwendung un
bestimmt und dehnbar, denn: 1. nach den Kommentaren kann schon eine einmalige 
geldannahme da~.MerkmaJ der Gewerbsmäßigkeit bilden, wenn aus ihr festzustellen 
Ist, daß der fmpfanger gleiche fortsetzung beabsichtigte, und der Geldempfang nur 
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das erste Glied in einer beabsichtigten Kette bildete. 2. Es ist ferner nicht nötig 
daB ellle Person aus s chI i e ß I ich ihren Lebensunterhalt durch Geldannahm~ 
[ür sexuelle Handlungen bestreite. Es genügt schon, daß ein wesentlicher Teil 
Ihres Lebell.sunterhaltes dadurch bestritten wird. 3. Es könnten bei dieser Auf
f~ssung leicht au~h frell~dschaftsverhältnisse zwischen einem Bemittelten und 
emem ~m~er~emlttelten emen strafbaren Charakter gewinnen. - b) ferner ist 
Z~l beruckslchtIgen, daß durch jene Einfügung gewissermaßen ein Schutz und 
em Vorrecht der Wohlhabenden gegenüber den Unbemittelten aeschaffen wird. 
Wenn. auch picht wahrscheinlich,. so ist es doch nicht ausgeschlossen, daß hin 
und Wieder eme Verkehrung der Jetzt bestehenden Verhältnisse stattfindet derart 
d~ß .spä~erhin .der. Minderbemittelte in ein unter Umständen gefährliches Ab~ 
h~nglgkeltsverha~tnIs vom Wohlhabenden gerät. - c) Die männliche Prostitution 
wurde durch .eme ~olche Be~timm~ng wahrscheinlich kaum zurückgedrängt 
werden. Uebngens Ist auch nIcht emzusehen, warum die männliche Prostitution 
anders behandelt werden sollte, als die weibliche. 

.. 3. pie .ne~e Zeits~hrift "E u r 0 pa" (Wochenschrift für Kultur und 
PolItik) bnngt m Ihr~m ~ntten .. Heft aus der feder des Reichstagsabgeordneten 
Dr. E ~ u a r ~ D a v I _d emen lan~eren Aufsatz unter dem Titel: "Der § 175." 
Er begmnt mit den S~tzen: "Die Bewegung auf Beseitigung des § 175 des 
Strafgesetzbuches hat m der letzten Zeit durch eine Reihe von "fällen" lebhafte 
förderung erhalten. Der Widerstand des Centrums scheint insoweit ins Wanken 
gekomme~ zu sein, als man geneigt ist, den Paragraphen dahin abzuändern 
daß nur dl~ "g ewe r b s m ä ß i g e " sexuelle Hingabe eines Mannes an Männe; 
st.rafb~~ s~m so[1. pa.s Gesetz würde danach seine Schärfe allein noch gegen 
dl.~ mannl.lchen ProstItu.Irten kehrel1. Dem Erpressertum gegen die "Kundschaft" 
ware ~iamlt zwar em RI~gel vorgeschoben; möglicherweise würde das Erpresser
tum Ill. umgekehr~.er Richtung dadurch gefördert." Zum Schluß spricht sich 
Dr. Davld zwar fur Aufhebung des § 175, aber gegen soziale Anerkennung 
homosexueller Liebesbetätigung aus. 

. 4. Zum" fa I I H ass e" berichtet der ,,0 b e r s chI es i s c h e A n -
zeiger" vom 11. f~bruar und die "Schlesische Zeitung" vom9.febr.: 

. "Gestern vo:mlttag fand vor dem Amtsgericht Breslau die erste Oläu-
blg~rvers.~mml~.ng III Sachen des Konkurses statt, der infolge der bekannten 
~ffare .Lachel .. ub~r das Verm?gen ~es Landgerichtsdirektors Hasse ausgebrochen 
I~t. Vier Glaublger. hatte~ Sich wie die Breslauer Ztg. berichtet, zum Termin 
emgefunden bezw. Sich bel demselben vertreten lassen. justizrat Henschel er
st~ttete al? Konkursverwalter den Situationsbericht. Der Gemeinschuldner Hasse 
se~ 1848 m. Westfalen .als Sohn eines justizrats geboren, sei nach Absolvierung 
sel~er Studien zuer~t m .. Westfalen amtlich tätig gewesen, sei dann an das Land
gencht !lach Schneldemuhl gekommen und 1900 nach Breslau versetzt worden. 
Das. kieme Ver~.ögen,. das seine Gattin in. die Ehe eingebracht, sei durch die 
~rzIehung der funf Kmder. von .denen drei zurzeit noc~ minderjährig, im wesent
It~hen a~fgebraucht wo~den. Die Verschuldung des Kndars habe im Herbst 1903 
mJt Begmn der g.egen Ihn verübten Erpressungen ihren Anfang genommen. 
Zwei Personen selen es gewesen, an die Hasse seitdem ca. 40000 Mk hinge
geben hab~. Dieses Geld habe er zum Teil von freunden und Bekan~ten er
h.alten, m.elstens aber habe er es von Geldleuten genommen die sich dafür in 
elller .Welse schadlos halten ließen, die ihm große Lasten' aufbürdete. Nach 
der eigenen Angabe des Gemeinschuldners beträgt seine Schuldenlast 140000 M 
zur Anmeldu!lg sind abe: nur ~6 000 Mk. gekommen, was doch merkwürdig 
~enug erschemt. Was die Aktiva anlangt, so gehört dazu - da die Eheleute 
m westfälischer Gütergemeinschaft lebten - das gesamte Vermögen der Ehe
leute:. Im. wesentlichen kommt aber nur das auf rund 3600 Mk. geschätzte 
0o.bllIar m Betrac.~t! von dem. aber noch die als unentbehrlich geltenden und 
em!ge v0':l: Angehongen .als Eigentum reklamirten Stücke nicht bei der Masse 
bl~lben durften. Das DIenstgehalt, das zuletzt über 8000 Mk. betrug, ist zur 
Halfte gesperrt. Aus den Barbeständen sind etwa 300 bis 400 Mk. der Masse 
zugeflossen. Von den wenig belangreichen Besitztümern der Ehefrau ist als 
Besonder~eit erwähnensw~rt 1/7 Anteil an einer im familienbesitz befindlichen 
H~ndschnft des ~achsenspleg~ls; der Wert des Anteils ist auf 200 Mk. geschätzt. 
Seme Lebensverslcherungspohzen hatte der Gemeinschuldner schon früher zu 
yelde. gemacht. . Wievi~! die nicht .bevorr~~htigten Gläubiger erhalten werden, 
la ßt Sich noch nIcht besummen. Die familIe verläßt demnächst Breslau." 
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~ In der Debatte, die sich - im A!lschluß an den ~all Hasse - in 

l:ler Z ?t' 0 e I' Tag" entwickelte schreIbt Georg Keben JIl der No. vom 
el ung " '. li 0 L' dt .. tl' I 31. 1~ "Zum § 175. In Nr. 33 des ."Tags". m~Int. err r . . In. n:r, saI}1 ICIC 

Sachver~tändige seien einig über dIe. UnrJchhgk.elt der VarIa~JOnstheorle! daß 
sich Leute aus Uebersättigung am WeIbe der glelchgeschlecht.~lch~n Betal1)Sung 
zuwenden. Demgegenüber weise ich auf den se~r sda~hverstahl~dtl~enh Prl~lf~s~kor 
[mil Kräpelin gin, der in seiner "Einfüh.rung 111. le psyc. la nsc e. ,Inl " 
bemerkt: "Die Verkehrung der geschlechthch~n NeIgungen Ist als ~l11e Ent
artungserscheinung zu betrachten. Sie pflegl sIch Im Anschluß . an dIe ersten, 
zumeist ja durch das gleiche Ges~hlecht erweckten sexu~ll~n Regt~ngen heraus
zubilden, vielfach auch nach MIßerfolgen oder UebersattJgung .Im gesu~.den 
Geschlechtsverkehr." Ich erinnere, daß schon lierodot (I, 105) dIe mannmann
liche Liebe "eine weibliche Krankheit der Männer" nennt." 
01'. Lindtner antwortete darauf: ,~Zu~ § 175 . . I!l ~o. 5~ ~es !,Ta~" I!1eint 
Herr Georg Keben, nicht alle Sachverstandlgen sele.n ~1\11g uber dIe, U.nnchtIgkelt .der 
Variationstheorie, daß sich Leute aus Uebersa~~lgung am WeIbe .. der. gleIch
geschlechtlichen Betätigung zuwenden - und fuhrt als Zeug~n fur ~eIne A!1-
schauuna Professor Emil Kräpelin an. Der Herr Professor ISt zweIfellos elJ1 
großer Psychiater - aber sachverständig auf dem Gebiet~ der H?mosexuali~ät 
sind doch nur die forscher, welche an einem großen und vlelgestaltl~en N).atenal 
ihre Studien gemacht haben. - Ich .möchte. zu dteser frage melJ1erselts den 
Geh. Medizinalrat Näcke zitieren, der sIch In eInem Aufsatz "Probleme auf dem 
Gebiete der Homosexualität" (Allgem. Zeitschrift für Psychiatrie und psychiatr. 
gerichtliche Medizin, 59 Bd., 6. Heft) etwa folgendermaßen äußert: Ein be
gründetes Urteil könnten nur wirkli~he Sachver:;>tän?ige abgeben, d. h. solche, 
die Hunderte von Homosexuellen \11cht nur fluchtIg gesehen, sondem genau 
ihr Tun und Treiben beobachtet und so einen möglichst vollständigen Einblick 
in ihre eigentliche Psyche gewonnen haben. Dergleichen Sachverständige deutscher 
Zunge unter den Schriftstellern über Homosexualität seien kaum ein Dutzend 
vorhanden. Als solche kenne er zur Zeit nur Krafft-Ebing, Moll, Hirschfeld, 
fuchs, Schrenck-Notzing, Numa Prätorius. - Alle die übrigen, so überaus zahl
reichen Autoren seien keine genügenden Sachverständigen. Sie hätten alle nur 
wenig fälle gesehen und diese meist in der forensen Praxis. Ihr Material sei 
ein viel zu geringes und gewöhnlich unter abnormen Verhältnissen beobachtet. 
Ihr Urteil könne daher nur sehr bedingt maßgebend sein." - Diese Er
widerung wurde - wegen Platzmangel von der Zeitung nicht a\Jfgen01l1men 

6. Zum fall des Ratsassessors Dr. jur. Ackermann bringt die Zeitung 
,,0 a s Re i c h "-Berlin folgende Notiz: "A\Js Dresden wird berichtet, daß 
Ackermann, der bekanntlich wegen angeblich homosexueller Verfehlungen in 
Untersuchungshaft genommen wurde, in der Landesirrenanstalt Sonnenstein bei 
Pirn.a auf seinen geistigen Zustand , insbesondere hinsichtlich seiner freien Willens
bestImmung bei Begehung seiner Irrungen untersucht worden ist. Die an diese 
Untersuchung seitens der freunde Dr. Ackermanns geknüpfte Hoffnung, der 
letztere ~erde . geistig nicht ganz normal sein und somit straffrei ausgehen, ist 
Jedoch. mcht 111 Erfül~ung gegangen. Die Irrenärzte der Anstalt Sonnenstein 
SInd vI~lmehr. der AnSIcht! daß an Dr. Ackermanns Zurechnungsfähigkeit nicht 
zu z;vetfeln Ist, wenngleIch er auch unter dem Drucke einer geistigen De
pressIOn gestanden haben mag. Es kann daher eine Einstellung des Verfahrens 
nach dem Ergeb1l1s der Untersuchungen nicht erfolgen , so daß nunmehr der 
Strafprozeß gegen Dr. Ackermann und seine Erpresser in nächster Zeit statt
finden wird." 

7. Ueber Erpressungsfälle wird uns seit dem letzten Monatsb~richt 
mitgeteilt : 

a) Die Charlottenburger "N e u e Z e i t" vom 17. februar berichtet: 
".?chamlose Erpressung~versuche, die wieder auf homosexuellem Gebiete lagen, 
fuhrte.n gestern den Stemsetzer fran~ Hering tm~ den Zuschneider Willy franz 
vor dIe 3 .. Stra~kan~mer des .. Landger!chts I. Hermg gehört zu jener Sorte von 
Blutsat.tgeln, dIe s!ch an Manner mIt unnatürlichen Veranlagungen heranmachen 
und sIe dan~ mIt Erpressungsversuchen drangsalieren. Ein Herr aus Lübeck, 
d~r ßnacbh Berhn gekoI}1me~ war, war dem ersten Angeklagten in der friedrich
s a. e egegnet .und Ihm ms Garn gegangen. Er hatte mit ihm eine Droschke 
bestIegen und eme fahrt nach dem Tiergarten gemacht, nnterwegs hatte Hering 

die Gelegenheit wahrgenommen, dem Herrn das Portemonnaie Zl1 stehlen und 
damit zu verschwinden. Unglücklicherweise befanden sich in dem PorteJl1onnaie 
auch Legitimationspapiere des Provinzialen und Hering überredete, nachdem 
er die nicht unbeträchtliche Geldsumme, die er erbeutet, aufgebraucht hatte, den 
zweiten Angekl<!gten, mit ihm zusammcn einen Erpresserfeldzug gegen sein 
Opfer zu beginnen. Zum Entsetzt'n des geängstigten Mannes erschienen sie 
eines Tages in dessen Wohnung und zogen nun die Erpressungsschraube fleißig 
an. Sie erbeuteten auf den ersten Hieb 280 Mk. und gaben das Versprechen 
ab, fernerhin Ruhe zu halten. Sie haben das Versprechen aber nicht gehalt~n, 
sondern es folgten bald Briefe mit allerlei drohenden Hinweisen, sodaß der 
Gequälte nunmehr die Hilfe der Polizei in Anspruch nahm, die die gefähr 
lichen Burschen hinter Schloß und Rieg-el brachte. Der Gerichtshof verurteilte 
mit Rücksicht auf das schwere Unheil, das durch solch schamloses Treiben 
gemeingefährlicher Burschen iiber ganze familien gebracht werden kann, den 
Angeklagten Hering zu 3 Jahren Zuchthaus, den Angeklagten franz ztJ 11/2 
Jahren Gefängnis und je 3 Jahren Ehrverlust." 

b) In den" M Li n c he n erN e ne s tell Na c h r ich t e n " vom 3. Fe
bruar lesen wir: 

"Verdorbene Burschen. (Landgericht Miinchen I). Der 19 jährige Kauf
mann Ludwig Rinderer. der gleichalterige Obslhändler Max Kleinhuber und der 
21 jährige Eisendreher Joseph Bloch veranlaßten am 18. November Nachts einen 
hier studierenden norddeutschen Rittergutsbesitzerssohn zu ihrer Begleitung in 
die Wohnung des Rinderer. Letztgenannter stahl dem jungen Norddeutschen, 
während dieser schlief. seine 1000 Mk. in Banknoten enthaltende Brieftasche 
und einiges Silbergeld, gab jedoch die 1000 Mk. wieder zurück, als der nord
deutsche Gast deren Abgang entdeckt hatte und die fehlende Summe energisch 
zurückforderte. Bei dieser Gelegenheit sollten auch die eingangs erwähnten 
drei Burschen, von denen Rinderer in die an dem vormaligen Rittmeister v. Horn 
venibte Erpressungsaffäre verwickelt ist, dem norddeutschen Rittergutsbesitzers
sohn mit einer Anzeige wegen sittlicher Verfehlung nach § 175 des R-St.-G.-B. 
aedroht haben. Ein strikter Nachweis hierwegen konnte nicht geführt werden, 
~;reshalb die Angeklagten von dem Vergehen der Erpressung freigesprochen 
wurden. Wegen Diebstahl erhielt Rinderer 1 Jahr Gefängnis." 

c. Die" Lei p z i ger V 0 I k s z e i tun g" schreibt: 
"Durch Erpressung hat ein unbekannter Mensch einem Herrn, den er 

mit Anzeige wegen einer strafbaren Handlung bedrohte, 70 Mk. baren Geldes 
und eine goldene Panzeruhrkette mit ovalen Gliedern im Werte von 125 Mk. 
abgenommen. Der Unbekannte ist ungefähr 30 Jahre alt, von mittlerer Größe 
und schmächtig, hat schmales, gesundfarbiges Gesicht und klel11rn, dunklen 
Schnurrbart. Seine Kleidung bestand aus dunkelgrauem Ueberzieher und 
schwarzem, steifem Hute." 

d. Die Wiener "A r bei t erz e i tun g" vom 5. februar berichtet: 
"Männliche Prostituierte als Erpresser. Zu den dunklen Großstadt-

existenzen gehört der 24 jährige Hilfsarbeiter Josef Rohm vulgo "Daxl" , VIII. 
Bennogasse NI'. 29 wohnhaft. Schon im November 1903 hat sein Treiben der 
Behörde Anlaß zum Einschreiten gegeben. Damals halte er sich mit zwei 
gleichgesinnten Burschen zu einer Kompagnie verbündet und die Leute 
gebrandschatzt, die ihm in die Hände liefen. Einer aus der Bande lockte 
Männer an und gab sich ihnen zu gesetzlich strafbaren Handlungen hin. Die 
Helfershelfer überraschten das jeweilige Opfer in flagrant i und drohten mit An
zeigen und .skandal. Dadurch erpreßten die dem Auswurf der Großstadt an
gehöngen Burschen den Geängstigten Geidbeträge, die jeweils nach Stand und 
Vermögen wechselten. Rohm erhielt damals 6 Monate schweren Kerkers. 
Freitag ist er auf Anordnung des Sicherheitsbureaus neuerdings wegen des 
gleichen Delikts in Haft genommen und dem Landesgericht eingeliefert worden . 
Rohm hat diesmal einen im IX. Bezirk wohnhaften Gemischtwarenhändler in 
seine Netze verstrickt und ihm unter der Drohung, ihn wegen eines Sittlichkeits
delikts anzuzeigen, Geld beträge erpreßt." 

e. Der" Gen er a 1 - A n z e i ger f L r E I b e r f eid - Bar m e n" vom 
15. februar bringt folgenden Bericht: 

"Ein Student der Medizin als Erpresser. Aus Kiel wird uns von gestern 
gemeldet: Ein gefährlicher Erpresser wurde von der hiesigen Strafkammer auf 
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liingere Zeit unschädlich. gel11acl~t. Es war dei: stud. med .. ~. all: E!bcrfeld . 
L, der sich zlIletzt m Klei aufhielt, war von .. clllem Ba:'l~l('l r\~c1~tsan\l\alt, 1.1I1 t 
dcm ihn Jugendfreundschaft verband, pekunlar unterstutzt . WOI dt~, U~l sCllle 
Stlldien beencten Z\t können. Er verblllllmelte alles, was sCillen \\ ohltater b.e
wog, die Unterstützung einZIIsteIlen . NlIn richtete E; an .elen Recht~~I1walt. ell1 
Schreiben, in dem er behauptete, der letztere habe sich I~m gegenuber ellles 
Verbrechens gegen den § 175 des Strafgesetzbu~hes schuldig gemacht. Er ver
langte ein hohes Schweigegeld, da er sonst AnzeIge ~rstatt~n werd~. Der ~echts
anwalt drehte den Spieß jedoch um und erstattete semerselts An.zelg-e. Die Ver
handluna endete mit der Verurteilung des Erpressers, der bereIts Im Laufe des 
Tages v~rhaftet worden war, zu 1 Jahr 6 Monaten Gefängnis. Der Staatsanwalt 
hatte 9 Monate beantragt." 

8. Die "L u s t i gen BI ä t t e r" Berlin brachten in einer Spezialnulnl11er 
mehrere Scherze und Karrikaturen im Anschluß an die neuesten Erpressungs
fälle, die übrigens an sich nicht häufiger vorkommen, wie früher, wohl a.ber 
mehr in die Oeffentlichkeit dringen. - Wir entnehmen der No. folgende Satt re : 

Die Erpresser. "Nu frag' ick eenen! Dep Parajraph 175 -.yo!len se raus
haben aus'm Strafjesetz I Ja, wovon soll der MIttelstand da.nn eXlstJeren?!" 

9. Ueber eine Reihe von Selbstmorden, zu denen der § 175 die Veran
lassung bot, lesen wir in verschiedenen Zeitungen, bezw. wird uns berichtet : 

a. In S t r aß bur g nahm sich ein junger Architekt Gr. das Leben; er 
befand sich zu Folge seiner homosexualen Anlage in Erpresserhänden. 

b. Die" K ö I n i s c h e Z e i tun g" schreibt: 
"Bonn, 2. Febr. Ein junger Franzose schoß sich heute nachmittag in 

der Rheinanlage zwei Kugeln in die Schläfe. Er wurde ins Johanneshospital 
gebracht. Seine Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Die Beweggründe 
der Tat sind noch nicht aufgeklärt. Der Lebensmüde ist ein angehender Schrift
steller namens Julio Maria Malbranche. Bevor er zu der Tat schritt, las er in 
dem Roman "Dede" von Achille Essebac. Eine Stelle in dem Buch, die einen 
Brief aus Bonn enthält, war durch eingeknickte Falten besonders gekennzeichnet. " 

c. Aus Jen a wird berichtet: 
"In der Badezelle einer öffentlichen Badeanstalt tötete sich ein Student. 

Aufmerksam gemacht durch ein starkes Röcheln blickte man durch ein kleines 
fenster in di~ Zelle, und der rasch hinzugerufene Polizeibeamte sah den jungen 
Mann entkleidet und blutüberströmt halb in der Badewanne liegen, deren Wasser 
abgelassen war; er hatte sich mittels eines furchtbaren Schnittes mit einem 
Rasiermesser durch die Kehle den Tod gegeben. Heute morgen wurde der 
Lebe~s~üde als d~r 20 jährige S~udent Z., gebürtig aus Essen an der Ruhr, 
zurzeIt In Jena JUrisprudenz studleren~, rekognosziert. Er gehört der Burschen
schaft "Germama" an und war von emem Besuch seiner Eltern in Essen zurück
gekehrt. In Erf~rt t~ennte er sich ~on einem Reisegefährten und Studienge
nossen, fuhr allem hIerher nach WeImar und vollbrachte die Tat. Die Trieb
feder zu derselben konnte vorläufig nicht ermittelt werden nur soviel war zu 
erfahren, daß der Verstorbene in geordneten Vermögensv~rhältnissen lebte und 
sei!Ien .Studien mit Eifer und Erfolg obgelegen hatte." 
WIe wIr aus guter Quelle hören, handelte es sich auch hier wieder um einen 
Selbstmord auf homosexueller Grundlage. 

d. Die. Zeitul!gen vom 9. Februar bringen folgende Notiz: 
. "Selbstmord ~mes Sergeanten. Im Garnisonlazarett in Tempelhof erhängte 

SIC~ .gestern nac~ml~tag der Seq~eant O~bel vom Sanitätskorps. Der Unter
offiZIer, der bereIts 1!11 10 .. Jahre dIente, neigte zu homosexuellen Ausschweifungen 
und wurde beschuldl~t, sIch mehrfach gegen ihm unterstellte Mannschaften ver
gangen zu haben. DIe Verfehlungen des Unteroffiziers waren seinen Vorge
~etzten gestern bekannt geworden, und die sofortige Untersuchung wurde gegen 
Ihn anl$eordnet. ~r e!Itzo~ sich der ihm drohenden Verhaftung durch Selbst
mord, mdem ~r sIch 111 semer Stube an der Türklinke erhängte Er wurde 
gestern nachmIttag um 3 Uhr als Leiche aufgefunden." . 

e . . Im "Ne~.en Wiener Journal" (31. 12.) heißt es. 
. "EI.n aus S.~ho~lan~e ~ebürtiger 29 jähriger Kernmacher de·r in Braun

sdchwlelg em Verhaltms mit emem jungen Mädchen hatte war' von den Eltern 
es etzteren ohne besondere a··lI P V I .. ' . , "ere eran assung gedrangt worden, zu heIraten, 
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lind schließlich war mit Zustimmung aller Beteiligten der 1. Jänner als Hoch
zeitstag festgesetzt worden. Der junge Mann empfand aber eine solche Scheu 
I'or dem Heiraten, daß er beschloß, lieber aus dem Leben zu scheiden, als seiner 
Junggesellenlaufbahn Valet zu sagen. Er stellte zu diesem Zwecke in voriger 
Nacht vier Becken mit glühenden Kohlen in seinem Zimmer in der Grünstraße 
auf, legte sich dann zu Bett und starb infolge der Einatmung von Kohlengasen 
in der Nacht. In einem hinterlassenen Briefe gibt er als Grnnd des Selbst
mords an, er habe aus Furcht vor der Ehe seinem Leben ein Ende gemacht, 
da er es nicht überwinden könne, die "schöne, goldene Junggesellenzeit" preis
zugeben." 

10. Folgende Gerichtsfälle, resp. Verurteilungen aus § 175 werden seil 
dem letzten Monatsberichte gemeldet: 

a) Kgl. Landgericht M ü n c h e n I. Widernatürliche Unzucht. Der 
Schneider Johann Rogler von Landshut gehört zu den männlichen Prostituierten. 
Mit einem Leutnant a. D., der inzwischen ins Ausland sich geflüchtet hat, 
verging sich Rogler und wurde zu 3 Monaten Gefängnis, getilgt durch die 
Untersuchungshaft, verurteilt. 

b) Kgl. Landgericht Re gen s bur g. "Sittlichkeitsverbrechen. Philipp 
Karl, lediger Schneidergehilfe von Roth a. S., zuletzt in Abensberg, erhielt 
wegen widernatürlicher Unzucht 8 Monat Gefängnis. Der in dieser Sache ge
ladene Rosenhamer konnte nicht vernommen werden, da er total betrunken war. 
Er erhielt deshalb auch keine Zeugengebühren ausbezahlt. " 

c) Die "Neue badische Landeszei tung" Mannheim berichtet: 
"In Untersuchungshaft genommen wurde ein hiesiger früherer Kaffeegroß

händler, welcher sich im Sinne des § 175 des R-St.-G.-B. vergangen haben soll." 
d) In der No. 34 des "V 0 r w ä r t s" vom 9. Februar finden wir 

folgende Notiz: 
"Wegen gewerbsmäßiger widernatürlicher UnZllcht ist ein 23 Jahre alter 

Willi Fuchs, der in der Cadinerstr. 11 ein möbliertes Zimmer bewohnte und 
als Masseur gemeldet war, verhaftet worden. Fuchs erhielt am Dienstagnachmittag 
den Besuch eines hiesigen 50 Jahre alten Kaufmanns, der verheiratet und Familien
vater war. Dieser starb plötzlich in seiner Stube während des verbotenen 
Verkehrs am Herzschlage. Durch diesen Zufall kam die Polizei dahinter, was 
es mit dem "Masseur" auf sich hatte, und nahm Fuchs fest. Die Kriminal
poltzei brachte ihn gestern nach dem Ergebnis des Verhörs und der Er
mittelungen nach lvloabit." 

e) In der ,,0 s n ab r ü c k erZ ei tun g" vom 3. Januar lesen wir : 
"Sittliche Verfehlungen haben den noch nicht 15 Jahre alten Dienst

knecht B. unter eine Anklage nach § 175 R-St.-G.-B. vor die Strafkammer ge
bracht. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt und 
endigte mit der Verurteilung des Angeklagten zu 3 Wochen Gefängnis." 

f) Der "B res lau erG e n er a I - A n z e i ger" vom 20. Januar schreibt: 
Der § 175. "Wegen Verbrechens gegen § 175 des R-St.-G.-B. wurden 

VOll der hiesigen Strafkammer verurteilt der Arbeiter Wilhelm Arndt aus Baum
garten zu 6 Monaten Gefängnis und der jugendliche Arbeiter Franz Drabant 
aus Groditz zu einem Verweise. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit statt." 

g) Die "S ä c h s i s c h e Ar bei te r Z e i tun g" meldet in Nr. 251 : 
"Militärgericht. Wegen widernatürlicher Unzucht, begangen gemeinschaft

lich mit einem Untergebenen, und Beleidigung eines Untergebenen wurde der 
25 Jahre alte Unteroffizier Karl Rober! Werner von der 4. Eskadron des Garde
reiter Regiments zu 7 Monaten Gefängnis und zllr Degradation verurteilt. Der 
wegen widernatürlicher Unzucht mitangeklagte, 1882 zu Nossen geborene Gardist 
Friedrich Richard Oehlschlägel erhielt 1 Monat Gefängnis. Die Verhandlung 
fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt." 

h) Der "Magdeburger General-Anzeiger" vom 10. Februar 
teilt folgenden Fall mit: 

In nicht öffentlicher Sitzung wurde gegC'n die Musketiere Albert 
Matthies aus Ziesar und Max Schmidt, in Alt<;tedt geboren, von der 8. Komp. 
des 26. Inf.-Regts., verhandelt. Die Angeklagten sind der widernatiirlichen 
Unzucht beschuldigt. Matthies ist bereits mit 3 Tagen Gefängnis wegen 
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Si~tlic~keitsvergehen, .welche Strafe im Gnadenwege erlassen wurde, vorbestraft. 
DIe fuhrungsnote bel der Angeklagten lautete jedoch sehr gut bezw. gut. Geladen 
w.~ren .2 Zeugen. Das Urteil lautete für Matthies neben Aberkennung der 
burgerhchen Ehrenrechte auf 1 Jahr und Versetzung in die 2. Soldatenklasse 
auf 3 Monate Gefängnis, für Schmidt auf eine Woche Gefängnis." 

11. folgende Notiz bringt der "L 0 kai - A n z e i ger:/I 
"Ein Millionär, der als Vagabund lebt. Die Pariser Polizei machte 

unlängst eine eigenartige Entdeckung. Bei einer von mehreren Sicherheits
beamten vorgel~o~menen Razzia wurde unter anderen Obdachlosen und Vaga
bunden auch elll ll1 Kleldu.ng und Ausseh~n vollständig. heruntergekommener 
Mensc~l mIt Namen Henn Brun aufgegnffen. Auf dIe frage des Polizei
kommissars entgegnete Brun, daß er es nicht notwendi<r habe ein solches Leben 
zu führen, da er Millionär sei. Nur aus Liebe Zll Abe~Jteuer~ und nächtlichen 
Strei.fzügen mit Strolchen und Vagabunden habe er auf Geld und Bequemlichkeit 
verZichtet. Der Beamte maß naturgemäß diesen Aussagen keinen Olauben bei, 
zo~ dann aber auf den Wunsch des Verhafteten bei einem ihm näher be
zelchne!en Rechtsanwalt der fran~ösischen Hauptstadt Erkundigungen ein und 
erfuhr 111 der Tat, da~ Brun bel dem Rechtsanwalt 500,000 frank deponiert 
und außerdem von selller Großmutter ungefähr zwei Millionen frank geerbt 
habe. Da Brun weiter keine Straftat zur Last gelegt werden konnte wurde der 
sonderbare freund der Vagabunden wieder entlassen. 11 ' 

. 12. Von Verhaftungen von Männern die sich als frauen bewegten teilen 
wIr folgende neuen fälle mit: ' 
. .. a. "Aus dem Kreis Büdin~en: In Dü~elsheim wurde vergangene Woche 

ellle altere frau festgenommen, die Sich durch Ihr Benehmen verdächtiO' gemacht 
hatte. Die frau entpuppte sich als ein Mann. In dem Burschen glaubt man 
eine lang gesuchte Persönlichkeit erwischt zu haben." 

b: Mai n. z. In ~er Neus~adt wurden zwei frauenzimm~r verhaftet, von 
d.enen slch .. das ellle. als ~Ill verkleIdeter !V\ann entpuppte. Dieser Bursche findet 
e~n. Vergn.ugen dann, Sich als frauenZimmer verkleidet herumzutreiben. Vor 
einiger Zelt hatte .er sich sogar in Darmstadt als Kellnerin verdingt (!) und diese 
Ste}1e nah~zu zwei Monate bekleidet, ehe mau hinter seine Schliche kam. Der
artige StreIche brachten den jungen Mann schon wiederholt in Konflikt mit den 
Genchten. Es handelt sich um den früheren Zwangszögling und jetziO'en 
Kellner Peter Werle. b 

. ..c. .Ein !V\ann. in fr:auenkleidern wurde in Apo I d a verhaftet. Er <rab 
SIch fur ellle Kllldergartnenn aUS und nannte sich Amalie fischer. Im Verhör 
gestand die "Kindergärtnerin/l, die außer den üblichen weiblichen Toilette
gegenständen auch Rasiermesser und Streichriemen bei sich führte daß sie 
julius fischer heiße und aus Großenhain stamme. ' 

. d) Verh~ft~ng. ei.nes inter:na.tic:)l1alen Hochstaplers. Venedig, 29. Oktbr. 
"End!lch ?at ~Ie Itahel11~che Pohzel 111 Genua den internationalen Hochstapler, 
der SIC~ fur .ellle.n MarqUls de Plantagnet ausgab, dingfest genommen, Sein wahrer 
!'Jame ISt,. wIe dIe "frkft; Ztg." schre!bt, ~enato Rivolta, geboren vor 25 jahren 
Ill. Vened!g. Er durchrel.ste ganz I.iahen, ITldem er Hotels und Kaufleute betrog. 
VIeles wI.rd er. au~.h mIt der Panser u.nd Brüsseler Justiz abzurechnen haben. 
Er verkleidete SIch ofter als frau, trug dIe reichsten Toiletten und den schönsten 
?chm.~ck.. Vor zwei Jahren verliebte sich wahnsinnig ein Offizier in ihn, der 
Ihn fur ellle yornehme Dame hielt, nenn Rivolta wußte sich in Stimme, Gang 
und Kokettem so .. ~ut Zll. ~.erste!len, daß jeder sich in ihm geirrt hatte. Er 
hatte als Pseudograflll Nen QJe seltsamsten Abenteuer und wußte alle die ihm 
ins Garn liefen, hinters Licht zu führen. ' 

.13. Ueber zwei interessante fälle VOll einer frau, die lange Zeit als Mann 
und elllem Mann, der als frau gelebt hat, berichtet die Presse: 

a) aus M ü n c h e n: 
. Zwan~ig jahre ~ädchen und doch -- ein Mann. Vor einigen Tagen 

fand Im Munch.ener I<;rankenhaus rechts von der Isar eine Versammlung von 
Aerzten statt, bel der em ganz besonderer fall demonstriert wurde. Es handelte 
sich um eine Person im Alter VOll 20 Jahren, die bis jetzt in dem Glauben 
gelebt hatte,. ei~ ~ädchen Zl1 sein. Zufällige Umstände veranlaßten sie, sich 
vor kurzem l\l arzthche Behandlung Zl1 begeben, wobei konstatiert wurde, daß 
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das vermeintliche Mädchen ein Mann sei. Die betreffende Person ist im 
~tandesam~lic!len Re~ister al.s Mädchen verz.eichnet,. als solches erzogen und 
m den ~elbhche!1 Dlenstvernchtungen ausgebIldet; sIe hatte während der letzten 
Jahre bel verschIedenen Herrschaften Stellung als Zimmermädchen und Köchin 
und genoß die volle Zufriedenheit l1nd das Vertrauen ihrer Dienstgeber. Ihre 
äußere Erscheinung ließ .keine Zwei.fel an ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen 
Geschlecht aufkommen; dIe Gestalt Ist schlank, der Teint zart und die Stimme 
gleicht vollkommen der des Weibes. Auffallend allein war es daß sich auf 
der Oberlippe des vermeintlichen Mädchens ein kräftiger Bartwl;chs zeigte, der 
ihre Eitelkeit verletzte, weshalb sie künstlich Mittel anwandte, um das Wachsen 
der Haare hintanzuhalten. Die Demonstration im Krankenhause erregte lebhaftes 
Interesse der anwesen~en Aerzte, die sich in der Meinung einigten, daß die Vor
geführte dem männlichen Geschlecht zuzuweisen sei. Die Erklärung für die 
bisherige Auffassung ist in dem Umstande begründet, daß eine genitale Bildl1ngs
hemmung vorliegt, wie sie in dieser Ausdehnung nur selten beobachtet wird. 
Es soll sich laut M. N. N. komisch ausgenommen haben, als die vermeintliche 
Tochter Evas die Unterröcke abstreifen und die ominösen Männerhosen anlegen 
mußte, um dann den Platz in der weiblichen Abteilung des Krankenhauses mit 
einem solchen in der männlichen Abteilung zu vertauschen. 

b. Der /I R i ga e r Run d sc hau" entnehmen wir folgende Schilderung: 
"Eine frau auf dem Kriegspfade. Vor einigen Wochen, schreibt der 

"Charb. West." nach dem Referat der lISt. Pet. Ztg./I, erregte auf dem Char
biner Bahnhof ein schmucker, rotbackiger Kosak die allgemeine Aufmerksamkeit. 
Bald stellte es sich heraus, daß unter der Kosakenuniform ein junges Mädchen 
steckte, die auf dem Kriegsschauplatz weit und breit bekannte Jelena Michailowna 
Smolka. Während der letzten chinesischen Wirren beschloß die damals siebzehn
jährige Jelena, Tochter eines jüdischen ausgedienten Soldaten in Wladiwostok, 
in der Grenzwache Dienste zu nehmen. Da sie seit ihrer frühesten Kindheit 
mit Chinesen und Koreanern in Berührung gekommen war, beherrschte sie 
vollkommen die koreanische und chinesische Sprache. Das unternehmende 
junge Mädchen vertauschte ihren Namen gegen den männlichen Namen Michail, 
besorgte sich eine Männerkleidung und bestand in Wladiwostok das Examen 
eines Militärdolmetschers. Ende 1900 diente die Smolka als Dolmetscher und 
Mitglied der Grenzwache auf der Station Ninguta, wobei sie zu Pferde alle 
Streifzüge und Scharmützel der Grenzwache mitmachte. Im Jahre 1901 wurde 
die Smolka mit einer Ssotnja der feldwache zur Vornahme einer Rekognoszierung 
nach Kaiga abkommandiert. Nach einem beschwerlichen Tagesmarsch schlug 
die Ssotnja ihr Nachtlager in einer fansa auf. Als sich die Soldaten zu~ Ruhe 
gelegt hatten, wurde plötzlich die fansa unter dem Schutz der DunkelheIt von 
Chunchl1sen angegriffen. Die Smolka, welche in dieser Nacht die Wache hatte, 
bemerkte jedoch rechtzeitig die drohende Gefahr, setzte ihre Kompagme davon 
in Kenntnis und als die Chunchusen nahten, wurden sie von einem mörderischen 
feuer empfangen und zur flucht gezwungen. Bei diesem Scharmützel erhielt 
Jelena Smolka ihre erste Verwundung an der linken Schulter. für diese und 
andere hervorragenden Taten erhielt die Smolka eine Geldb~lohnullg,. eine~ Säbel 
mit einem silbernen Griff mit der Inschrift "für TapferkeIt" und ellle sIlberne 
Medaille. Als Japan im Januar die feindseligkeiten gegen Rußland. er~ffnet~, 
richtete Jelena an den Kommandierenden der Armee das Gesuch, sIe !n d~e 
Reihen der freiwilligen aufzunehmen. Ohne die Antwort abzuwarten! el.1 te sie 
nach Charbin und trug ihre Bitte dem General Wolkow vor, der sIe Jedoch 
abschlägig beschied. Qie Smolka schaffte sich nun wieder M~nnerkleider a~, 
steckte ihre Tapferkeitsmedaille an die Brust und suchte nach el~er Ge!egenhelt, 
sich der aktiven Armee auf eigenes Risiko anzuschließen. Um dlese.Zelt wurden 
bereits in Charbin keine Eisenbahnbillette nach dem Süden an Pnvatpersonen 
verkauft. Doch dIe findige Smolka wußte sich zu helfen; si~ versteckt~ sich 
in einem Güterwaggon und gelangte glücklich auf diese. Wel~e als "blmder" 
Passagier nach Liaujang, wo sich damals das Hauptquartier befand. Dort be
gegnete jelena zahlreichen ehemaligen Kameraden von der G:enzwache und 
durch die Verwendung des Jessauls Wischnjakow vom 2. Nertschmsker Kosaken
regiment gelang es ihr, die Aufnahme in die aktive A~me~ durchzus~tzen. Aber
mals bestieg jelena das Schlachtroß. Bald darauf erhIelt Ihre ~sotnJa den Befehl, 
eine Rekognoszierung der Umgebung der Stadt Huansc.henslen vor~unehmen. 
Wie schon früher einmal bei emer ähnlichen GelegenheIt konnte dIe Smolka 
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dank ihrer Sprachkenntnisse ihrer Ssotnja einen großen Dienst erweisen, 
indem sie auf das Nahen eines größeren feindlichen Detachements aufmerksam 
machte, so daß sich die Ssotnja ohne Verluste rechtzeitig zurückziehen konnte. 
In der Folge wurde Jelena von General Rennenkampff unter dem Namen 
Michail Smolka als freiwilliger und Dolmetscher dem 2. Nertschinsker Kosaken
regiment zukommandiert. Mit diesem Regiment hatte die Smolka zahlreiche 
Rekognoszierungen mitgemacht, wobei sie einmal leicht am Fuß von einer feind
lichen Kugel verwundet wurde. Während ihres Soldaten lebens hat die Smolka 
alle Strapazen und Entbehrungen ihres Regiments mitgemacht und ohne Murren 
ertragen: sie schlief unausgekleidet in der gemeinschaftlichen Fansa, war gleich
zeitig mit den Kameraden im Sattel, sang, scherzte und speiste mit ihnen und 
verlangte bloß das eine, sie als Mann zu behandeln. Doch Jelena war ein 
Weib, und dazu ein junges und hübsches, und so konnte es trotz aller Reserve 
ihrerseits nicht ausbleiben, daß sich in dem "weiberlosen, dem schrecklichen 
Ktiege/l nicht nur zahlreiche ihrer Kameraden, sondern auch mehrere vorge
setzte Offiziere in sie verliebten. Im übrigen legten die Offiziere und Soldaten 
in ihrem Benehmen Jelena gegenüber die größte Zurückhaltung an den Tag, und 
sie hatte sich nie über eine ihrem Geschlecht nicht angemessene Behandlung 
zu beklagen. Gegenwärtig hält sich die Smolka in Aufträgen ihres Regiments 
in Charbin auf, um verschiedene Einkäufe zu besorgen. Sie trägt dabei ihre 
schmucke Kosakenuniform, und wenn die Charbiner Damen über den hübschen 
weiblichen Soldaten spötteln wollen, weist Jelena alle Stiche mit einem liebens
würdigen Lächeln zurück, weiß sie doch, daß der Spott vielfach mit Neid ge
mischt ist. Kürzlich befand sich Jelena in ihrer Kosakenuniform im Theater 
zu Charbin; während des Zwischenaktes begab sie sich in das Toilettezimmer 
der Damen, und die Entrüstung und Aufregung, die sie dort erregte, soll zu 
ihren köstlichsten Erinnerungen während des ganzen Feldzuges gehören./I 

14. In den letzten Tagen des Januar und im Februar fanden eine Reihe 
von Vorträgen statt, die sich mit der Frage der Homosexualität beschäftigten: 

a) "Am 1. Februar sprach Dr. Merzbach über dieses Thema im Aerzte
verein df'r Friedrich-Wilhelm-Anstalt vor zahlreich versammelten Kollegen, die 
seinen Ausführungen lebhaftes Interesse entgegenbrachten. An der Diskussion 
beteiligten sich Prof. Hartmann, Prof. Benda, Geh. Rat Körbitz, Sanitätsrat 
Werner, Dr. Wegscheider, Sanitätsrat Behm und Dr. Disquet-Manasse. Alle 
Redner - mit Ausnahme des letzteren - traten für Aufhebung resp. Ab
änderung des § 175 ein. Auch Dr. Manasse änderte seine Ansicht, als Dr. 
Merzbach und Wegscheider (der früher selbst für Aufrechterhaltung des § ge
wesen war) seine Einwände widerlegten." 

b) In der staatswissenschaftlichen Abteilung der Wildenschaft der 
Universität Berlin hielt am 26. Januar Dr. Albert Moll einen Vortrag über 
"strafrechtliche Probleme in der Homosexualität./I Er setzte darin seine An
schauungen auseinander, die sowohl in Bezug auf die Ursachen und das Wesen, 
als auch auf die Behandlung der Homosexualität wesentlich von der Auffassung 
des w.-h. Komitees abweichen. Der Vortrag wird im Druck erscheinen; wir 
werden dann Gelegenheit nehmen, auf den Inhalt desselben zurückzukommen." 

c) Das "B e r I i n e r Tag e b I a t t" vom 2. Febr. berichtet: 
"Eine öffentliche Volksversammlung, in der der evangelische frei kirchliche 

Prediger Alph. W. Wolff, Rixdorf, über das Thema: "Der urnische Mensch -
seine gerechte Beurteilung in der Gesellschaft, vor Gericht und der Kirche!/I 
referierte, fand am Montag, den 30. Januar im Hotel zum goldenen Löwen statt. 
In dem mit aufmerksamen Zuhörern überfüllten Saale. bemühte sich der Vor
tragende in einer 18/ 4 stündigen, sachlich gehaltenen, von sittlich-religiösem 
Ernst getragenen Rede, den Anwesenden die Sache zu erläutern. In der nach
folgenden Diskussion sprachen noch drei Herren ein ergänzendes Wort zum 
Vortrage. Gegner meldeten sich trotz besonderer Aufforderung zur Rede
freiheit nicht./I 

Dieser Vortrag wurde am 20. 2. wiederholt. -
d) Am 6. Februar sprach Dr. Hirschfeld im Charlottenburger Volkshause 

in öffentlicher Versammlung iiber den ,,§ 175 lind die Erpressungsfälle der 
neuesten Zeit.'· Ueber 1000 Personen folgten dem 21/2 Stunden Währende? 
Vortrag mit gespanntester Aufmerksamkeit und drückten ihr Einverständms 
durch minutenlangen Beifall aus. Zum Schluß wurde eine Resolution betr. 
die Abänderung des § 175 mit allen Stimmen gegen eine angenommen. -
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e) Tm Rezirksverein Hasenhaide ZIl Berlin hielt am 10. Februar unter 
dem Vorsitz des Abgeordneten Kopsch der Syndikus der Berliner Brauereien, 
Assessor Meyer, einen Vortrag über "volkstümliche Rechtspflege." Redner 
besprach ausführlich die Gründe der mangelnden Volkstümlichkeit unserer 
Rechtspflege. U. A. sagte er: "Das materielle Strafrecht krankt an zahlreichen 
Strafbestimmungen, die verderblich wirken, so im Majestätsbeleidigungs-, im 
sogen. Gotteslästerungs-, im grobenUnfugsparagraphen, im § 175 u. v. a./I 

f) Die "M ä r k. V 0 I k s z e i tun g/l, Berlin vom 9. 2. berichtet über 
eine öffentliche Versammlung, die das freie soziale Seminar am 7. februar in 
Charlottenburg veranstaltete und in der Dr. Marcinowski, Leiter des Sanatorium 
Woltersdorfer Schleuse über das Thema "Naturwissenschaft und soziale Volks
pflege" sprach. Er äußerte u. a.: "Der von Otto von Leixner ins Leben 
gerufene Volksbund nimmt bereits den Kampf gegen den Schmutz auf. So 
kämpft er z. B. gegen die Homosexualität, die man gegenwärtig sogar mit einem 
sittlichen Nimbus zu umgeben wagt. Die Homosexualität wird eben als etwas 
Natürliches ausgegeben, ja man bezeichnet sie als angeboren. Das kann mit
unter vorkommen, aber die Fälle sind höchst selten. Redner hat noch nie einen 
Fall angeborener Homosexualität vor Augen bekommen, trotz seiner umfang
reichen Praxis; immer handelte es sich bei den in frage kommenden Patienten 
um an gezüchtete Unsittlichkeit. Vielfach handelte es sich um Verführung. 
Nicht zu unterschätzen sind in Hinsicht auf letztere die unsittlichen Gespräche 
und Bilder, die das Vorstellungsleben und die Phantasie der Kinder vergiften. 
In den Augen der Kinder wirkt die schönste Nacktheit vielfach unrein, und im 
Interesse der Kinder sollten die Ausstellungen von nackten Photographieen ein
gestellt werden, ohne daß man irgendwie der Kunst zu nahe zu treten braucht." 

g) Am 21. Januar sprach Re i n hol d Ger I i n g im Verein f~r Ge
sundheitspflege zu Lübeck über "das 3. Geschlecht und den § 175./1 DIe Ver
sammlung war von etwa 800 Personen besucht und dankte dem Redner durch 
langanhaltenden Beifall. .. 

15. a. Besprechungen über das Jahrbuch brachten: DIe "N e u e fr eIe 
Pr e s s e/l vom 4. februar: 

"Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen/l. Mit besonderer Berücksi~htigung 
der Homosexualität. Sechster Jahrgang. Herausgegeben von Dr. M. HIrSchfeld. 
(Verlag von Max Spohr, Leipzig.) Wiederum hat ein trauriger fall - der fall 
Hasse- die Aufmerksamkeit der weitesten Kreise, insbesondere wohl aller Ge
bildeten, auf den § 175 des Strafgesetzbuches gelenkt, dessen unheilvolle folgen 
wir des Oefteren schon zum Ausgange unserer Betrachtungen gemacht haben. 
Hoffentlich wird dadurch auch wieder ein neuer Anstoß zum Kampfe um 
diesen Paragraphen geschaffen, dessen Beseitigung - in ~einer jetzigen .Fassung 
- wir als durchaus wünschenswert ansehen. Daß für dIesen Zweck seIt Jahren 
ein "wissenschaftlich-humanitäres Komitee/l besteht, ist unseren Lesern wohl be
kannt doch sei hier noch ausdrücklich darauf hingewiesen. Die von ihm in 
Umla~f gesetzte Petition zur Aufhebung des § 175 f~~d im vergangen~n 
Jahre in höheren Schul- und Lehrerkreisen 750 Unterschnften und wurde al!ell1 
von 2800 (!) Medizinern unterzeichnet. Wir fi~den diese Angaben neben. ell1er 
großen 'Anzahl erschütternder "documents humams/l, Erfahr.~ngen und An~lchten 
in dem- vorliegenden sechsten Jahrgange des "Jahrbuches fur sexuelle Z:"'lschen
stufen/l, das unter der Leitung des mutigen Vorkämpfers Dr. Ma.gnus HIrschfeld 
eine Bedeutung gewonnen hat, die ihm in den weitesten KreIsen Beachtung 
sichern muß. Selbstverständlich enthält der vornehm ausgestattete Band auch 
diesmal wieder eine Anzahl wissenschaftlich wichtiger und bedeutsamer Ver
öffentlichungen aus allen Gebieten des menschlichen Wissens, die zu dem vor
liegenden Thema in Beziehung stehen. Das Buch verdIent wegen der Ge
diegenheit seines Inhaltes, wegen der Lö~li~hkeit sei~er Tend~nz und der maß,~ 
vollen Haltung in der Behandlung der schwlengen Matene unbedll1g~e Empfehlung: 
Denselben Artikel brachte die "B res lau e r Mo r gen z e I tun g". pIe 
,,0 e s te r r e ich i s ehe A erz t e - Z e i tun g/l vom 20. Jänner bespncht 
unter ihren Bücherreferaten gleichfalls das Jahrbuch. 

b) Das Buch Der urnische Mensch" wird in der "We I t war t e" No. 4 
Uanuarheft) besproch~n. Aus der Besprechung erwähnen wir folgen~e .Stell~n: 
"Wir .empfehlen jedem Gebildeten dieses Buch zu .. lesen, denn fast taghch .hest 
""!an 111 den Zeitungen von Homosexuellen, ohne uber 9as Wesen und TreIben 
dIeser Menschen etwas zu wissen. . . . . Es werden Ja noch Jahre vergehen, 
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ehe das wiss.-hum. Komitee etwas erreichen wird; es wäre aber immerhin 
wünschenswert, wenn die maßgebenden Körperschaften die streng wissenschaft
lichen Schriften dieses Arztes lesen würden." 

c) Sehr viele Zeitungen berichteten über Dr. H i r 5 c h fe I d s neueste 
Schrift: "Berlins drittes Geschlecht" (3. Band der Großstadt-Dokumente), und 
zwar - bis auf eine Ausnahme -- durchweg in günstigem Sinne. 

16. Von litterarischen Neuerscheinungen, die sich mit der Frage des 
Uranismus direkt oder indirekt beschäftigen, erwähnen wir: 

a) D e Pro fun dis." (Aufzeichnungen Oscar Wildes im Zuchthause 
zu Reading\ übersetzt von Dr. Meyerfeld. Bemerkenswerte Kritiken über dieses 
Buch finden wir in der "Vossischen Zeitung", "Täglichen Rundschau" etc. In 
der Tägl. Rundschau schließt Karl Strecker seine Betrachtungen mit den Worten : 
JI • • •• Von einem Buche wollte ich sprechen, das man al~ Seelenent~üllu~g 
einst vielleicht über alle Bücher unseres Kulturalters stellen WIrd. Groß Ist sell1 
ethischer Ernst, größer seine Wahrhaftigkeit, leuchtend. und blühend sein ?til, 
herzaufwühlend seine Klage, zu Tränen versöhnend sel11 Schmerz und semes 
Schmerzes Echtheit. Wer Ohren hat der höre! - Ihm aber, dem zartsinnigen 
Schönheitsträumer, der, von seinem Vaterlande verfehmt, unter Schmerzen der 
Seele zusammenbrach und aus der Tiefe seiner Nacht diese versteinten Tränen 
als glänzende uPerlen ohne Fehl" ans Licht emportrug - ihm lege man, nun 
der frühling kommt, die ersten Schneeglöckchen aufs Grab und bunte Muscheln 
dazu, die er so liebte. "Schlaf wohl auch DII, Unglücklicher, im Schooß der 
Erde, die unser aller Mutter ist." 

b) Hanns Heinz Evers veröffentlichte unter dem Titel "C 33 und Anderes" 
eine Sammlung von Skizzen, deren erste der Erinnerung an Oscar Wilde ge
widmet ist. -

c) Von Er ich M ü h sam erschien ein kleiner Band "Zur Psychologie 
der Erbtante". In einem der 25 Essays gibt er die Schilderung eines urnischen 
alten fräuleins, das sein Vermögen der Gesellschafterin (statt dem Neffen) 
vermacht. 

17. Eine Reihe von Aufsätzen in wissenschaftlichen und politischen Zeit
schriften beschäftigt sich wiederum mit der Homosexualität. 

a) Im Januarheft 1905 der vlämischen Monatsschrift ,,0 nt w a kin g" 
fängt Dr. L. S. A. M. von Römer aus Amsterdam eine Reihe "Brieven aan myn 
friend" an, von denen der erste das "Liefde-Leven" behandelt. Im allgemeinen 
gibt er darin an, was er unter Liebe und Liebesleben versteht und sagt nach
drücklich, daß er nicht von der Liebe der beiden Geschlechter, sondern von der 
Liebe eines Menschen zum andern überhaupt spricht, weil es so viele homosexuell 
Empfindende gibt, für die in Bezug auf die Veredelung dasselbe gilt. In 
einem späteren Brief will er die Homosexualität selbst eingehender behandeln. 
Seine Auffassung des Liebensiebens ist eine durchaus ideelle. . 
In demselben Heft steht eine sehr günstige Rezension von Dr. von Römers Schnft : 
Ongekend Leed. - ' 

b. In der "politisch-anthropologischen Revue" No. 11 v. Februar 1905 
wild unter der Rubrik Rechtswissenschaft kurz das Thema Homosexualität 
lind Strafrecht erörtert. Referent weist besonders auf die im Gefolge des § 175 
auftretenden Erpressungen und auf, die widerspruchsvolle Art der Rechtsprechun.g 
hin, die "fast ans Lächerliche und Komische" streift. Er fordert energisch dIe 
Beseitigung des § 175, "dieser Ruine aus dem Mittelalter." 

c) Dr. Me r z b ach erwähnt in einer Broschüre "Das Zeugungsvermögen u 

den Einfluß der Homosexualität auf die Potenz. -
d) Die "f re i e Me i nun g", moderne Wochenschrift, Hannover, bringt 

in der No. 6 vom 11. februar einen längeren Aufsatz: Algolagnie und Homo
sexualität. Verfasser zeigt sich mit der Materie nur wenig vertraut; er befürchtet 
nach Aufhebung des § 175 eine Vermehrung upd ein dreisteres Hervortr~ten der 
männlichen Prostitution und meint, daß bel Anerkennung der vermmderten 
Zurechnungsfähigkeit die jetzt bestehenden Schwierigkeiten sich abschwächen 
würden. 

e) In der "f a c k e I"-Wien, Herausgeber Karl Kraus, findet sich eine 
Besprechung des Buches von Oscar Wilde: "Der Sozialismus und die Seele 
des Menschen". 

f) Im "Thürmer-Jahrbuch" 1905, S. 50 schreibt Dr. jur. fri tz 
Auer in einem Aufsatz "Volksrechtempfinden und J uristenrecht" u. a.: "Ist 
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nicht auch § 175 (Bestrafung der Geschlechtsverirrung) haarsträubendes Unrecht? 
Dürfen wir sexuell verirrte Menschen vom Büttel, statt vom Arzt und Psychologen 
behandeln lassen, nachdem ein Krafft-Ebing geforscht, nachdem ein Otto Wri
ninger das wundersame Buch "Oeschlecht und Charakter" geschrieben, aus dem, 
wenn auch hinter einem Schleier des Irrtums, unerhört neue Wahrheiten hervor
lugen ?" -

18. Die fra g e bog e n sind vergriffen und sollen (am 10. März) neu 
gedruckt werden. Wir bitten unsere Leser, UIiS bis zu diesem Termin etwaige 
Abänderungsvorschläge, neu hinzuzufügende fragen etc. mitzuteilen. 
Die Fragebogen bilden ein sehr wertvolles Material für die wissenschaftliche 
Erforschung der J-Ioll1osexualität; wir bitten darum alle diejenigen, die ihn bisher 
noch nicht ausgefüllt haben, dies zu tun. Die formulare werden unentgeltlich 
zugesandt. Sie sin? so abgefa!H, daß ~ie ~uch von ~ornlalge~chlech~.li,chen 
ausaefüllt werden konnen; das Ist sehr WIchtig zur Gewll1nung ell1es grolleren 
Vergleichsmaterials. - Auf die dem Monatsbericht beigefügte Anlage weisen 
wir an dieser Stelle nochmals hin und bitten um freundliche Beantwortung. -

19. Die Biblioihekskommission hat in einer Sitzung am 5. Januar fol
gende l3ibliotheksordnung entworfen. Wir bitten um etwaige Abänderungs
vorschläge. 

1. Eine Bibliothek soll unter allen Umständen errichtet werden und zwar 
wird dfr 1. Juli 1905 als Eröffnungstermin in Aussicht genommen, bis zu welchem 
Tage alle Vorarbeiten beendigt s~in. dürften. .., .. ., . 

2. Die Verwaltung der Blbhothek mußte m den Handen des Jewelhgen 
wissenschaftlichen Mitarbeiters des Komitees liegen unter Beihilfe einer ständigen 
Bibliothekskommission, welche jährlich neugewählt würde und deren Aufgabe es 
wäre mit dem Bibliothekar zusammen über Neuanschaffungen von Werken eic. 
zu b~raten. 

3. Die Ausgabe der Bücher ist an Wochentagen für die Zeit von 10 -12 
Uhr vormittags und von 4 - 6 Uhr nachmittags vorgesehen. . 

4. Die Benutzung der Bibliothek soll zu folgenden .Bedll1gungen statt
finden: a) Jeder Leser hat ein Pfand von Mk. 3,00 zu hlpterlegen. b) An 
Leihgebühren sind pro Band und Woche 2.0 Pf. zu entnchten. Außerdem 
werden bei Vorausbezahlung 20 Lesemarken fur 3,00 Mk. ausgegeben. (J~de 
Marke o-iIt für einen Band und eine Woche). c) Sämtliche Portokosten sll1d 
von de~ Lesern zu tragen. d) Ueber jedes entli~hene Buch ~~t auf v.?rgedEucktem 
Formular zu quittieren. e) Es werden für Berhn 1 Bö:nd, fur au.swarts h~chstens 
2 Bände auf einmal verabfolo-t, wobei zu beachten Ist, daß dIe verschl~denen 
Bände eines Zl1sammengehörig~n Werkes als einzelne Bä.nde gelten: f) DIe aus
gegebenen Bücher müssen spätestens nach vier Wochen WIeder a?gehef.ert werd~n. 
In Ausnahmefällen kann auf besonderes Ersuchen der Auslelhte:mll1 ~m ell1e 
Woche verlängert werden. Wer bi~nen 4 .. resp. 5 Wochen dIe ~nthehe~en 
Bücher, trotzdem Mahnung erfolgte, mcht zuruckgeg~ben hat!. yerpfhchtet. SIch 
den Betrag zu ersetzen. g) Die entliehenen Bücher sll1d sorgfaltIg und gewls~en
haft zu behandeln. Bei Beschädigung oder Verlust muß voller Ersatz geleIstet 
werden. . . h k k 

5. Die so erzielten Einnahmen sollen lediglich für Blbhot e szwec e 
(Neuanschaffungen, Einbände, Kata~oge, Drucksachen etc.) Verwendung finden, 
worüber besonders Buch geführt WIrd. 

Die provisorische Bibliotheks-Kommission des wiss.-hllJl1. Komitees. 
(gez.) Friedrich Brinkmann. 

20. für unsere Bibliothek gingen als weitere Spenden folgende Bücher 
ein: von Dr. R. in c.: Jahrbuch III, IV, V und VI. Von Herrn Pa u I 
Li eh t ne r: 1) J. H. franke, de: ~r1ösu~gsgedanke; 2) Das S~xuö:lleben un~ 
der Pessimismus; 3) f. Karsch, Hell1nch Hossh; 4) Tarn<?wsky,. L Il1stlnct sexuel , 
5) Armand Dubarry, L'hermaphrodite; 6) Derselbe, Les Il1V~rtls: . 
Der vor einem Jahr uns gestiftete Biblio~hekschrank erweIst SIch ~I~ zu Idell1. 
Wir wären dankbar, wenn uns Jem~nd ell1en große~ Schrank dedIZIeren oder 
die Gelegenheit nachweisen würde, ell1en solchen preIswert ~l~ kaufen. . 

21. Dr. Nu m a Prä tor i u s vermachte dem KOIDItee testamentansch 

Mk. 10000. 20000 "b dt Der Stifter der im Monatsbericht No. 1 erwähnten Mk. u ersan e 
die Zinsen dieses Kapitals für 1905 mit Mk. 750, -. 
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.. ß Die l}1l1~ l1nbekannt~n Erfurter !ierren, die schon früher wiederholt in 
gro )crem m allg~ Mate.nal an prom1l1ente Persönlichkeiten versandt habel1 
~ab7 athh neuerd1l1gs wlede:. an 68 H~rren (Outsbesitzer, Offiziere, Redakteure' 

erz e, e rer etc. ete.) Aufklarnngsschnften senden lassen. ' 
und d .22).. fuf vedrschle?ene, an uns ergangene Anfragen über die Entstehung 

le n ange .. es wlssensch.-hum. Komitees teilen wir mit daß dasselbe 
yom .Verlagsbl1:chhandler Ma?, Spohr! Dr. Magnus Hirschfeld und einem noch 
Jetzt Im prel1ßI~chen StaatsdIenst befmdlichen Herrn im frühjahr 1897 e .. d t 
wurd.e, als es SIch darum .. handelte, die von Dr. Hirschfeld ausgearbeitet~ ~:~i~iO~ 
a:>n ?!e gesetzgebende.n Korperschaften des Reiches in Umlauf zu setzen - D·e 
I ehtJon, ßerep Vertn~b del1 .Anlaß zur Gründung bot, bildete die G~undla le 
sT~:Vt.ohkl. fudr dle

K 
111a~e;lelle EXIstenz, als auch für die wissenschaftlich-humanitä~e 

a Ig elt es omltees. 
. 23. Im Bericht über die Vierteljahresversammlung vom 13 Januar 

(vong~r Monatsbencht) wurde -- beim Referat des Dr Hirschf Id . b t 
d~ß dIe Al;lfklä:ttng über die homosexuelle frage jetzt ·so weit evor esch~ift~~ 
se!, daß SIch Jeder Homosexuelle wenigstens seinen nächsten An g h·· . 
s~.men Elte~n oder n~chststehenden freunden anvertrauen sollte. Viel~~e~!11~r~ 
hatten. gezeIgt, ~~ß 91e Betre~fenden nicht nur selbst gut dabei führen son~ern 
daß dIes all.~h f~r d.le ~eur~ell~ng der frage von höchster Wichtikeif sei -
Als ~eleg fur dIe RlchtJgkelt dIeser Aufassung führen wir den Briefgeines L~hrers 
an! . er uns l1~ter d~m 2. februar zuging. Darin heißt es: Ich möchte Ihne 
mJtte1lhn, daß Ich mIch meinen nächsten freunden bereits off~nbart habe z .;
es noc . tun werde.. Ich kann Ihnen bestätigen daß bei ihnen Allen Ah· . 
o~er WIssen u~ die Hom~sexllalität als solche' schon vorhanden war und ~:ß 
dl~ folgen m~mer 9ffenhelt stets günstige waren, daß ein Bruch d~r freund-
sc aft, oder eme Mmderung der Achtung und des Vertrauens ni I f 
Und der Bewegung als solcher ist mit dieser Offenheit nur gedi~~alls er olgte. 

Pa I L
?4t' AI? 1

f
9 .. fdebruar starb der unserer Sache nahestehende Schriftsteller 

u le zow m ne enau. 
25. In der Verhapdlung .gegen Adolf Brand und Redakteur Karl Schneidt 

weg~~ ~~ßvergehens. fmdet .dl.e Hauptverhandlung (Angelegenheit Dasbach) 
aBm . Barzl. statt. DIe VerteIdIgung liegt in den Händen von Rechtsanwalt 

arnau, er m, Rosenthalerstraße 32 
. 26. Die nächste Vierteljahr~s - Versammlung des . -h K· , 
~ndk~ ~m 4. April Ab:nds 81/2 Uhr im Hötel Altstädter H~rsBe~r~· c. o~~~~~ 

ar.. ·- 12 statt. ~aher~ Tagesordnung wird noch beka~nt e ebe~ E 
Antrage und Vorschlage bItten wir möglichst bl·s zum 20 '1a··I· g ~ .. h v. d ·t· h· .. . " z emzurelc en 

ami sIe noc Im nachsten Monatsbericht bekannt gemacht werden können. ' 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 
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IV. Jahrgang. No. 4. 1. April 1905. 

= 

1. Die nächste Vierteljahres - Versammlung des wiss. - hum. Komitees 
findet am 4. A p r i I abends 81/2 Uhr im HOtel Altstädter Hof, Berlin C, 
Neuer Markt 8 12 statt. Besondere Einladungen außer dem Monatsbericht 
werden nicht versandt. Das Referat hat Herr Dr. med. Bur c h a r d über
nommen; er wird über "Die Einwände der zur Zeit noch vorhandenen An
hänger des § 175 und ihre Widerlegung" sprechen. Daran schließt sich eine 
Diskussion. 

2. Auch in diesem Berichtsmonat gaben die Erpressungsfälle der letzten 
Zeit und deren gericl1tliche Verfolgung den Zeitungen vielfach den Stoff und 
die Anregung, die frage der Homosexualität zu erörtern. - In dem fal1 des 
Breslauer Landgerichtsciirektors Ha s s e fand am 1. März die Verhandlung statt. 
Die Presse berichtete darüber ausführlich in folgender Weise: 

"Die leidige Angelegenheit des Breslauer Landgerichtsdirektors Hasse ge
langt morgen (Mittwoch) vor der dritten Strafkammer des König\. L!i11dgerichts 
Berlin I zur Erörterung. Die Entstehungsursache des falles Hasse 1st bekannt
lich folgende. Vor etwa zwei Jahren betrat Hasse, der am Breslauer Land
gericht Direktor und Vorsitzender einer Strafkammer war, eine in der Nähe des 
Breslauer Landgerichtsgebäudes belegene öffentliche Bedürfnisanstalt. Es folgte 
ihm ein etwa 19 jähriger junger Mann. Dieser benahm sich in so auffälliger 
Weise, daß sich der Landgerichtsdirektor zu einer unzüchtigen Berührung hin
reißen ließ. Der junge Mann war der Handlungsgehülfe Willy Heuer. Der
selbe:, war das Werkzeug zweier Erpresser, des "Konditors und Handelsman~s" 
Rruno Lächel und des Schreibers Bruno GÜnz. Diese bei den hatten es Sich 
sch?n seit Jahren zum Gewerbe gemacht, d!e Bedü~nisanstalten in den v~r
schledenen Großstädten Deutschlands, zum Tell auch Im Auslande, unter HJI~
zuzieh uno· junoer Leute von ansprechendem Aeußeren, zu umlagern und mIt 
l1ül!e d~rselbe~ gegen Besucher der Bedürfnisanstalten, u~ter Ansc~ul?igung 
sltthcher Verirrunoen die schamlosesten Erpressungen auszufuhren. WIe uberall, 
so legten sich a{;'ch: als Landgerichtsdirektor Hasse die Bedürf~isanstalt in 
Breslau betrat Lächel und Günz auf die Lauer. In dem Augenb\Jck, als Hasse 
den Heuer u~züchtig berührt hatte, stürzten beide herei.n mit den Worten: 
"Was haben Sie mit unserem Bruder gemacht, folgen SIe uns zur !'Vache!" 
Hasse bot in seiner Bestürzung den Erpressern ein Lösegeld vo.~ 1:>0 Mark, 
womit diese sich auch einverstanden erklärten. Nun begann aber fur den Land
gerichtsdirektor erst die Leidenszeit. Die Erpresser, insbesondere Lächel, ~om
bardierten den alten Herrn aus den verschiedensten Orten mit Drohbnefen, 
sodaß dieser nach und nach gegen 40000 Mk. an die Erpresser zahlte. .Am 
27 .. Dezember 1904 erhielt der Landsgerichtsdirektor wiederum von ~äcl~el eJl~en 
Br.lef, in dem er eine hohe Summe verlangte. Hasse, . der bereits fJl1a~zlel1 
rumiert war beschloß diesem fürchterlichen Zustande e1l1 Ende zu bereIten; 
er bestellte 'deshalb Lächel zum 29. Dezember nach Berlin, woselbst er ihn 
nachmittags 61/2 Uhr an der Hedwigskirche treffen wollte. Dies. geschah auch. 
Es kam zu einer kurzen Auseinandersetzung, und als Lächel auf semer forden\l:g 
bestand, zog Hasse einen mit Schrot geladenen Revolver hervor und gab 111 
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e~ner Entfernung von etwa 10 Schritt auf LächeI zwei Schüsse ab, Letzterer 
~~e1t zur i\,bwehr die Hand vors Gesicht, dadurch wurde ihm die Hand durch
lochert. Lachel fl<?h, Hasse dagegen, in dem Glauben, er habe scharf ge
sch?ss~n, begab ,sich sofort auf das nächste, in der BehrenstraBe belegene 
Polizei-Bureau mit ~er ~ngabe: e~ habe soeben einen Mordversuch begangen, 
Er wurde selbstverstandlich sofort tn Haft genommen, Lächel war nach seinem 
Wohnort Hamburg gereist. Von dort sandte er an den Landaerichtsdirektor 
Hasse ein Telegramm, indem er nochmals unter Drohungen um "'Uebersendung 
des verlangt~n Gel~es "postlagernd Hamburg" ersuchte, D~e Selbstbezichtigung des 
Hasse war Lä~hel mcht bekannt. pas Telegramm gelangte 111 die Hände des Sohnes 
von ~asse, etn~s Breslauer Regierungsassessors, Dieser bewirkte die Verhaftung 
des Lache!. , Dieselbe erfolgte, als Lächel am Postschalter in Hamburg nach
fragte, ob etne postlagernde Geldsendung an ihn angekommen sei, Einige Zeit 
darauf gelang es auch, Heuer und Günz in Dresden zu verhaften, Diese drei 
haben sich morgen wegen Erpressung vor Eingangs bezeichnetem Gerichtshofe 
zu verant:~orten, ,Den Vorsi~z, des Gerich~shofes wird Landgerichtsdirektor 
~ngner fuhren .. Ell,ten Verteidiger haben die Angeklagten anscheinend nicht. 
Lächel, der bereits m Ha~burg wegen räuberischer Erpressung mit 7 Jahren 
Zuchthaus bestraft worden Ist, hat, gleich seinen Komplizen, seit Jahren VOll 
Erpressungen gel~bt. Dieselben ~üssen sehr ergiebig gewesen sein, denn die 
Erpresser so~len em sehr schwelgensches Leben geführt haben, Als Zeugen sind 
zl! der morgigen Verhandlungen geladen: 1. der in Haft befindliche Landaerichts
direktor Hasse, 2, Witwe Schlaber-Liebig (Breslau), 3, Kaufmann Arthu~ Rösler 
(Breslau), 4: frau Hausmeister Schwob (Breslau), 5, Gendarm Stein (Dresden)." 

" Berltn, den 1. März 1905, Der kleine Saal in dem heute die Ver-
handlung wider den Konditor Bruno Lächel und G~nossen wegen Erpressung 
des Breslauer Landgerichtsdirektors Hasse vor der dritten Strafkammer des Land, 
g:~richts Berlin .I statt,fand, war von nur wenigen Personen besucht. Den Vorsitz 
führte Landgenchtsdlrektor Langner, Die öffentliche Anklagebehörde vertrat 
Sta~tsa!1walt, Dr, Lind?w, Einen Verteidiger hatten die Angeklagteu nicht. Zu 
benchtlg~!1 ISt, da!3 mcht der Handlungsgehilfe Wi1ly Heuer, sondern Schreiber 
B,:un? Gunz .. der Junge Mann war, gegen den der Landgerichtsdirektor eine Ull
zuchtJge Beruhrung unternommen hatte. Lächel und Heuer waren das Er
pr~sserkonsortium, das den Günz als Werkzeug benutzte, Heuer wurde Im 
Juh 1904 von der Stra!kammer des Breslauer Landgerichts wegen Erpressung 
und Vergehens au~ § 17!) des Strafgesetzbuches zu 5 Jahren Gefängnis und 5 Jahren 
Ehrverlu~t verurteilt. Er wurde zu der heutigen Verhandlung von Breslall hierher 
transportIert. Günz, ein bildschöner, junger Mann von 23 Jahren, macht einen 
so vornehmen Eindruck, daß er in einem sehr bedeutenden Waren verkaufs
magazi!" in Dresden als .verk~ufer engagiert wa~ und ,in hochanständigen Bür
gerfanll,hen Elbf.1orenz etnge~uhrt !lnd allgemem behebt war. Dies Zeugnis 
wurde Ihm wemgstens von etnem Jungen Dresdener Kaufmann der mit Günz 
befreundet und ~u der heutigen Verhandlung als Zeuge gelad~n war, gegeben, 
Man war daher m den Dresdener Bekanntenkreisen des Günz ungemein erstaunt, 
als ~ekannt wurde, daß Günz wegen Erpressung plötzlich verhaftet und nach 
Berhn transportiert sei, Lächel ist 37 Jahre, Heuer etwa 30 Jahre alt. Diese 
machen beide einen geradezu widerwärtigen Eindruck. Landgerichtsdirektor 
Hasse, der aus der Untersuchungshaft als Zeuge vorgeführt wurde ist ein kleiner 
sehr geistvoll aussehender Herr mit stark ergrautem Schnurrbart uI~d ebensolchen; 
vollem Haupthaar, Er schien sehr gefaßt zu sein, Noch ehe der Anklage
beschluß verlesen war, erhob sich der Staatsanwalt und beantraate den Aus
schluß ~er Oeffen~lichk~it. Der Gerichtshof beschließt dement~prechend, da 
d!lr~h dl~ Oeffenthchkelt, der Verhandlung eine Gefährdung der öffentlichen 
Sltthchkelt zu besorgen seI. Während der Verhandluwr wurde Lanclcrerichtsdirektor 
Hasse dem Botenmeister Richter in Obhut gegeben, Dieser unterhi~1t sich mit dem 
Landgerichtsd!!e!dor auf ~iner im Dunkeln auf dem Korridor aufgestellten Bank in 
durchaus gemutlicher Welse, Dem Vernehmen nach sind zahlreiche Briefe zur Ver
lesung gek~mm~n, die !n der Hauptsac~e Lächel an Hasse geschrieben hat. Der 
Schlußrefram dieser Bnefe lautete fast Immer: "Wenn nicht binnen drei Taaen 
3000 Mk, da sind, so wird der schmutzige Vorgang der Oeffentlichkeit über
~eben, Ich glaube aber nicht, daß Sie, ein Landgerichtsdirektor, es Zllm öffent
lichen Skandal kOll1l!'en lassen wer,de~,/I I?er Staatsanwalt beantragte gegen Lächel (), 
Beuer 5, gegen Gunz 4 Jahre Gefallgll\s, Nach nur kurzer Beratnng des Ue-
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richtshofes wurde die Oeffent,lichkeit wieder herges~ellt. per Vo:sitzende Land
gerichtsdirektor Langner verktindete folgendes Urteil: Die Beweisaufnahme hat 
rgeben daß, nachdem Landgerichtsdirektor Hasse ~ie öffentliche Bedürfnis

~nstalt ~m Mauritiusplatz i,n Breslau betreten hatte, La~hel upd He~er ~en An-
eklagten Günz nachgeschickt haben, um den, Landg~~"lchtsdlrekt,?r m eme ~alle 

gu locken und alsdann Erpressungen gegen Ihn ausuben zu konnen, Dieser 
Vorgang ~var von allen drei Angeklagten vorher v~rabredet ~orden, Der An
aeklagte Günz ist wohl am wenigsten belastet, er I~t aber bel der ,!erab~edung 
'" Iel auch bei einem späteren Zusammentreffen mit dem Landgenchtsdlrektor 
~asse zugegen gewesen und hat ~ich auch insofern aktiv bet~iligt, als er zu dem 
Landaerichtsdirektor auf dessen Emwand sagte: "Und doch Ist es wahL/I Er 
hat ~ußerdell1 11/2 Jahre von den Geldern, die dem Landgeri~htsdirek~or 
Hasse erpreßt waren, gelebt. Die drei Angeklagt~n haben gememsch~~th~h 
26400 Mk. von Hasse erpreß,t. Lächel hat alsdann die Erpressungen selbstandlg 
fortgesetzt und für seinen Tel,l noch etw~ 14000 Mk, von Hasse erpreßt. ,Bel 
der Strafzumessung war zu erwagen, daß die Angeklagten we~en Erpr~SSU!lg, Dieb
stahls, Sittlichkeitsvergehens aus,§ 175 St. G, ~, vorbestr~f~ s111d, daß sl.e d~e Erpres
sungen gegen den Landgerichtsdirektor Hasse 111 der raff!mertesten Welse oegangen 
und dies Treiben auch noch fortgesetzt hab,en, als Ihnen bekannt war, daß 
Hasse keinen Pfennig mehr besaß, ,sondern sich das Geld borgen ~u,ßte, Es 
ist endlich erwogen worden, ~aß d,le Angelda(!;ten J~hre I,ang vOl~ EI pressungen 
aelebt haben, Es waren mithm MlIderungsgrunde m kemer Welse vorhanden, 
Der Gerichtshof hat daher die Angeklagten auf 9ru~,d der ~§ 253, ~56, 4~ 
und 43 des Straf-Gesetzbuches, Lächel wegen zweier falle ,zu 9,/2 Jahren! Heuel 
zusätzlich zu 4 Jahren 9 !llonaten,' Günz zu 4 Jal!ren Gefangl1ls verurteilt. D~ 
die Angeklaoten eine ehrlose Gesmnung an den rag gelegt haben, s~ hat deI 
Gerichtshof 'allen drei Angeklagten die bür~erlichen Ehrenrecht~ auf Je 5 Jah~e 
aberkannt - Die Angeklagten erklärten auf Befragen des Vorsltz~~den, daß ,Sie 
auf Revision verzichten und ihre Strafe sofort antreten wollen, - Gunz un~erhlelt 
sich noch einen Augenblick mit ein~m D.resdencr freund~, AI~dann wurdel~ 
die Angeklagten und auch Land-Genchtsdlrektor Hasse wieder 111 das Unter 
suchungsgefängnis abgeführt," '" ' ß 'I B' I t 

bie "L u x e 111 bur ger Z e i tun g" V0111 4, Marz schhe _ t 11ren , enc ~ 
über die Gerichtsverhandlung mit den Worten: "Angeklagt W~l elgentl,lch der 
Gesetzgeber, der durch jenen unglückseligen Paragraphen so Viel Unheil ange-

richtet hat." , , '"\". b' "t' d'esel" All0"elegen-D' B' 'I i n erZ e I tun 0·" vom 3, ,yarZ nng ,111 I, '" 
, " le", e I, U b'" I 'ft § 17>:;" Er beall1nt mit den Worten: helt eillen Lelt:lrtlkel unter der e ersc In" J" '" h d h d 

"Das traurige Geschick de? Landgerichtsdu'ektors Hasse at urc, el~ 
Prozeß O"eg"en se. ine Quälgeister e111e Beleuchtllng erfahren, welche ~ferllnllt un 

'" . , ' A 't t' "e "en den § 175 zwei e os neue aewöhnlicher tnerg"le betriebenen gl a IOn g g L' I d I 
" 'd" T ' 't '11t I' n der age SIC 1 auerne Nahrung geben \X'lrd, Auch le agespresse IS, lllC, ' ,~ , 
über die durch diese Auitation berührte frage 111 Schwelgen zu hullen, so wemg 
anmutend es auch sein'" mag, sich mit ihr zu befassen , , ," 

und schließt: ," I' f' 1 f rtioen Prinzipien-\X!enn man nicht ,yelwio"t Ist wese Sache nac I e111er IX Ul1L e, '" " . " , ~ - '" , , ' I d' oder jener Losuno zu-
schablone zn behandeln so stöbt man, wie man auc 1 leser I t' k 't d L'" U-Ilg . , ".,' I 'I ' f ode 't es die GereCl IR el er os llcwe auf schwlenuc Probleme, m111CI 11n er 01 I '", h' b "t " " , ~. ,,'" D' p" 0" ell'sten möaen es SIC a er gesag dlcs»r !-racre 11'111er zu treten, le lopa",an '" b d f d' ., , ,., '", kt 11 B handluna e ar le sein h;sen daG diese Sache elller besonders ta vo en e "'b 'tl.' I 

,,," , d, d' D' einen nur zu egrel JC len 
\\chrheit der BcvölkerunO" bnngt lesen 1l1gen Ek I 't t' "" , '" ~ , h "t f h soll Der e IS 11n el \\ Iderwllien entueaen den man 11lC t unnu z an ac en ' 
Umständen stär1~e? al~ alle Vernunft." , -"cl L d-

3 Einio"e Taoe 'lach der Verhandlung gegen se111e ErpresseISwufl erf ahu 
.. '" ",' U h h ft eiltlassen das tra ve aren <1crichtsdirektor H ass e aus der ntersuc ungs a , " cl ' I ", ' ., " h "I" , P-'vatklllllkbegebenun SICl Wird fortgoführt' der Beschuldlote at SIC I 111 e1l1e II A kl f " , " ~ , f" V"f" g aestellt n aae au der Gerichtsbellörde zur Jederzeltlgen relen el ugun "', h ' h b '" d n 

Grunti des § 175 des StrafO"esetzbllches. \\rird gegen Hasse "l1lC t efr dO enEwe: e : 
" '" , 'I " ·1" Sch ießaffare au en -rpl essel Das Strafvplfahrl'll wird ledwllc 1 wegeIl Lei ) ~ fk "d 

"~ ' -, , , "', b'"' 'I t t' ler llerhncr Stra allllnel es I 'lehel o"efiihrt der IIIL\'('lschell wIe ellc I e, all C "" L f d' , "' '-,"' - '""' -t 'It '0 "c'en Ist 1111 au e leser Lal1thr enchts I zu 91/" J'lhren Gefall U llls I'enn el \~ I I '" 1 1 I -' I t ", "-'" '" " b Ffgl haben da!) amrrellC1S-
VomntersuchllllO" soll Sich elle Vermlltullg es ,1 10 " 'i-aß-er s~elischer 
Jirektor llassc infoloc schwerer körperlicher Erkrankung llllL gl 

'" 
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Erschütterung in der letzten Zeit nicht mehr im vollen Besitz seiner Geistes. 
tätigkeit gewesen ist. 

Eine Reihe von Zeitungen stellt übrigens die Sache jetzt so dar, als ob es 
sich im fall Hasse garnicht um eine Verfehlung gegen den § 175 handele. _ 
Demgegenüber betonen wir wiederholt, daß das Charakteristische auch dieses 
falles darin liegt, daß der Erpresser sich nicht damm kümmert, ob eine direkte 
Verfehlung stattgefunden hat; ihm bietet schon der (auch beim fall Hasse vor. 
liegende) Umstand, daß eine auf homosexueller Veranlagung beruhende An. 
näherung stattgefunden hat, eine genügende Handhabe für sein Vorgehen. 

4. Der fall des Hauptmann a. D., vormaligen Standesbeamten und Rals. 
assessors Dr. Paul Benedictus Ac k e r man n gelangte am 16. März in Dresden 
zur gerichtlichen Verhandlung. Die Tageszeitungen berichten darüber: "Ber. 
liner Erpresser vor einem Dresdener Gericht. Drei Berliner Erpresser, die genau 
nach demselben Prinzip arbeiteten wie Lächel und Genossen, durch die der Bres
lauer Landgerichtsdirektor Hasse unglücklich ~emacht worden ist, haben sich 
heute vor der 6. Strafkammer des Landgericnts in Dresden zu verantwolien. 
Schon seit längerer Zeit war man in eingeweihten Dresdcner Kreisen darüber 
unterrichtet, daß Dr. jur. Ackermann, ein Schwager des bekannten Präsidenten 
der zweiten Kammer des sächsischen Landtages, Geheimen Hofrats Dr. Mehnert, 
strafbaren Neigungen huldigte. Dr. jur. Ackermann fuhr häufig nach Berlin 
und traf dort in einem Hotel an der friedrichstraße mit dem in Charlottenburg 
wohnhaften, 23 Jahre alten Stadtreisenden Wall mann (in Prostituiertenkreisen 
unter dem Namen "Revolverheini" bekannt) zusammen. An einem Tage des 
Monats Oktober 1904 fand wiederum eine solche Zusammenkunft zwischen Dr. 
Ackermann und dem genannten Wallmann statt. Bei diesem Rendezvous wurde 
nun Dr. A. von leinem freunde Wallmanns, dem aus Kyritz in Pommern ge. 
bürtigen, 21 jährigen Kellner Wilhelm Dupke überrascht, jedenfalls im Einver. 
ständnis mit Wallmann. Dupke verband sich nun mit dem in Berlin lebenden, 
aus Großleben in Thüringen gebürtigen Hausdiener Otto Rohan, und beide er. 
öffneten gegen den inzwischen nach Dresden zurückgekehrten Dr. Ackermanll 
einen Erpressungsfeldzug. Zweimal war es ihnen schon gelungen, von ihrem 
unglücklichen Opfer größere Summen zu erpressen; als sie aber zum dritten 
Male in der Wohnung Dr. Ackermanns in Dresden erschienen und wiederum 
ein Schweigegeld in Höhe von 1400 Mark verlangten, konnte sich der gequälte 
Mann nicht anders helfen, als sich unter den Schutz der Polizei zu stellel1. 
Diese verhaftete am 6. November v. J. in Berlin Wallmann, Dupke und Rohal1. 
Damit war aber auch gleichzeitig das Schicksal Dr. Ackermanns besiegelt; er 
wurde ebenfalls wegen Vergehens nach § 175 des Reichsstrafgesetzbuches ge. 
fänglich eingezogen, und seit Anfang November vorigen Jahres befindet sich der 
ehemalige Hauptmann a. D. in Haft. Die Verhandlung findet wegen Gefähr. 
dung der Sitten unter vollständigem Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Die 
Anklage vertritt Staatsanwalt Dr. Wulffen, die Verteidigung Dr. Ackermanns 
führen die Rechtsanwälte Stadtverordnetenvorsteher Justizrat Dr. Stöckel und Giese. 
Es sind Z\vei Zeugen sowie zwei medizinische Sachverständige geladen, die ein 
Gutachten über den Geisteszustand Dr. Ackermanns abzugeben haben. A. ist 
in der Landesirrenanstalt Sonnenstein sechs Wochen beobachtet worden; seine 
geistigen und physischen Kräfte sollen gelitten habeil. Das Schicksal Dr. Acker. 
manns erregt allseitig Interesse. - Das Urteil lautete gegen Dr. Ackermann wegen 
Vergehens nach § 175 auf 2 Monate Gefängnis, die durch die Untersuchungshaft als 
verbüßt gelten. ferner wurden verurteilt: der Reisende Wallmann ausCharlottenburg 
wegen Erpressung und Körperverletzung zu 2 Jahren 1 Monat Gefängnis lind 
5 Jahren Ehrverlust; der Kellner Dupke aus Kyritz wegen Erpressung in z\x'ei 
fällen zu 2 Jahren 6 Monaten Gefängnis, 5 Jahren Ehrverlust und der Haus. 
diener Rohan aus Großleben wegen Vergehens nach § 175 und Erpressung zu 
1 Jahr 2 Monaten Gefängnis und 5 Jahren Ehrverlust. Dr. Ackermann wurde 
sofort aus der Haft entlassen." 
Zur näheren Charakterisierung der Persönlichkeit von Dr. Ackermann gibt der 
" Vor w ä r t S" in seiner Nr. vom 17. März noch folgende Details: 

"Der Vater Ackermanns war in Dresden Notar und hat fast fünfzig Jahre 
lang im politischen Leben gestanden. Er war konservativer Reichstag-Abgeord. 
neter, langjähriger Präsident der Zweiten sächsischen Kammer, ein Reaktionär 
skrupellosester Art. Er hatte zwei Söhne. Der eine war Offizier und ging 
wegen Schulden ins Ausland. Der zweite Sohn, der jetzige Angeklagte, war 
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II anwalt Da es abe.r mit der Praxis nicht recht ging, wurde er 1 ~l Rats· 
Re<: I S d' auf Verwendung der freunde der Ackermannschen F!lnuhe nllCh 
3.~olr .~111 der Vorstädte Plauen und Löbtall Standesbeamter mit 4200 Mk. 
ElI1ver ~\ung Dr A ist am 29 Juli 1849 O'eboren, verheiratet und Vater 
J~hres~t ~mme~~n de~ fÜrstenschule 'zu Grimma"'besuchte ~r die .Universitäten 
ell1es I~d eSiieidelberg, nahm am deutsch.französischen Kr~ege tell..und wurde 
Bonn U der Landwehr. Diese Charge hat er indessen jetz~ zuruckgegeben. 
Hal1pt~ann in Dresden eine große Rolle und war eine al.lgemeI}1 bekann~~ per· 
~: I~P~~lt~ Alle nationalen Unternehmungen erft:eut~n sich sem~r tatkra~gen 
so~ \ .~I . Auf Einladung des jetzigen Königs fnednch A';lgust hlel~ er me re\e 
Mltar el '. n Prinzen Vorträge über seine Kriegserlebmsse. B~I Veransta
Male den jlmgTe _ und Schwimmvereinen sowie der jünglingsvereme Dresdens tungen von urn 

t" d' . Gast" 
war er s an Ige~ t . h d' Pos t" vom 19 März in einem überaus scharfen 
Hiergegen wen e SIC Ie h 'f . S zialde~okratische Ausbeutung von Ver. 
Artikel unter der i!r~b;rsc ~:et. sozi~l~emokratischen § 175-Männer, welche sich 
fehlu!f~en f~~gdre ~traff~eiheit der widernatürlichen Unzucht. ins ~eug leget~' iPg 
so el ng I gt M h n als völlig gleichberechtIgt mIt den na ur IC 
die perverd veftn a h en undn:~e~so honorabel wie diese hingestellt wissen wollen, 
empfmden he~ d ensc l~hen fall an den Pranger, wenn sie entsch.iedenen Gegnern 
stellen doc Je en .so d 't . n Makel anheften zu können memen. In solchem 
der SozialdemokratIe ami eme. . t 't fin em auf den Schuldigen 
f~lle stellt sich das hZentH~~r;:~ ~~htU~~~~~ s~Ieinen ghaben die Kons~r.vati,,:en 
~1llt. dem sc~adenfroAe~ bl :bt nicht bei der Person, die ganze famlh~ Wl~d 
In Ihren Reihen!. er .. es. e! . d r vierte Glied. In Dresden 1st em 
durchschnüffelt bIS womoghch ms dntte s~h:ldi er angesehener Mann Erp:ess~rn 
des Verstoßes gegen § 17~ St. G~/~en zu e~tgehen stellte er sich schheßlich 
in die !iäpde gefalled u.n 'Huft g:~ommen und sieht demnächst seit~er Abur
der PolizeI. Er wur e m "a tzt diesen fall um ihn gründlich gegen 
teilung entgegen. Der "Vorwarts" benu . rt daß der Schuldige mit einem 
die Konservativen a!lszuschl~~hten: Er konstatIe a~dt ist Weiterhin wird darauf 
bekannten konservatIven POht~kerDI11 ~achs:O~~~ar fast' 50 Jahre im politischen 
hingewiesen, daß sein V~ter I~ .res ~~itlang als k~nservativer Abgeordneter im 
Leben in Sachsen st~nd unh e·l11~t vergessen mitzuteilen, daß ein Bruder d~s 
Reichstage saß. Es wir auc mc h ld n \ns Ausland ging. Das hat mIt 
Schuldigen Offizier war und wegen Sc u e sich nichts zu tun es sei denn, der 
dem hier in frage ~omme~den falleb ~n beiden Brüdern ein~ Neigung zu Ver. 
"Vorwärts" wolle damit bewels~n, daß e\ "ßte das Blatt auch in dem Ver
irrungen vorhanden gewe~en sei. I?fmnac temHandlung sehen, womit es seinen 
stoße. gegen ,de,:, .§ 175. el11e ~erurtel ens~~~onders bemerkenswert wird noch ver-
sonstIgen Pnnzlplen. wlde~prache. A~s Stehende sich auch besonders an na-
zeichnet, daß der Jetzt m U~.te:suc u~~ habe. Dieser Umstand wie ~lle 
tionalen Unternehmunge.n tatkraftIg d~etelli~ f die Schulden des Bruders smd 
Hinweise auf konservatIve Verwan e un au_Wozu diese starke Betonung 
durch fettdruck ganz markant ~ffvo~geho~l~ndas Schutzorgan der § 175.Männer 
des politischen Momentes? e~ ar WI kel anheften. Und doch verficht es 
damit seinen politischen Ge~er~tt~!nhn :e:irrungen gamichts Ehrenrühriges an 
gerade die Ansicht, daß solc e SI .~c el h 1 Ausschlachtungen des Vorfalles h~u
sich hätten. Wenn es trotz~em ml so c e~ieder einmal grell die Skrupel~oslg
sieren geht, so beleuchtet dl~se,: Umstand fl gt das Organ dessen auf mchts· 
keit sozialdemokratischer AgJtatlOn. NUK P ; selbst bei seiden Brüde,:n inbezug 
würdige Lügen aufgebaute Hetze gegen rl}-Ph'n solchen fällen damit heraus· 
auf den § 175 starkes Befremden errfgte, Sl~ durch solche Ausschlachtung von 
zureden, daß es behauptet, e.s wo ~ g~~e tonservativen Parteien zwingen, den 
derartigen fällen auf konservatIver Seite . ~ bestrebungen geneigt zu werden. 
sozialdemokratischen un~. v~rwandten S.!t e\cher Schluß der sich nur dadurch 
Das ist ein höchst ob~rflachhch~r und ~ufen . lleicht das 'Urteil in einer schwer· 
begreifen läßt daß bel der SozIaldemo ra I~ dVle nn Genossen 11 mit unter den 
wiegenden f~age wesentlich b~einflußt w~ ';~ V~rwärts" nicht einfach auf 
Uebeltätem sind. Solche PraktIken ka.nn/ er K:eis~n finden sogar Veril!u!lgen 
andere Parteien übeliragen. Inhko,:,selvahr:f~re Verurteilung weil man bel diesen 
konservativer Leute deshalb n~c eme sc . ussetzen 'muß. Die Umsturz. 
ein schärfer entwickeltes morahsches Empfthde~ l~~:en und sich künftig ihre faule 
presse mag also ihre törichte Erwartung_ a re 
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Ausrede sparen. Jedermann weiß ja doch, daß es bei ihr Slicht am Skandal 
lind fanatischer Parteihaß ist, was sie selbst Dinge, fiir deren Berechtigung llnd 
Straflosigkeit sie sich ereifert, als schweren Makel festnageln lind brandmarkeIl 
läßt, wenn es sich um Verirrungen konservativer und nationaler Männer handel!." 

5. Auch der fall Twardella alias Kehlborn, über den wir früher berich
teten, kam im März (am 13.) zur gerichtlichen Verhandlung. Der "T a g" vom 
14. März gibt darüber folgenden Bericht: 

"Einer jener gemeingefährlichen Erpresser, welche den § 175 St. G. B. zu 
den schamlosesten Ausbeutungen benutzen, wurde gestern 111 der Person des 
17 jährigen Speditionsgehilfen Reinhold Twardella der 7. Strafkammer des land
gerichts I vorgeführt. Er ist trotz seiner Jugend schon wegen Urkundenfälschung, 
Diebstahls und Hehlerei vorbestraft. Von früh auf verloddert und feind jeder 
ehrlichen Arbeit, zählte der Angeschuldigte bald zu jenen dunklen Existenzen, 
die sich in der friedrichstraße und in gewissen Cafes herumtreiben. Im Herbst 
v. J. kam der Kaufmann B. aus Weimar nach Berlin und lernte hier in der 
friedrichstraße den Twardella kennen. Die beiden schlossen bald freundschaft 
und trafen sich von nun an in einem Cafe am Oranienburger Tor. Bald darauf 
begann der Angeklagte nach bekanntem Muster seine Erpressungsversuche und 
erhielt auch mehrere hundert Mark. Mit einer Raffiniertheit, die man dem 
17 jährigen Menschen gamicht zugetraut hätte, war es ihm gelungen, den Namen 
und Wohnort des B. zu erfahren. Als Twardella die Erpresserschraube immer 
mehr und mehr anzog, glaubte B. sich durch schleunige flucht aus Berlin \'or 
weiteren Geldopfern retten zu können. Zu seinem größten Schrecken erhielt er 
auch in Weimar einen" Brandbrief", in welchem T. 800 Mk. verlangte, anderen
falls er die Sache an die Oeffentlichkeit bringen werde; ihm selbst sei es egal, 
ob er ins Gefängnis komme. Seitens des B. wurden Beträge an den Ange
klagten abgesandt, die sich in einem Monat auf 700 Mk. beliefen. In einem der 
Briefe drohte der jugendliche Erpresser, nach Weimar zu kommen und erst B. 
und dann sich selbst zu erschießen. Der Angeklagte forderte abwechselnd hohe 
und niedrige Summen und versetzte sein Opfer in eine Lage, die dessen körper
lichen und geschäftlichen Ruin herbeizuführen drohte. Auf die Anzeige des B. 
wurde der gefährliche Mensch am 17. Januar d. J. verhaftet. Er legte sich den 
Namen Kehlborn bei und ließ sich auch unter diesem Namen in das Gefangenen
register des Untersuchungsgefängnisses eintragen. Wegen Erpressung, intellek
tueller Urkundenfälschung und Beilegung falschen Namens war er nun gestern 
vor der Strafkammer angeklagt. Der Staatsanwalt beantragte eine Gefängnis
strafe von sechs Monaten und drei Wochen. Der Gerichtshof ging jedoch er
heblich über das beantragte Strafmaß hinaus in Anbetracht, daß derartige ge
meingefährliche und schamlose Erpressungen immer mehr um sich greifen, lind 
erkannte auf 1 Jahr 6 Monate Gefängnis." 

6. Weitere Erpressungsfälle finden wir in verschiedenen Zeitungen berichtet: 
a) Der "M ü n c he n erZ e i tun g" vom 14. März entnehmen wir 

folgenden fall: "Ein Erpresser der bekannten Sorte. Am 28. oder 29. Dezember 
vorigen Jahres verabredete sich der ledige Maurer Joseph Englbrecht von hier 
mit einem ihm angeblich Unbekannten, den er als Metzger "franz" bezeichnet, 
den Dienstmann Loichinger, von dem er wußte, daß er perverser Natur sei, in 
die falle zu locken und ihn dann ordentlich zu rupfen. "franz" ließ sich mit 
Loichinger, in dessen Werkzeugkammer am Kosttor ein, wobei Englbrecht sie 
ertappte, und dem Loichinger mil Anzeigen drohte. "franz" nahm den Ueber· 
zieher des Loichinger, Eng1brecht ließ sich aber 10 Mark geben. Am nächsten 
Tage kam der Angeklagte in die Wohnung des Dienstmannes und drohte 
wiederum, wobei er nochmals 10 Mark erhielt. Als sie merkten, daß Loichinger 
sich aus Angst nicht mehr auskannte, schrieb "franz" einen Brief im Namen 
seiner frau und teilte dem Loichinger in demselben mit, daß sie die Anzeige 
erstatten werde, sie stehe bereits vor dem Polizeigebäude, wenn Loichinger nicht 
innerhalb einer Stunde 25 Mark schicke. Loichinger war derart eingeschüchtert, 
daß er das Geld jedesmal entlehnte, um nur den Blutsaugern die von ihnen 
gewünschten Beträge übermitteln zu können. Als Englbrecht merkte, daß 
Loichinger noch mehr zu rupfen sei, ging er wiederholt zu Loichinger und 
nahm ihm nochmals 25 Mark ab. Als sich Loichinger nicht mehr zu helfen 
wußte, teilte er den ganzen Sachverhalt seinem Zimmerherrn mit, und dieser 
veranlaßte, als Englbrecht zum 6. Male kam, dessen Verhaftung. Der Angeklagte 
gibt im Allgemeinen den Tatbestand zu, wälzt aber einen großen Teil der 
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Scllllid auf seinen sog. unbekannten freund ab. Das Urleil lautete auf 2 Jahr 
;11\(1 b lv\onate Gefangnis und 5 Jahre f::hrverlu51." 

b) Die "Neue.llamburger Zei.tllllg". \?1lI 12. März berichtet:. 
"Das Geständl1ls des Erpressers. E1I1 PollZelbeamter beobachtete seIt 

einigen Tagen einen Mann, der sehr große Geldausgaben machte. Am freitag 
abend fragte der Beamte den Be?bachteten nach dem Erwerb des Geldes. Als 
ihm eine genügende Auskunft l1lcht gegeben wurde, verhaftete er den Ver
dächtigen. Gestern morgen hatle der Arrestant ein Verhör zu bestehen un~ 
dabei aab er an daß er durch Erpressung 3000 Mark erlangt habe. Er war bel 
einem bhohen Beamten Kutscher, wollte sich aber einer anderen Tätigkeit. zu
wenden und ein Geschäft in Hamburg anfangen. Um das dazu erforderliche 
Kapital aufzutreiben, wandte er sich an seinen A~beitgeber, dem er wegen eines 
Sittenvergehens mit Anzeige drohte, falls ~r mcht 3000 Mark erhalte. Aus 
Angst vor einer Anzeige habe der Beamte Ihm d!ls Geld dann gegeben. In 
seinem Besitz fanden sich noch über 2900 Mark, dIe beschlagnahmt wurden./I 

c) Die "Breslauer Morgenzeitung" vom 19. februar bringt 
folgende Mitteilung: . .. . . 

Breslau 18. februar. E1I1e ErpresseraffaJre, wIe sIe jetzt an der Tages-
ordnung sind, beschäftigte heut hinter verschlossenen Türen die ers!e Strafkan~mer. 
Aus der Untersuchungshaft wurde ihr der 25 Jahre alte ehemalige BU~~1b1l1der 
und spätere Kellner Wilhelm Butscheid vorgeführt. Er ~tammt aus Koln und 
ist dort schon wegen Erpressung in zwei fällen zu Insgesamt .9 Monaten 
Gefängnis vorbestraft worden. Außerdem hat er Strafen wegen DIebstahls er
litten. Er gehört zu der Zunft de:jenigen Personen, die ein Gewerbe daraus 
machen, unter der Drohung, AnzeIge auf Grund d~? § 175 Str.-G.-B. zu er
statten, von zahlungsfähigen Leuten der besseren Stande Geld .zu erpressen. 
Ein solcher fall lag auch der heutigen Anklage zu Grunde. DIe Anz~pfung 
war aber glücklicherweise ohne Erfolg geblieb~n, da das Opfer, welches sIch der 
dreiste Bursche auserwählt hatte sofort AnzeIge erstattete. Als der Angeklagte 
daraufhin festgenommen wurde: gab er si~h al~ Kel.~ner Hubert Bernhardt aus 
und bewirkte, daß dieser falsche Name 111 dIe Bucher des Untersuchun~
gefängnisses eingetragen wurde. Außer wegen versuchter Erpressunf!; hatte sIch 
der Angeschuldigte deshalb auch wegen i.ntellektueller Urkun~enfalsch!:lI1g ~u 
verantworten. ferner hatte er sich des WIderstandes gegen e1l1e~ Gefangms
aufseher schuldig aemacht als er photographiert werden sollte, was Ihm offenbar 
sehr unanaeneh~ war. 'Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen der 
genannten <>Delikte zu insgesamt 4 Jahren Gefängnis und 6 Jahren Ehrverlus~./I 

d) In der "S t a a t s b ü r ger - Z e5 tun~" .v?m 2? februar lesen .wlr: 
"Ein Erpresser en gros. Der Krimmalpoltzel m .. Lelpzlg .. g~lang es, emem 

gefährlichen Gauner Schwab mit Namen und aus Gmund geburhg, dessen Pro
fession Erpressungs~ersuche sind, das Handwerk zu legen. Der Hochstap.1er 
betrieb das Erpressungsgeschäft im großen U~fan~e und hatte auch gelege~~hch 
klingenden Erfolg zu verzeichnen. Interessant Ist dIe Tatsache, daß er als Glucks
ritter großen Stils sich meist auch nur an hochstehende Herren wandte. So 
kam es ihm garnicht darauf an, beim Reichsgerichtsp~äsidenten Dr: G.elbrod, dem 
Leipziger Landgerichtspräsidenten und anderen Berhner und Lelppger Herren 
aus der höheren Beamtenwelt Erpressungsversuche zu verüben. Emer derselb~n 
machte jedoch die Kriminalpolizei auf den Herrn Schwab aufmerks~m. Gera e 
in dem Augenblicke, in dem er auf der Post nach ei~em eventuell emgetroffene:r 
postlagernden AntwOIischreiben auf seinen Drohbnef fragen wollte, wurde 
verhaftet." 

e) Der "L 0 kai a n z e i ge r"vom 8. März teilt folgen~en fa.~1 1l!it: 
"Eine Erpressungsgesell~chll:ft unsc.hädli<:h ~emacht. Eme gef!lhr~~~: a7rl~ 

presserbande, die ihren Sitz teIls m Berhn, teds 111 ~ondon h~tte, .ISt} J h 
gehoben worden. Der Gesellschaft hatte sich auch em aus Berlm seit 1 /2 a~." 
flüchtiger jetzt in London ansässiger Kaufmann Isenthal angeschlossen ... hl~ 
Bande scl1lug zwei Wege ein, um ihre Ziele zu .erreichen .. Es wurden zunhc ~ 
an die in Aussicht genommenen Opfer Be~.telbnefe geschneben. ~a1t1~eh ne t~ 
darauf, daß' die in dieser Weise um Unterstutzung :,,-n~egang~nenBscttrllb ~cf an d 
worten würden. Dem ersten folgte in kurzer Zelt em zweiter ~ e ne, un 
dann wurde den Wohltätern mit versteckten Dro~ung~n . zu LeIbe ge~ang~ci 
Eine zweite Art der Erpressung war folgende: DIe Mltgheder der Ban e u 
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zwar hauptsächlich ihr~ Häupter, dei:. Artist. Winte~, der in der Albrechtstraße 
wohnte, und der Buchblllder Alfred Muller, hielten sich Nachts in der Friedrich
st:.aße oder Unter den Linden auf lind sllchten sich unter irgend welchen Vor
w.anden ~ngetnt~kenen Herren der besserelJ Gesellschaftskreise anzuschließen. 
S.le beglelt~ten Ihre Opfer nach deren Wohnung und trugen dafür Sorge, daß 
Sl~ .zum m111desten von dem Portier des betreffenden Hauses o-esehen wurden 
ElIllge Tage spä.ter w~rde dem. Manne mitgeteilt, daß er sich ~ergangen habe; 
lind ~enn er mcht eme best!m~te Summe opfere, so würde gegen ihn eine 
Anzeige erstattet werden. Schheßltch wurde d.er Inhaber eines hiesigen Detektiv
bu~~a~s von mehreren Opfern be~uftragt, die Erpresser zu entlarven und un
schadhch zu machen. Der Detektiv verstand es, die Aufmerksamkeit der Er
presser auf sich zu lenken, ~nd n.achdem ihm .. dies gelungen, begab er sich nach 
L~ndo~, um von dort aus mit WJIlter und Muller zu verhandeln. Er veranlaßte 
~Ie belden, ebe~falls nach der englischen Metropole zu reisen, und es glückte 
Ihm, nunmehr die ganze Bande, insgesamt neun Personen, zu entlarven. Darauf 
erhob er g~gen Winter und Müller Anklage, und beide wurden von dem 
l:ondoner Richter zu ze~n !."es/? drei Jah~en Zuchthaus verurteilt. Von Erhebung 
emer Anklage gegen die ubngen Mltgheder der Bande wurde nachdem diese 
die sämtlichen in ihrem Besitze befindlichen Papiere au~geliefert hatten 
abgesehen. 11 ' 

7. Folgende Gerichtsfälle resp. Verurteilungen aus § 175 werden seit dem 
letzten Monatsbericht gemeldet: 

a) U I I!1, 9. März. Wegen Sittlichkeitsverbrechen nach § 175 des Str.
O.-~. hatten sl(;:h heute sieben männliche Personen aus Ehingen zu verantworten. 
D~el dav0!l waren Lehrlinge, zwei etwas ältere Burschen, und die Anstifter die 
belden Diener Frz. Ackermann und Joseph Amann im kathol. Konvikt zu 
E~ing~n. In besonderer .. Weis.e ist Ackermann belastet, der die jungen Leute 
mit .. Bier. und anderem Koder m das Konvikt lockte. Er erhielt 1 Jahr 6 Monate 
Gefangms. u~.d ? Jahr Eh~v.erlust, Amann ? Monate <?efängnis und 3 Jahre Ehr
verlust; die ubngen Betelhgten kamen mit Gefängmsstrafen von 3 Wochen bis 
zu 2 Monaten davon. 

b) 0 res den. Landgericht. Vor der vierten Strafkammer hatten sich 
wegen Sittlichkeitsverbrechens die Dienstknechte Friedrich Oswald Kretzschmar 
aus Grödel bei Riesa und Karl Hermann Menzel aus Nasseböhla bei Großen
hain zu verantworten. Nach geheimer Beweisaufnahme wurde Kretzschmar zu 
drei, Menzel zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. -

c) Strafkam!Uer W ü r.~ b .u r g ... Wegen Sittlichk~itsvergehen nach § 175 
des R. SI. G. B. erhielt der 20 Jahnge Buchsenmacher Ferdmand Völker von Burcr
grumbach 3 Monate Gefängnis. " 

d) Re c k I i n g hau sen, 20. Febr. Unter Ausschluß der Oeffentlich
keit verhandelte heute die Strafkammer Bochum gegen den Knecht Buchten
kirchen und den Kuhhirt August Weißenbaum von hier, welche des schweren 
Verbrechens gegen den § 175 des St. G. B. angeklagt waren. für Weißenbaum 
endigte die Beweisaufnahme mit freisprechung, Buchtenkirchen erhielt ein Jahr 
Gefängnis. 

e) . Lei p z i g. ~egen Vergehens nach § ~ 75 des Reichsstrafgesetzbuches 
erfolgte die Verhaftung emes 32 Jahre alten Schreibers von hier. 

f) Neu s ta d t, 23. febr. Aufseher Theobald Z., welcher Ende voriger 
Woche unter dem. Verdac~t eines Vergehen~ nach § 175 R St. G. B. in Haft ge
nommen wurde, Ist bereIts am Montag WIeder auf freien fuß gesetzt worden. 

g) Die Berliner Zeitungen vom 12. März berichten: 
,,§ 175 in de: Kaserne. Wegen wiederholten Vergehens gegen den § 175 

des R SI. G. B. sowIe gegen den § 114 des M. St. G. B. stand der Sergeant Schuhr 
von der ~'. ~ompanie des III. Garderegiments z. f. vor dem Kriegsgericht der 
I. GardedivIsIOn. Es wurden dem Angeklagten sieben fälle widernatürlicher 
Handlungen im Zusammenhang mit Mißbrauch der Dienstgewalt zu Privatzwecken 
air Untergebenen und 33 Einzelfälle des Mißbrauchs der Dienstgewalt zu Privat
zwecken gegen Untergebene zur Last gelegt. Es waren nicht weniger als 29 
Grenadiere als Zeugen geladen, welche der Sergeant zu seinen homosexuellen 
Zwecken mißbraucht hat. Die 40 fälle, deren sich Sch. schuldig gemacht hat, 
fallen auf den Zeitraum von 41/s Monaten, von Oktober 1904 bis Mitte februar 
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dieses Jahres. Wegen Gefährdung der ~ittlichkeit wu!,de ~ie Y,erhandltmg 
während ihrer ganzt'll Dauer unter Ausschluß der Oeffentltchkelt gctllhrt. Durch 
eitle umfassende Beweisaufnahme wurde der Tatbestand im Sinne der Anklage 
in allen Punkten bekräftigt. Das Kriegsgericht gelangte zu der Ueberzcugung, 
daß der Vorgesetzte seine Handlungen gegen die Untergebe~en i~l vollstem Be
wußtsein ausgefüh~t ha!. An ..de.n Rekruten K. und H .. vergmg ~lch der Ange
klagte sieben Mal m wldernaturhchell Handlungen. Bel 27 weiteren ~ekruten 
mißbrauchte er seine Dienstgewalt in 33 fällen zu privaten Zwecken (111 sexu
eller Hinsicht) u~d zwar teilweise während Ausübung. des Diens~es. Das Kriegs
crericht erblickte m den Handlungen des Sergeanten eme derartIg schwere Ge
fährdung der Disziplin und Moral der Untergebenen, daß es durchweg schwert' 
fälle annahm. Auf Grund der vorzüglichen führung und des unbescholtenen 
Vorlebens des Angeklagten erkannte das Ge~icht. auf 1 ~/2 Jahre Gefängnis und 
sprach zuo-Ieich Degradation und Versetzung 111 die zweite Klasse des Soldaten
standes g;cren den Sergeanten aus. Mit Rücksicht auf den hohen 9rad yon 
Schamlosigkeit bei der Ausübuncr seiner Handlungen erkannte das KnegsgerIcht 
außerdem gegen den Angeklagten" auf Verlust der bürgerlichen Ehre~:echte ~ür die 
Dauer eines Jahres. - Abgesehen von dem Problem, das § 175 ~eruhrt, zeIgt der 
fall, wie die militärische Dienstgewalt soga~ zu Aeuß~rungen emer krankhaften 
Naturanlage mißbraucht werden kann. Wie entsetzhch muß der Druck ~er 
Dienstgewalt auf den Soldaten lasten, daß 29 junge Männer ,,:iele Monate hm
durch die Zumutungen eines Vorgesetzten ertrugen, ohne Sich zur Wehr zu 

setzen !II 18 M" ld t d' h) Der "Kölnische Stad.tanzei.ger ll
• vom . arz me e le 

Verhaftung eines Laufburschen und emes Fabnkarbelters wegen Vergehens gegen 
den § 175. 

8. a) Der von uns berei.ts berichtete fall des. Artisten Boldt hat i~-
zwischen seine fortsetzung und semen Abschluß vor Gencht gefunden. - WIr 
lesen dazu im "Lokalanzeiger ll vom 19. März: .. . 

"Eine Revolverschießerei aus eigenartigen An lässe.n , die em Sc~lagh.cht 
auf gewisse Zustände im Scheunenvieliel werfen, beschäfttgte gestern die Hilfs
~trafkammer des Landgerichts I. Der 31 jährige Artist Albert Boldt stand wer:n 
Körperverletzung mittels gefährlichen \yerkzeuges. un!er Anklag~. Am 27· e~ 
zember v. J. feierte frau Schmarsow, die Inhabenn emer GastWirtschaft m d~l 
füsilierstraße 13, ihren Geburtstag, ~u dem y. a. auch der Angeklagte !3oldt H1It 
seiner frau sowie die 42 jährige Stemsetzmelstersfrau Anna Sch,:,albe em~eladen 
waren Letztere wohnte bei dem Boldtschen Ehepaare, zum großten Leidwesen 
des Ehemannes, der beobachtet hatte, daß si~h zwischen der frau Sch,,:,albe un~ 
seiner Ehefrau ein sehr intimer Verkehr entWickelt hatt~ .. Wegen g~wlsser Nel
crungen war die S. bereits zweimal geschieden: Tro~ elfn~ter Bemuh~mgen des 
Boldt dieses freundschaftsverhältnis zu beendigen, lung seme r'rau mit um so 
größ~rer festigkeit an frau Schwalbe. Bei jener Geburtstagsfeier brachten Boldt 
und seine frau mehrere Duette zum Vortrag, die vollen ~eifall f.ande~. Besonders 
wurde frau Boldt wegen ihres Vortrages von den Gasten vlelfacn gelobt u.nd 
ins Gespräch gezogen. Dies erregte die Eifersu~ht der f;au Schwalbe. Belde 
frauen verließen bald darauf das Lokal, um Sich nach. Ihrer Wohnung z!:l be
geben. Von hier ertönten nach kurzer Zei~ gel}ende .. Hilferufe ... Bol~t sturmtc 
die Treppe hinauf und fand beide frauen 111 emer w.~st~n SchlagereJ.. Als er 
die schon stark Blutenden trennrn wollte, wurden 1~lotzhch ~us den bel den Geg
nerinnen wieder freundinnen und sie gingen gememschafthch gegen .. den An
crekla2ien vor der sich kaum' vor den hageldicht nieder~ausenden Schlagen rehtten 
konnte. Als' er der Urheberin der ganzen Szene sem Haus ver~.ot, mac ~en 
beide Weiber gegen ihn front, so daß er schließlich unter d~ren wuste~n~~hB~~ 
pfereien den Rückzug antreten mußte. In dem Lo~al erzahlte er se . 
kannten, wie es ihm ergangen sei, und .bem~rkte dab~l, er werde ~och ~eute em 
Ende machen. Unbemerkt eignete er Sich emcn untel dem Ladentisch l.~egen~n 
Revolver an und begab sich damit in seine Wohnung. Bald d~ra~lf ~orten ~e 
Gäste einen Schuß fallen und sahen die frau Schwalbe, aus e.mel BI ß;lwun e 
blutend die Treppe herunterkommen. In dem Lokal brach Sl~ bewu

A 
os zu

samme~. B. hatte sich an der Zerstörerin seines Eheglücks geracht. . u~ u~
mittelbarer Nähe hatte er auf frau S. einen Schuß abgegeben, ~er ~Iese !n die 
Brust traf. Die Verletzte wurde nach dem Krankenhaus a~l !ne~nchshaJl1 dge~ 
bracht, während der An!;:'eklagte auf der Wache des 16. Pohzelrevlers von en 
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Ge.schehenen !V\illeillillg. machte. Er wurde daraufhin verhaftet, später jedoch 
auf Antrag SCllles VerlelJI.;:-ers aus der I laft entlassen. Vor Gericht behaupkk 
er, IJI der Nolwehr gehandelt zu haben, konnte aber keinerlei Beweise hierfür 
er~nllg(':n. Der .Gerlchtshof kam dem Antrage des Verteidigers gemäß zu einer 
mll~eren. Beurtetlung der ganzen Sachlage lind erkannte n111' auf ne1ln Monate 
Gefangms. 1I 

_ b) . Aehnl~~he Motive liegen nach unser!1 Informationen folgendem Vor
fall zu Glunde, ub.~!· den der ".Lokalanzelger" vom 17. März berichtet: 

. "Der mysten<;>se V:o,rfall ~n d~r Unfallstation IX, über den wir seinerzeit 
bench~eten, h~t gleIchzeItIg mIt semer ~ufklärullg. auc~ die Verhaftung der 
sch~ldlgen Pelson ~ur ~olge g~ha~t. WIe noch ennnerltch, hatten am Freitag 
vonger Woch~ zw.el Mann~r mIt emer Droschke ein bewußlIoses Mädchen nach 
der Unfallstation I.n der E~chendorffstraße gebracht und siCh sofort wieder ent
fernt, bev01~ noch Irgend eme Feststellung der Persönlichkeit gemacht werden 
kon~te. DIe "verletzte wurde na~h ~em Moabiter Kr~nkenhaus gebracht, wo sie, 
a~ e!nem Schadelbruc~l l.ebensg~fa~1rhch erkrankt, zurzeit noch daniederliegt. Die 
EI mJttelu~gen .der ~:'lm.lI1alpoltzel .haben nun folgendes Ergebnis gehabt: Die 
Verletzte IS! dIe 21 jahnge Kellnenn ~nna Hoffmann ; sie verkehrte seit mehreren 
Monaten mIt der 28 j~hre alten geschIedenen Frau Berta Reinsch, geb. Porowitz. 
!n der. Nacht vom FreItag zum Sonnabend besuchten beide eine Ballfestlichkeit 
Im Knst~lIpala~t. . Hier tändelte die H~ffmann mel?rfach. mit einem Herrn, an 
dessen 11sch sIe SIch auch setzte. Daruber war dIe Remsch ärgerlich und in 
de!11 Garderobenr~um stellte sie ihre Freundin zur Rede. Es kam zu Streitig
kel~en, und plö~zltch ga~ die ältere der Keilnerin einen Stoß, so daß diese die 
stelle Trel?pe hll1untersturzte und schwerverletzt am Boden liegen blieb. Hier 
nahmen SIch .der yerunglückten .zwei Gäste an, die sie nach der Unfallstation 
b!achten .. DIe Remsch suc~te .slch ihrer Feststellung durch die Flucht zu ent
z.~ehe~; sIe w.~rde ab~r sc~heß~lch gefaßt und dem Moabiter Untersuchungsge
fangms .zugefuhrt. SIe WIrd SIch wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem 
Strafgencht zu verantworten haben." 

. c) In diese Rubrik gehört auch ein Fall, über den die /lP ir m ase n seI' 
Z e I tun g" vom 6. März folgende Notiz bringt: 

. "In ve:wichener N,acht. versetzte der 20 Jahre alte Schneidergeselle Jakob 
Muller yon Ertesbach ~el K;alserslautern in der Herberge zur Wacht am Rhein 
dem fruhe~en Br~uer~larbeJter. Pet er Demant aus Ingenheim bei Landau, 52 
Jahre ~lt, emen StIch m ~en lInken Vorderarm, der die Schlagader durchtrennte. 
Der Tatel~ wurde durch dIe Schutzmannschaft verhaftet. Die Tat geschah weil 
Demant SIch den perversen Neigungen des Müller nicht willfährig zeigte.': 

d) In diesem ZU5!lmmenhange erwähnen wir eine in der "S ü d d e u t
sc he n Mon ~ a g s - Z e I tun g" (München, 6. März) veröffentlichte Schilderung: 
T~deslust.: (FreIe Uebersetzung aus "Au bord du precipice" von H. Meure). Es 
heIßt dann: 

"Ich kannte zwei Freunde - unglückliche Menschen die einem mit 
Strafe bedrohten Naturtriebe fröhnend die Einsamkeit suchten' und die ob ihrer 
Flucht vor den ~ensche!1 und d~ren gierigen Späheraugen selbst in Wahn
v~rstellunj;en verfIelen, dIe. aber I11rgenc!s fand.en, was sie suchten: die völlige 
~msamkeIt: - ~ch .kannte s.le gena~l. MIr allem vertrauten sie sich an. Denn 
Ich ver~r!ellte Sl~ l11~ht ob .Ihres mIr selbst fremden Hanges, ihrer grenzenlosen 
ge~enseltIgen Hmne.lgung, Ihrer oft sinnlichen Hingabe an einander. Es waren 
gels~~oll~, edelempfmdend~ Naturen, ihre körperliche Schönheit war außer
gewohnhch, aber ebenso Ihr ganzes Wesen welches selbst durchaus weiblich 
sich vor allem Wei~lic~~n mi~ose!1haft. flü~htete, verbarg und selbst da nicht 
au~lebte, w.o nur. emseltIge MannhchkeIt herrschte. Die Vernichtung dieser 
bel den schIen mIr von dem Augenblicke an besiegelt als ich zum erstenmale 
vollen Ein~lick in das extravagante Seelenleben derselb~n getan. Aber ob ihrer 
seltenen EIgenschaften des Gemütes wie Geistes konnte ich nicht untätiO' zu
~eh~n, wie .~ie mehr ~md meh:. ihrem Verderben entgegengingen. Ich hielt ';TIich 
~n Ihrer Nahe, um sIe vor .Spahern zu bewahren und gelegentliche Wahngebilde 
Ihrer Fur~ht zu zerstreuen, I~h warl'!te ~ie vor Denunzianten, Erpressungsversuchen 
un~ half Ih!!:en. zur F!u~ht, .m.dem Ich Ihre Spur sorgfältig zu verwischen suchte. 
M~me !angjahnge knmmalistIsche Tätigkeit kam mir dabei vortrefflich zu statten. 
DIe belden waren auch stets erregt, wenn ich ihre Wege kreuzte, und horchten 
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gespannt auf jede meiner Bemerkungen und Andcutungen. Stets trafen sie auch, 
\~'enn Gefahr im Vcr711ge war, besonders wenn ihr gelegentlichcr Verkehr mit 
andcren jungen Lcuten IIClle Komplikationen sch11f, sofort die nötigen Anstalten, 
UI1l sieh in Sicherheit zu bringen. Aber einmal versagte mein Warnungsruf. 
Es war an den Ufern eines reizenden Alpensees. Ein hübscher fischerknabe 
befand sich in ihrer Begleitun.~ und schien :nit seine~ neuen Bekanntsc!laft nichl 
unzufrieden. Manches Geldstuck trug er helm zu semer Mutter, was Ich genau 
beobachtete. Aber ich bemerkte auch andere Wege des Knaben und bald hatte 
ich Grund, einer ganzen Reihe von Personen nachzuforschen, welche sich gleich
falls mit dem Knaben in Verbindung setzlen, darunter Leute, geren Tätigkeit 
mir von Paris und anderen Welt plätzen her genugsam bekannt gewesen. Ich 
benachrichtiO'te daher meine bei den diesmal ahnungslosen freunde. Aber während 
ich in solch~n Fällen sonst ihr Gemüt in hastige Unruhe versetzte, sah ich nur 
in verträumte verzückte, selige Augen, Augen, in denen es aufleuchtete wie von 
einem jäh au~ der Tiefe aufsteigenden Wahne. Ich staunte . - a~er i~h erriet 
bald _ sie hatten einen Entschluß gefaßt, und nun hatte SIch dIe StIlle der 
Selbstbefreiung über sie gebreitet, jene heilige Unnahbarkeit, die ich nichl zu 
verletzen vermocht hätte, wenn ich es auch versucht haben würde. Es war, als 
wenn sie ein großes Fest zu begehen. be~eit wäret:I. .So kam ~ie Nacht. Da 
ich in ihrer Nähe wohnte, vernahm Ich Ihre musIkalIschen Ergusse, wunderbare 
Kompositionen, von denen sie keine. t:J0t~n b~saßen, weltfremde Töne, etwas 
außerordentlich Seltsames und doch Tlef111mges 111 Klang und Vortrag. Dan11 
ward es still. _ Man hörte das Plätschern eines Ruders und ich sah in der 
tiefen Dunkelheit einen Kahn nach der Mitte des Sees zustreben. - Ueber Nacht 
gab es heftigen Sturm. Am anderen M<;>rgen wurden zwei Leiche!? an den 
Slrand gespült, die sich eng ums~hlungen hIelten. In Todeslust veremt lagen 
die beiden Freunde am Strande, Ihre starren, gebrochenen Augensterne unbe
weglich in das lichte tiefe Blau über ihnen gerichtet." 

e) In der Nr. 61 des "Homburger Fremdenblattes" vom 
12. März lesen wir: 

"Die enttäuschten Männer. Ein tragischer Vorfall hat sich jüngst gelegent-
lich eines Maskenballes in einem Gasthause in Ofen ereignet, wo eine Dame 
von auffaJlender Erscheinung den Mittelpunkt der Unterhaltung bildete und viel 
umworben wurde. Als die lustio'e Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hatte, 
demaskierte sich die Dame und "'ihre Tänzer erkannten in ihr den Tischler~e
hülfen Johann Antal, der ~ich diesen Faschingsscherz erlaubt hatt~. Drei oer 
Tänzer gerieten über diese Enttäuschung laut "N. fr. Pr." ?erart m Wut, daß 
sie mit Messern auf Antal losstachen, der bald darauf semen Verwundungen 

erlag." 
f) Das" K lei n e j 0 u I' n a I (( vom 1. März bringt folgenden Bericht: 
"Der Roman eines armen jungen Mannes. Erschossen hat ~ich ge.le~ent

lich eines Besuches bei Verwandten der 18 Jahre alte HandlungsgehIlfe WIllibald 
Grothe ein Sohn einer Offizierswittwe aus Halberstadt. Der junge Mann war 
abentel~erlich veranlagt und hatte schon vor etwa jahresfrist seine Heimat ver
lassen. Auch damals war er nach Berlin gekommen, trieb sich in Frauenkleidern 
umher und wurde aufgegriffen. jetzt ist er wiederum seit ach.t Tagen unterwegs 
und kam am Montag nachmittag bei :Verw~ndten in .der M~nendorfer Straße 16 
an. Seine Tante empfing ihn freundlIch, lI~ß aber emen leIsen Vorwurf durch
klingen. Darauf suchte der junge Grothe. emen. en.tlegenen Ort ~uf, ,von wo 
alsbald zwei Schüsse ertönten. Er hatte SIch mIt emem Revolver m die rechte 
Schläfe geschossen und wurde zunächst nach einem Krankenhaus gebracht." 

g) Aus New-York wird mitgetei!t: . ..' 
"Ein Schutzmann bemerkte bel semem Rundgang, wIe. ell1e P~rson I.n 

Männerkleidern aus einem Restaurant herausstürzte und um HIlfe schne. DIe 
Schreie hörten sich wie die einer Frau an und als der Schutzmann näher kam, 
sah er daß er tatsächlich eine Frau in Männerkleidern ungefähr 2,7 jahre alt 
vor si~h hatte. Sie wurde auf das Polizei bureau mitgeJ1~mmen, ~o SIch h~raus
stellte daß sie in dem betreffenden Restaurant mit emem ItalIener StreIt be
koml~en und diesem ein Glas Bier ins Gesicht geworfen hatte, wofür ihr dieser 
eine stark blutende Wunde auf der Stirn beibrachte. A.uf .dem Bureau wurde 
dem Weib ein vollgeladener 6 läufiger Revolver, den sIe m .der Tasche trug, 
abgenommen, da sie sich verdächtig machte, denselben gegen dIe Schutzleute zu 
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gebrauchelJ. Sie erzählte, als sie nach der Ursache ihrer Verkleidung gefra~l 
wurde, daß sie gehofft hälle, ;11 diesem Koslüm ihre Schwester, die im GefängnIs 
säße, befreien zu können. Die Untersuchung hat diese Geschichte als unwahr 
erwiesen. Die Frau ist vielmehr an einen 40 Jahre alten Mann verheiratet, der 
sich dahin äußerte, daß seine Frau seit einiger Zeit wunderbare Neigungen an 
den Tag gelegt hätte; sie hätte immer den Wunsch geäußert, ein Mann zu 
sein und sich herumtreiben zu können wie diest'. Männerkleider hätte sie bei 
jeder Gelegenheit angelegt und als er mit ihr darüber in Streit geraten wäre, 
hätte sie ihm erklärt, sie würde ihn verlassen und dahin geheIl, wo sie leben 
könnte, wie sie wollte; das hätte sie denn auch getan!/I 

9. Reuters Spezial korrespondent meldet unter dem 23. Februar aus 
Tokio: "Ein japanischer Gensdarm entdeckte unter den nach Nishima trans
portierten russischen Gefangenen eine frau von etwa 20 Jahren, die als Mann 
gekleidel war. Sie wurde in einem besonderen Quartier untergebracht." 

10. An der Riviera starb Mitte Januar der englische Marquis Anglesey, 
ein typischer femininer Homosexueller, dessen Absonderlichkeiten vielfach die 
öffentliche Meinung beschäftigten. 

11\ Von Pro f. Eu I e nb u r g erschien bei Leonhard Simion Nf. 
BerUn 1905 eine neue Schrift "Die Hysterie des Kindes". Auf S. 16 sagt Ver
fasser von den hysterischen Kindern: "In erotischer Beziehung findet sich auch 
oft frühe sinnliche Erregtheit, Hang zum Onaniren, nicht selten schon in früher 
Kindheit sich ankündigende Disposition zu den das Geschlechtsleben der Er
wachsenen späterhin beherrschenden Anomalieen und krankhaften Aberrationen, 
zu Homosexualität, Sadismus und Masochismus."-

12. In der Zeitschrift I1friedreichs Blätter für ~ericht
I ich e M e d i z in" 1905 Heft III (März-April) erschien der erste Tell einer ein
gehenden Besprechung des Enquete Prozesses unter dem Titel "Wissen
schaft und Rechtsprechung" von Jonkheer Dr. J. A. Schorer. In der holländischen 
juristischen Zeitschrift hatte der Verfasser schon früher über jenen Prozeß einen 
Artikel veröffentlicht, für den das mündlich ausgesprochene Urteil zur Grund
lage gedient hatte. Jetzt wird das schriftliche Urteil, das vielfach von dem erst
genannten abweicht, einer eingehenden Kritik unterzogen.-

13. Im Heft 3 der Monatsschrift ,,0 eu t s c her Kam p f" (Herausgeber 
Dr. jur. Pleissner-Leipzig) erschien ein Aufsatz von 0 r. m e d. Li n d t n e r 
"Im Kampf um den § 175", der u. A. einen historischen Rückblick auf die Be
wegung gegen den Paragraphen und eine ausführliche Würdigung der vielseitigen 
Tätigkeit des Komitees enthält.-

14. In der No. vom 19. Februar des "Hamburger Fremden
b la t t e s" erschien ein sehr eingehender Leitartikel, "Strafrechtsreform" betitelt. 
Er beginnt mit dem Satz: 

"Von allen Reformen, welche unsere Zeit dringend verlangt, ist eine Re
form des Strafrechts die dringlichste. Kein anderes Recht ist von so einschnei
dender Bedeutung für das Wohl und Wehe der von ihm Betroffenen, bei keinem 
kommen so viele irreparable Mißgriffe vor, und bei keinem ist hinsichtlich zahl
loser Punkte die Reformbedürftigkeit von Fachleuten und Laien so überein
stimmend und rückhaltlos anerkannt." 
und vertritt u. a. die Ansicht, daß sich auch in Bezug auf den § 175 die Recht
sprechung mit dem Rechtsbewußtsein des Volkes in Widerspruch befindet. 

15. In den nächsten Tagen erscheint im Verlag des "K a 111 p f", Berlin _ 
S.W. 12, eine Brochüre aus der Feder des Dr. med. Bur c h a r d "Erpresser
Prostitution." (Preis 30 Pfg.) Sie ist aus Anlaß einer Aeußerung des jüngst 
verstorbenen Ministers von Hammerstein ("Ich bin Jedem dankbar, der mir Mittel 
zur Bekämpfung der männlichen Prostitution angiebt") geschrieben. --

16. Im Anschluß an die aufsehenerregenden Erpressungs- und Gerichts
fälJe der letzten Monate beschäftigten sich die kleineren Berliner Wochenschriften 
(wie der "Kampf", die "Freie Meinung", die "Stadtlaterne", die "Wahrheit" etc.) 
fortgesetzt lebhaft mit der frage der Homosexualität und des § 175. Bemerkens
wert ist dabei der Umstand, daß, trotzdem die Redakteure im einzelnen sehr 
wesentlich in ihrer Meinung von einander abweichen, sie doch alle darin über
einstimmen, daß die gegenwärtigen Zustände unhaltbare sind. -

17. Englische Zeitungen bringen die Notiz, daß der Boykott, den das 
freie England eigentümlicherweise über die Schriften Oscar Wildes nach dessen 
Verurteilung verhängt hatte, allmählich aufgehoben wird. Man nimmt seine 
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Werke bereits wieder - veranlaßt durch zahlre1che Proteste aus dem gebildeten 
publikum - in die neuen Kataloge auf. -

19. An Besprechungen des Jahrbuches (Bd. VI) erschienen folgende: 
a) Im "Ta g" vom 1. März schreibt Dr. P. Meissner: "Der VI. Jahr

<rang dieses groß angelegten und eigentümlichen Sammelwerkes liegt vor. Der 
tierausgeber ist Dr. Magnus Hirschfeld, welcher seit Jahren mit einem be
wundernngswerten, selbstlosen Eifer bemüht ist, die schwierigen Fragen der 
Homosexualität zu klären, und durch Beibringung statistischen Materials nach
zuweisen versucht, wie sinnlos jener Paragraph des Gesetzbuches ist, der den 
Verkehr homosexueller Männer untereinander mit Strafe belegt. Daß der Weg, 
den Iiirschfeld wandelt, nicht mit Rosen bestreut ist, hatte man im verflossenen 
Jahre des öfteren Gelegenheit zu sehen. Man muß es besonders anerkennen, 
wenn trotz aller dieser Widerwärtigkeiten Dr. Hirschfeld an seinem einmal gc
faßten Plan mit Energie festhält und unentwegt weiter arbeitet. Der vorliege!1de 
Band gibt wieder eine reiche Fülle höchst interessanter Einzeldaten. In emer 
Reihe von Aufsätzen behandelt Dr. Prätorius die sehr interessanten und wich
tigen Fragen über Homosexualität und Ehe und die Handlungsfähigkeit der 
Homosexuellen. Professor Wirz bespricht die Stellung der Uranier vor Kirche 
lind Schrift. Hirschfeld berichtet über die von ihm entrierte Enquete. Professor 
frey hat ein Kapitel über das Seelenleben. d~s Grafen Platen gel!efert.. Dal~~bel1 
sind noch viele andere bemerkenswerte BeItrage. Der Band gIbt elll hochst 
bemerkenswertes Material für die Beurteilung der Frage der Homosexualität auch 
für die denen bisher dieses Studium fern~elegen hat. Man hat die Verpflich
tung i~ dieses Gebiet einzudringen, um I1Icht ungerecht zu urteilen; auch hier 
gilt der alte Satz: Tout comprendre c'est tout pardonner." 

b) Das "A r chi v für Kr i m i n al a n t h r 0 polo g i e u. Kr i m i
n a I ist i k" (Herausgeber Dr. H. Groß) äußert sich im 18. Band, 2. u. 3. Heft, 
folgendermaßen: Das Wichtigste im neuen Jahrbuch dürften die "Ergebnisse 
der statistischen Untersuchungen über den Prozentsatz der Ho,?ose?,uellen l1 v~n 
Dr. M. Hirschfeld sein, die bereits (nach der Sonderallsgabe) m dIesem ArchIV 
besprochen wurden. Interessant und wichtig für die. hier. in Frage .kommenden 
Themen ist die Arbeit von Dr. von Neugebauer, dIe mIt dem dIesem. ~utor 
eigenen Bienenfleiß nicht weniger als 103 fä.J!e ~on Pseudohermaphrodltls,?us 
masc. int. (Uterus und Uterusandeutungen bel Mannern) gesammelt hat. DIese 
Arbeiten zeigen nachdrücklich, wie wenig w!r in <;ler Tat von strenger Trenn~~g 
der zwei Geschlechter reden können. - Emer emgehenden Ueberlegung ware 
die civilrechtliche Arbeit des Dr. Numa Prätorius über "Homosexualität und 
Bürgerliches Gesetzbuch" wert; wichtig g~nug ist die Frage. Die. weiteren 1\Iit
teilungen über das Seelenleben des DIchters Grafen Platen smd sehr lang
weilig." -

c) In der "Antiquitäten-Rundsc.hau l1
, Berlin,Heft6,I1I.Jahr-

gang finden wir gleichfalls eine Besprechung. SIe lautet: . . 
"Auch in einer Zeitschrift wie der unsrigel~ dar~ und soll dIeses ßlelch 

seinen Vorgängern hoch bedeutsame Buch, zugleIch em \~erk von .großten~, 
ethischen und sozialen Beruf, seine dringende Empfehlung fInden. NIcht weIl 
wir darin den Namen des Kaisers Hadrian finden und dadurch an den auch 
kllnstgeweihten Namen Antinous erinnert werdtn, sondern weil alle qebildeten, 
von denen das Engherzige, Oberflächliche,. Selbstgerechte. ab~efallen Ist, dy~ch 
die Schilderung der Seelenqualen, denen VIele uns~rer Nlltbruder als A.ngehonge 
des "dritten Geschlechts" erliegen, lernen werden, Im Gegensatz zu emer noch 
immer blinden Justiz und zu dem rohen Vorurteil der satten Menge das Recht 
sexueller Selbstbestimmung innerhalb der Schranken des höchsten Sittengesetz~ 
auch den Enterbten des normalen Liebesglücks zuzugestehen. D~s ~uch, mIt 
überzeugenden Photographien un? zahllos~n Kun.dgebungen. aus arzth~hen und 
homosexuellen Kreisen versehen, Ist lehrreIch, wIssenschaftlich, moralisch und 
erfüllt eine Kulturmission ersten Ranges." 

d) Die Zeitung "B 0 h e m i a" No. 43 schließt. eine Kritik mit d.en 
Worten: Wenn auch mancher Aufsatz für den Ar z t I1Icht ohne Interess~ Ist! 
so werden "wir doch hoffen, daß das Jahrbuch keinem "dringenden Bedürfl1lsse" 
entspricht." -

e) Die Zeitschtrift "S c h Ö 11 h e i t" Heft 12 Jahrgang 11 bespricht eben
falls ziemlich eingehend den letzten Band des Jahrbuches. -
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f) Ein Hinweis auf das Erscheinen des Jahrbuches findet sich in der 
"Halbmonatschrift für frauen- und Kinderkrankh e ite n" 
Wien. ' 

19. Ueber die statistische Arbeit von Dr. I-lirschfeld äußert sich des 
Längeren die No. 2 der "Deutschen medizinischen PresseII, Berlin 
lind zwar in anerkennender Weise. In der Kritik heißt es u. A.: "Die Reserv~ 
und Objektivität, mit welcher Hirschfeld seine Zahlen für seine Zwecke aus
genutzt hat, ist besonders anzuerkennen." 

20. In der Januar-Nummer 1905 der "Monatsschrift für Kriminalpsycho
logie und Strafrechtsreform" bespricht Pro f. A s c h a f f e 11 bur g das Werk 
von Dr. B. friedländer, die Renaissance des Eros Uranios. 

21. Ueber Dr. Hirschfelds neuestes Buch "Berlins 3 tes Geschlechl" liegen 
zahlreiche Besprechungen vor. 

Die "Z u ku n f t 11 bringl in der Nr. vom 11. März eine Selbslanzeige 
des Verfassers. 

In der Literarischen Rundschau der "B res 1 aue r Z e i tun g 11 VOI11 
26. februar meint ein Kritiker, daß man "gegen dieses Werk mit dem Rüstzeug 
der Aesthetik zu felde ziehen müsse. 11 Daraufhin veröffen tlichte die Zeitung 
eine Zuschrift, die folgendermaßen lautet: 

"Von sehr geschäb:ter Seite erhalten wir folgende Zuschrift. Die "l)res
lauer Zeitung" hat als ein wahrhaft freisinniges Blatt stets als obersten Grund
satz bei der Beurteilung al\er fragen die strengste Gerechtigkeit zum Maßstabe 
<renommen. Aus diesem Grunde bin ich überzeugt, daß SIe meinen Worten 
Gehör schenken, obgleich sie sich gegen die Ausführung eines Ihrer Mitarbeiter 
wenden. Audiatur et altera pars ist ja die erste Bedingung des Rechts. Ihr 
W. T.-Korrespondent wendet sich gegen das Buch "Berlins Drittes Geschlecht" 
von Dr. Magnus Hirschfeld, das er vom Standpunkte der Aesthetik aus ver
urteilt. Ich möchte zunächst betonen , daß auch mir, als einem gesunden 
Menschen, die Erörterungen dieser Angelegenheiten keine angenehmen Empfin· 
dungen auslösen, möchte mich aber gerade deshalb dagegen wenden, daß ein 
solches Werk, wie das Hirschfelds, vom Standpunkt der Aesthetik, mithin aus 
einem vol\ständig schiefen und falschen Gesichtswinkel heraus, beurteilt wird. 
Dieses Buch gehört nicht zur schöngeistigen Literatur, sondern ist ein Werk, 
das bemitleidenswerte Wahrheiten den Lesern vorlegt, damit sie imstande sind, 
ihr oft falsches Urteil gegenüber einer unglücklichen, von der Natur stiefmütter
lich behandelten Menschenklasse zu rektifizieren, und damit sie diesen zu den 
Schmerzen, die die Natur ihnen unbarmherzig auf den Lebensweg gegeben, 
nicht auch noch das Unrecht der Menschen fügen. Was das Buch wiil, kenn
zeichnet Hirschfeld klar und präzis im Vorwort: "Wenn ich auch das Ergebnis 
meiner Untersuchungen auf dem Gebiete der Homosexualität bisher nur lt1 

wissenschaftlichen fachorganen publiziert hatte, so war ich mir doch lange da
riiber klar, daß die Kenntnis eines Gegenstandes, der mit den Interessen so 
vieler Familien aller Stände verknüpft ist, nicht dauernd auf den engen Bezirk 
der fachkollegen oder anch nur der akademischen Kreise beschränkt bleiben 
würde und könnte." - Ich für meine Person muß gestehen, daß ich mit größtem 
Interesse den Aeußerungen Hirschfelds gefolgt bin, und daß sie mir ein Bi ld 
entrollt haben, von dessen Umfang ich bisher keinen Begriff hatte. Wenn Zu
gehörige einer Ivlenschenart in sämtlichen Schichten der Bevölkerung vertreten 
sind, sowohl in den sozial höchststehenden, bis herunter zn den niedrigsten, so 
ist dies ein faktor im Staatsleben, der volle Beachtung verdient. Ich halte es 
deshalb für eine preisenswerte Tat I-lirschfelds, daB er unler der strengen Ver
antwortlichkeit des wissenschaftlichen Mannes einen Gegenstand in populär ver
ständlicher Weise dargestellt hat, von dem Kenntnis zu nehmen, nach den 
furchtbaren Vorgängen, die die jüngste Vergangenheit auf diesem Gebiete ge
zeitigt, die Pflicht eines jeden denkenden i'vltnschen ist." 

22. Am 18. März sprach Dr. Hell n e b e r g , l. Assislent \'on Professor 
Ziehen, in der Gesellschaft für Psychiatrie iiber Hermaphroditismus lind Geisles
störungen und stellte ein en Hermaphroditen vor. -

Am 29. März sprcchen in der ßerliner medizinischen Gesellschaft di e Dr. 
Unger und Pick über: Beitdge zur Lehre von dem Hermaphrodilisllllls. 

Dr. met!. BurcharJ hillt eine laufende Ser ie von VortriigCl1 an jedem 
dritteil Sonntag jeden Monats in Ahrens Brauerei, Moabit, über urnischc 
Persönlichkeiten. Der erste Vorlrag über l-'riedrich den Großen, Kaiser lladriall 
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und August den Glücklichen fand bereits am 19. März statt. Die nächsten 
Vorträge folgen am 16. April und 21. Mai abends 61/2 Uhr, deren einer über 
Verbrechernaturen unter den Homosexuellen handeln wird. -

23. In Neapel starb am 29. November 1904 im 45. Lebensjahre Professor 
Pe n ta, der bedeutendste forscher Italiens auf dem Gebiete der Sexualpatho
logie und -P?ychologie. 1893.schrieb er sein. ausgezeichnetes 'X:erk !,I perverti 
menti sessuah nell' uomo e V1I1cenzo Verzem", 1896 gab er el11c elgenc vor
treffliche Zeitschrift "Archivio delle psicopatie sessuali" heraus, die leider SChOll 
nach einem Jahre wieder einging. In dem 1898 gegründeten und bis jetzt fort
geführten "Archivio di psichiatria forense" hat er das Problem der Homo
sexualität und der sexuellen Zwischenstufen eingehend behandelt. Wir setzen 
hierher einen Ausspruch des berühmten forschers, den wir bereits im Monals
bericht vom 1. Januar 1905 anführten: "Die Homosexualität dürfte weder ein 
Phänomen des Atavismus, noch eines der Degeneration oder der Monstruosität, 
sondern einfach etwas Natürliches und Allgemeines sein, das auch bald von 
den Gesetzen wie clie Heterosexualität betrachtet werden wird ". (Aus einer Be
sprechung. der. 5 Ja~r~ücher in der ~,Rivis~a Mensile di .. Psichiatria foren.se ll

). 

Im "ArchiV für Knm1l1alanthropologle" Widmet Dr. Nacke dem kongemalen 
Forscher einen warm gehaltenen Nachruf. Auch für unsere Bewegung bedeutet 
der Tod des ausgezeichneten Gelehrten einen großen Verl1lst. 

24. In Ca p s t a d t starb Miß Rhocles, die Schwester von Cecil Rhodes, 
dessen Haushalt in Groot Schur sie führte. Mit ihr starb die zweite Hälfte 
eines urnischen Geschwisterpaares, das wegen seiner hohen geistigen Qualitäten 
auch an dieser Stelle einer Erwähnung wohl wert erscheint. Eine englische 
Zcitunrr schildert die Miß folgendermaHen: .. Sie war eine populäre figur in 
den St~aflell VOll Capstadt; sie tr~g ~tets einen Schlapphl~t, Ho.sen l~nd ~tiefel. 

Alles auf männliche Art , sowIe el11en Rock, der etwas uber dIe Knlee reichte." 
25. Die " Be r gis c he Ar bei te r s tim m e" V0111 26. Januar bringl 

folgende Notiz: 
"Das Scharfmacherblatt, die "Rheinisch-Westfälische Zeitung", die sich 

gegenwärtig in ihrem Elemente befindet und nach der flinte, die schieHt, und 
dem Säbel, der haut, ruft, bringt in ihrer Sonntag-Nummer folg.endes In~erat: 
,,~err, 29 Jahre,. in Münster (Wes_H.), k~in Damenfreund, sucht V~rkehr 11l1t le
digem glelchges111nten Herrn. Zusc.hnf~en. erb. u. L..Y. 111 ~/lIl11ster (Westf.) 
postlagernd. 11 - Dasselbe Blatt, ~as ll1 sItthch~r Entrus~ung: !lIcht ,genug tun 
kann wenn sich mal ein ArbeIter gegen e1l1en ArbeItswIllIgen mcht gerade 
"nob'ei " benimmt, bringt ein derartiges, von Gemeinheit diktiertes Inserat. Diese 
verkommene Gesellschaft hat wahrhaftig nicht nötig, nach Polizei und Staats-
anwalt zu rufen, im Kampfe gegen die streikenden B~rgleute." . 
Uebrigens finden sich in fast allen Tag~sblättern - wIe aus zahlreichen l!eber
sendungen, um deren fortsetzung wir bItten, hervorgeht - . Annoncen, dIe auf 
die Verbreitung der Homosexualität direkt oder indirekt .em bemerkens~ertes 
Schlaglicht werfell. So geben wir als Probe 2 Ann01~cen 1111 Wortlaut Wieder, 
die sich kürzlich in den "Münchener Neuesten NachrIchten" vorfanden: "Re
douten. Distinguierter junger Herr, welcher Maskenbälle u!ld Redouten z~m 
Scherz in chikem Damen-Kostüm besuchen möchte, sucht femen Herrn, der Ihn 
als Kavalier beO'leiten würde. Briefe u. D. D. 28506 bef. cl. Exp." - "Haupt
bahnhof! Hohe Absätze! Dem Herrn, der mich am Freitag meiner kleinen 
füßchen willen fixiert hat, teile ich mit, daß ich keine Dame bin, sondern ein 
Herr, der aus Liebhaberei solches Schuhwerk trägt." .-

26. Die fragebogen gelangen j~tzt zum N~udru~k; Wir bitlen die, 
welehe einen solchen noch nicht ausgefüllt haben, 11m slcn von uns (unent
geltlich) kommen zu lassen. - . 

27. Der auf den 22. März angesetzte Termin g~gen Adolf ~rand und 
Redakteur Schneidt wegen Preßvergehens tAngelegenhelt Dasbach) Ist vertagt 
worden. Ein neuer Zeitpunkt ist noch nicht be~timmt. 

28. Herr Oberleutnant a. D. E. M. schreIbt uns: 
Unter BeZllO'llahrne auf die in der letzten Vierteljahrsversammlullg v. 13. 

Januar d. J. aufge;tellte Behauptung, d~ß die i\ufklärLln.g iib.er die homosexuelle 
Frage zur Zeit bereits soweit vorgeschritten seI, daß Sich Jeder J-Inmosexuelle 
wenigstens seinen Angehörigen lind frel1nden anvertraueIl soll~, ~l'hebe .. Ich den, 
Einwurf, und zwar auf mannigfache Erfahrungen der letzten Zell gestutzt, clab 
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dies in Berlin und einigen wenigen Großstädten des Reichs, in denen das W.· 
H.-I<. direkt oder indirekt wirkt, wohl der fall ist, keineswegs aber allgemeine 
Anwendung finden kann. Jeder, der in Beziehung und fühlung zur Provinz 
steht, wird zugeben müssen, daß dort diese Aufklärung, selbst in den sogenannten 
gebildeten Kreisen, nur ganz vereinzelt zu finden, in der breiten Masse der Be· 
völkerung aber überhaupt nicht vorhanden ist. In Erwägung der allseitig aner· 
kannten Tatsache, daß es eine notwendige Vorbedingung ist, in allen Teilen des 
Volkes Aufklärung und Verständnis über das Wesen der Homosexulität zu ver· 
breiten, da hierdurch erst der feste Boden für die Bestrebungen des W.-H.-K 
geschaffen wird. erachte ich es für notwendig, der frage näher zu treten, auf 
welche Weise dies am zweckmäßigsten geschehen kann. Da die Tagespresse sich 
für diese Aufgabe leider nicht in dem erforderlichen Maß zugänglich zeigt, so 
geht mein Antrag dahin: "Das W.-H.-K. wolle beschließen, durch geeignete 
Personen (Aerzte und Juristen), welche sich dem Komitee angeschlossen haben, 
an allen Orten, wo dies möglich, durch Vorträge in öffentlichen Versammlungen, 
nach Art der bereits in Berlin üblichen, Aufklärung über die Homosexualität 
und Verständnis für die Tätigkeit des W.-H.-I<. zu verbreiten." 

29. Das frankfurter Subkomitee hat seine regelmäßigen Zusammenkünfte 
wieder aufgenommen; die nächsten finden am 8. und 22. April, 6. und 20. Mai 
statL Nähere Auskunft erteilt Herr Rittergutsbesitzer W. jansen, Rittergut fri emen 
bei Wald!<appel-Cassel. 

Ebenso hat das Rheinisch-Westfälische Komitee in Essen seine Tätigkeit 
wieder begonnen. Auch in München werden regelmäßige Sitzungen und Monats· 
versammlungen abgehalten. 

30. Unserer Bibliothek wurden im Laufe des vorigen Monats folgende 
Bücher pp. gestiftet: Von Pt. in L.: jahrbuch I - VI, von E. f . in Ch.: Jahr· 
buch I - IV u. 4 Brochuren, von Anonymus : Dorian Gray VOll Oscar Wilde, 
Wilhelm Heinzes Werke, Bd. 11, Capri und die Iiomosexuellen; von Wilh. Sch.: 
Le psicopatie sessuali acquisite ei reati sessuali von Alfred Nicdoro; von friedr. 
August Adolf: In eigener Sache ; von Willy H.: Diderot, die Nonne. 

31. Es ist angeregt worden, nicht nur wie bisher im jahresbericht, sondern 
auch monatlich über die eingegangenen fondsbeiträge zu quittieren; wir be· 
ginnen demgemäß am 1. April mit den bis 23. März eingelaufenen Beträgen und 
werden fortan immer von einem Redaktionsschluß bis zum andern quittieren. 

Emil S. in Berlin 10, Mk., Dr. Benedict friedländer 3oo. ~· , "I(. K. 
333" 10, - , ,,19368 Holland " 20, " , Albin P. 10, - (2. Rate), Dr. W. in D. 
20, -, L. V. in E. 10, - , Dr. Burchard p. febr. /April 9, - , K. G. in B. 
25" +21, - , f . B. 50, - , E. S. pro l. Sem. 6, - . C. D. Hamburg 40, , 
fritz Berg 2, - , "c. G. N. 35" 25, - , friedrich August Adolf a Conto 5, , 
G. G. in K. 20, - , Dr. U. in D. 20, , f. I<. in Hamburg 30, - , Max I(. 
In H. 5, - , Detmering 20, , Heinz G. 25, - , Karl Fr. B. pro l. Quart. 6, , 
Paul H. in I<. 22, - , f. E. in M. S. 1,60, W. f. bei T. 20, ~ Mk. 

N. B. Ueber die Abonnements für die Monatsberichte wird nicht be-
sonders quittiert. 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jedes Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericbt enthaltenen Mitteilungen gestattet. 

fANll IlIuru, eHA.UTTEM'~., WAU.lr ...... 

monotsbericht 
des 

Wissensc:haftlic:h -humanitären Komitees, 
Charlottenburg- Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das AbOllnement auf die Monatsbericlzte kostet pro Kalendetjahr 3 Marlt incl. 
Porto als Drucksache. Wird Zusendung als Brie] gmvünscht, so tritt ein - den 
uns erwachsenden Portolwsten elltsprech~nder - Zuschlag .. von 50 Pf. für BC:'iIl, 
2 Marlt für Deutschland und Oesterreich und 4 Mark fur das Ausland hinZU. 

IV. Jahrgang. No. 5. 1. Mai 1905. 

1. Am 31. März beriet der Reichstag in seiner 177. Sitzung über die 
Petition des wissenschaftlich-humanitären Komitees betreffend die Abschaffung 
des § 175 R.-Str.-G.-B. Die Petitionsko~mission hatte nach längerer ~eratun.g 
in der Kommissionssitzung vom 4. Mal 1904 de~ Antrag gestellt, uber ~Ie 
Petition zur Tagesordnung überzugehen. Gegen dle~en Vorsch)ag wandte. s~ch 
ein Mitglied der Kommission, der Abl5~ordnete T ~ I eie. ~Ir geben ell11ge 
HauptsteIlen seiner Rede nach dem offlZlellen Stenogramm WIeder. 

"Meine Herren das eine Gute hat die Verhandlung dieser Petition hier 
in dem Hause, daß bei der Entscheidung über die frage, über die ~ir ein .~rteil 
fällen sollen, die parteipolitischen ":\ein,!ngen vollstän.dig s~~welgen .kon~en 
(sehr richtig 1); denn die AngelegenheIt, ~Ie uns he'!te h!er beruhrt, .ISt eme, Ich 
möchte sagen, mehr t:Jaturwissenschaftltche, phy'~lOloglsche. .Es Ist. ~oc.h g~r 
nicht lange her, daß dle frage der Homosexualttat ~nd der Blsexualtt~~ m dIe 
breitere öffentliche Erörterung gerückt ist. Aber ~ovI.el auch schon ?aruber ge
schrieben und soviel namentlich auch den Mltgltedern des Reichstags an 
Schriften zugesendet worden ist, herrscht doch über .die fraj5e nOl;h .außerordent
liehe Unklarheit. Ich erinnere mich kaum einer Sitzung 111 den SIeben jahren, 
in denen ich der Petitionskommission angehöre, in der die Diskussion so ver
schiedene Meinungen zutage gefördert hat und die Abstimm,!ng so getei!t war, 
wie gerade bei der Petition auf Abänderung des § 175. WIr mußten 111 der 
Kommission nicht weniger als vier Abstimmungen vornehmen. Zuerst .wurde 
der Antrag, die Petition zur Berücksichtigung zu überweisen, ~egen fünf .Stlmmen 
abgelehnt, dann der Antrag auf EI'\'(/~gung gegen sechs. Stimmen, dnttens der 
Antrag auf Ueberweisung als Matenal gegen neun Stimmen abgelehnt und 
erst bei der vierten Abstimmung der Antrag auf Ue~ergang zur T~geso~dnung 
mit sechzehn gegen neun Stimmen angeno~men. E1I1 so!c~es Weltausemander 
und eine so verschiedene Votierung kommt m de~ KOm!l1lSSlOn sehr ~elten vor. 
Und Joch ist bei der diesmaliaen Votienmg em klemer fortschntt zu ver
zeichnen. Bereits vor sechs jah~n hatten wir eine ä.h~liche t:etiti~n zu . ~er
handeln . Damals entschied sich die Mehrheit der KommISSIon daf~r, dIe PehtlOn 
für ungeeignet zur Erörterung im Plenum zu erklären, und als WIr von uns~rel1l 
geschäftsordnungsmäßigen Rechte Gebrauch machten und 30 Untersc~nften 
sammelten damit die Petition trotzdem ans Plenum gelangte, wurde dIes als 
Initiativantrag rnbriziert und ist in den v~raangenen Se~si?nen .. nicht wieder auf 
die Tagesordnung gekommen. Jetzt hat Sich die KommlsslO,n fur Uebe~gang zur 
Tagesordnung entschieden, sodaß ~vir wenigstens Gelegenheit haben, ~hese fr~ge 
vor dem PleJlum einaehend und leIdenschaftslos zu behandeln." - "IY'-eme Hen~n, 
das Geschlechtsleben "'des Menschen sitzt nicht in den Geschlechtsteilen, das Sl~t 
im Gehirn. Das zu ignorieren, ist ein großer Irrtum, den viele begehen. qlc 
Oehirnteile welche die Geschlechtsempfindungen hervorrufen, können eben beIm 
!\\ann nach weiblicher Art konstruiert sein , dann liebt der Mam., den Ma~n, 
oder sie l,önnen beim Weibe männlich spin, dann liebt das Weib das WeIb. 
Das ist ein Spiel der Natur. Man mag es ~llll1ormal nen.nen, man ma~ e: 
sonstwie bezeichnen; aber, meine Herren, wIe kann das emem Menschen ab 
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a:s Laster ange~echnet werden, wenn er so andersgeartet veranl 
s . as. ar man doch mcht tun. Ich erinnere an das Wort· naturali agt 

sunt turpla. Das ist hier im vollsten Umfang anzuwenden und' zwar I . a non 
1\oh~equenz1n anzuwenden. Jedenfa1Js dürfen wir nicht von Verbreche~ltre~len 
lllC. von .astern reden, wo es sich um eine Naturanlage handelt d' el~, 
~elhet~tgen. bedauern l!1?ge.l1, die. wir für anormal halten mögen, aber' fü/~ewlr 
si~d an

r 
hnsf!P do~h dpleJemgen mch.ts kÖ!1nen, die nun einmal damit beda~l~ 

I f' . c ur meme . erson mag 111cht emmal zugeben daß das etwas K k !X tes Ist, s.ond~rn es Ist eben nur ein Abweichen der Natur von den üb/at· 
uster~\ dl~ sIe hervorbringt, und ohne Zweifel ist es das Verdie IC len 

hum~mta~-wlssens~haftlichen Komitees, daß es mit großem Nachdruck rad~t di
des 

ßhbslftloglschef Seite der homosexuellen frage fortgesetzt in die göffent1i: 
e a e gew.o:. e!1 hö:t." -: "Wollte man früher überhaupt bezweifeln daß e ~e~r1hr~ualitr m f ziemlichem Um~ang b.estehe, u!1d macht auch der KOl'n111issio~~ 

W' ~ arau . au m.er~sam, daß em Direktor emer Irrenanstalt in vieljährigem 
m I: en ~u,r emen el

h
l1Zlgen fall von Homosexualität kennen gelernt habe so ist 

emer emung nac durch die drei Enqueten von Charlottenbur Am't d 
und t~~.ter .den Meta!larbei~ern ohne jeden Zweifel dargetan, d:ß die sI~~~~~ 
seJru~ltat d Vl

ct
! verbdrelteter ~st, als ,man bisher anzunehmen geneigi war. Auch 

au . run leser t~rch die Enq';lete festgestellten Tatsache müssen wir unser 
~rtell zu der frage andern, und eme Gesetzesbestimmung beseitigen durch die 
111cht rausende, so~dern Zehn- und Hunderttausende von Menschen ~nglückIich 
~mac t w~:d~n kon!len. Das i~t IInser~ Pflicht." - "Meine Herren, entweder 
~ß es !110glich sem, wenn emmal eme Strafbestimmung besteht daß der 

a~~ß~et ~e~1 h~er nacbh dhen G~setzen nun einmal strafbaren Handlungen' auch vor 
ra nc er. ge. rac t wird; oder wenn man dazu die Macht nicht hat -

lind man hat sie mcht dazu - , dann soll man die paar Hundert, die nur da,· 
selbe t~.n, was Hunderttausende andere tun, nicht die ganze Schwere des Ge 
h~~~~~~en IKassen:

t
", - 'I,Wenn Sie aber c;lie Monatsberichte des wissenschaftlich: 

.en oml ees esen, welches mit großer Sorgfalt alle diese Verhand· 
lungen, die .~ekannt werden, zusammenträgt, da werden Sie jeden Monat nicht 
~w'.el. ~der f';lnJ' sondern zehn bis zwanzig Verhandlungen finden von denen 

el Je er wlf; er .das a u?d 0 ist: ~urch. EfJ?ressung werden di~ homosexuell 
~~~t~~:Ft~~ßm emerlbW

t 
edlse geds~hropft! I? el~er Weise in ihrem Seelenfrieden 

_ , man se sann leses Mitleid mit den Leuten haben muß wenn 
~aJ als b nohmal v~:ahnlagter Mensch diese Handlungen absolut nicht ~ersteht 

. vera?c euen l11?C te." "Sollte denn nicht jedem von uns bekannt sein daß 
wir gar

h 
mcht zu welt zu laufen brauchen, um homosexuelle Männer na~hafl 

h~m~~~x~~iI !f~h be~.~. wid drn tabr ~issen, daß h.?mose~uell veranlagte und 
ir d . ht d ' eKa Igen e eu e ~st m unserer Nahe wellen warum wollen 

~ ann mc . le onsequenzen ziehen? Es wäre wirklich ~utiger von den 
R etleren~en'd die von Nat,:,r <;ierart veranlagt sind und welche unter dem jetzigen 

ec 1 szus an e, unter der Je~zlge~ fa~sung des § 175 schwer leiden müssen, offen 
!~f~~tr~tß und ~u ~~gep: Ich ~m eme~ von denen, und ich weiß, wie ungerecht 
M ' h a. h~an Im ra ~esetz eme Bestimmung hat, die etwas bestraft wofür der 
. ensc mc verantwortlich gemacht werden kann. Meine Herren daß der § 175 
mS

f 
neue Strafge~etzl we~.n es e~lass.en ~erden wird, nicht in der j'etzigen fassung ft gen?n~men Wird, dafur schemt Ja eme Mitteilung zu bürgen die in unserer 

J h~mlsslOn vo~ Regier~\l1gsvertreter gemacht wurde. Der Regierungsvertreter 
e n e zwar ab, Ir~end e111e feste Stellungnahme der Regierung zu dem Gesetz· 
entwurf hl.e~ zu außern, ab~r er sagte, daß der Reichskanzler die Petition des 
w.-h. Komitees, wel~~e ~uch Ihm. zugegangen sei, als Material zu den Akten habe 
~g~1J Iwen, we~h~ fu: die BearbeItung ~es neuen Strafgesetzes aufgespeichert wären. 

e.lte eren, a Ist m der Tat d~r Relc?~kanzler dem humanitären Komitee noch 
wel. eF en gege.ng;ekommen ~Is die Petlhonskommission des Reichsta es. Die 
retJttons%~?1!flI~slOn des Rel.chstag~s beschließt Uebergang zur Tage~ordn Ung, 
!\~ersc Je Immer noch em.~aI Ihr Auge vor den Tatsachen, die nun einmal 

~~It ~i~ffr~edgnet ;ßden k~mnen. Ja,. meine J:Ierren, damit kann man die 
bl'b ~n ern, a man Immer und Iml11er Wieder sagt · wir ändern nicht 

e\ el . t bJI dem frü~e~en Beschlusse. Ich werde darum d~n Antrag den wi; P: t?{: 111 er B K?m~lssI~n geste!lt haben, nämlich auf Ueberweisu~g dieser 
. e I IOn zur eru.ckslchttgung, hiernach erneuern. Der § 175 ist wirkun 5105 
\l1sofern, als 11l1r e1l1 ganz verschwindender Bruchteil der hierher gehörigen H~nd-
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nur ein winziger Bruchteil eines einzigen Prozents zur Bestrafuug ge
lang'!. ' Der § 175 ist ungerecht, weil er bei der frau dieselben Handlungen 
;;uJler Strafe .läßt, die beim Mann bestraft werdel!. I?er § 175 !st un.wissen
schaftlich, weIl er zur Voraussetzung Sachen hat, die wissenschaftlich Widerlegt 
sind _ kurz und gut, es gibt nicht einen stichhaltigen Grund, welcher für die 
Beibehaltung des § 175 in seiner jetzigen fassung spricht. Wohl aber bringt 
die Petition, unterzeichnet von Tausenden von tiichtigen Gelehrten, Künstlern, 
Medizinern, Staatsrechtskundigen usw., Gründe bei, die jeden Vorurteilslosen 
überzeugen müssen. Darum beantragen wir, was wir schon in der Petitions
kommission beantragt haben: die Ueberweisung zur Berücksichtigung. Meine 
Herren, wir sind hier Gesetzgeber; da haben persönliche Vorurteile zu schweigen, 
da haben wir auch die überlieferten, auf der Erziehung und auf anderen faktoren 
beruhenden Meinungen völlig zu revidieren. Es steht vor uns ein Problem, 
und das Problem wird gelöst werden. Es handelt sich darum, ob noch längere 
Jahre Tausende und Zehntausende von an sich unglücklichen Menschen noch unter 
eine Strafbestimmung gestellt werden sollen, die ein Ausnahmegesetz der 
schlimmsten Art ist. Meine Herren, wir haben die Pflicht, gesetzgeberisch ein
zugreifen, und darum ersuche ich Sie, dem Antrage zuzustimmen, die Petition 
des h.-w. Komitees wegen Aufhebung des § 175 des Strafgesetzbuchs dem Herrn 
Reichskanzler zur Berücksichtigung zu überweisen." 
Aus der unmittelbar darauf folgenden Gegenrede des Abgeordneten T haI e r 
mögen folgende Ausführungen herausgehoben werden: 

"Ich war eigentlich gespannt, zu hören, inwieweit jene Ergebnisse eines 
positiven hU!11anitär-wissens~~aftlichen forschens he~te v~r diese~ hohe~J Hause 
einmal sachltch dargelegt wurden. Ich habe aber elgentltche Grunde 111cht ge
hört. Damit ich nun nicht selbst dem Vorwurfe begegne, daß man fernab von 
Wissenschaftlichkeit, sondern mit Voreingenommenheit eine so wichtige frage 
behandle, will ich mich bestreben, nur jene Personen sprechen zu lassen, welche 
als die Vertreter der Wissenschaft erscheinen, und nur Jene Tatsachen und An
schauungen vorzuführen, welche sich als das Ergebnis jener Wissenschaft dar
stellen, jener Wissenschaft, um deretwillen Herr Dr. Magnus Hirschfeld mit 
seinem humanitär-wissenschaftlichen Komitee von der ganzen Welt verlangt, 
daß sie die tausendjährigen Grundsätze und Resultate der Philosophie, der Ethik, 
der Moral, der Religion, der Geschichte einfach in den Papierkorb werfe. 
Was behaupten nun die Vertreter dieser angeblich allein maßgebenden neueren 
Wissenschaft? Ich sage : alles Mögliche behaupten sie, was sich nicht zusammen
reimt. Wenn man ihre vielen Kompendien miteinander vergleicht, so ist man 
am Ende der Lektüre über den Kernpunkt so wenig aufgeklärt wie b~im Be~inne . 
Die einen nehmen eine Krankheit als Ursache an, die anderen erbltcken die Ur
sache in einer Naturanlage./I - "Einer der Hauptvertreter der neuen Lehre ist 
Ulrichs, ein ehemaliger hannö,verischer Assessor. Diese,r spric~t ~um ersten 
Male von "Urningen", deren emer er selbst war. Ich ~ab Ihn perso~ltch gekannt, 
als ich in Würzburg studierte. Da lief der Mann ml! fahlem Geslchtsaus~ruck 
und schlotternden Knien in der Stadt herum, und, meme Herren von der Unken, 
Sie werden allerdings wen!g darauf geben,. was i.ch mir gedach.t ~abe, aber ich 
gebe Ihnen doch die Versicherung: wenn Ich Imr den GottseibeIUns vorstelle, 
dann brauche ich nur an den ehemaligen hannöverischen Ass~ssor a. 9·, a~ den 
Urning Ulrichs zu erinnern, wie er hohlen und scheu~n Bltc~es ~It sel!lelll 
Stock unter dem Arm einsam in den Straßen herumschltch. (HeiterkeIt.) Dieser 
Ulrichs spricht also von "Urningen", bezugnehmend auf ~ine Stelle in Platos 
"Gastmahl", wo zwei Aphroditen unterschieden werden. Sie sehen: .sehr natu,r
wissenschaftlich und physiologisch. Ulrichs oder /lNuma NumantJus" hat \11 
den sechziger Jahren in einer Reihe von Schriften, die sich durch a~ffallende 
Titel, wie "Gladius furens" "Vindex", "Vindicta", "Inc1usa", IIformatnx/, "Ara 
spei" usw. auszeichnen, fÜr seine angeblichen Leidensgenossen das Wort er
griffen. Er hält die Urningsliebe für ebenso berechtigt wie die heterosexu~lle 
und verlangt _ damals schon - nicht nur di~ Aufhebung der ~trafbesb~
ll111ngen, sondern auch die staatliche Gen~hmlgl;lng. von E~en zw~schen Mit
gliedern desselben Geschlechts indem er, ähnltch Wie die HeutIgen, die Zahl der 
konträrsexual empfindenden Männer unverhältnism~ßig ~oß a~gibt. In d~r 
juristenversammlung zu München im Jahre 1867, Sicher mcht be.1 !Aenschen mit 
antiquierten Anschauungen, rief er mit seinem Antra~ a;tf ReVISIOn d~s Straf
gesetzes zu Gunsten der naturwidrigen Geschlechtsbefnedlgung allgememe Ent-
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rüstung hervor, und von da vtrstummt . 
Petition und solcher Unterschriften I e selJ1e Muse. ~ \Va~ den Wert dies 
haupt meine eigene Meinull zu ha an an,t, so erlau~e I.ch mIr, hierüber iibt~r 
5chriftellsamllleln nicht sOlld~rlich v~e~l\ Icl~ halte natllch von solchem Unter' 
w~lch~. sich "durch .solche wohlfeile Unte~~chr~f~~~ al.lc 1 al1der~ erfa~rene Leute~ 
~lel1elcht ware es lJ1teressanter, statt der 4000 od n5~~~ ~ehr ImI?o~leren lassen 
. ergegeben haben, diese Petition zu unters h . er. .eute, dIe Ihren Namen 
1m deutschen Vaterlande unter rund 60 M·~l'relben.'hJene kennen zu lernen die 
Unter~chrift .nicht hergegeben haben. leh I lO.nen d.ren 

Namen Z.:I einer solchen 
mehr ImpOl1leren. Ein Arzt aus M" h mell1e, le~e Leute mußten uns viel 
weil er die ganze Geschichte als ei~~I~ :~ll~is~i rat .sel~e Unters~hrift verweigert 
des deutschen Volkes, als die V b 't . 1 ~g.1I1 as moralische Empfinde' 
im deutschen Vaterland betrach[e{el (ts~t ell~ert\th.chdn Ull~ psychischen Seuch~ 
gehe sogar so weit zu glauben d~ß r nc 1 Ig. 111 e!' MItte und rechts.) Ich 
solche befinden w~lche in oberlI" I I y~ter den .~.nterzeIC~ll1ern der Petition sich 
~ertigkeit lind ?hne Kenntnis der a~a~~r~' JnuJm~tIger_ W~.lse, viel,leicht in Leicht· 
Ihren Namen hll1gesetzt haben und dal' bei U t 

0 1l1~ ;rwagun
g 

Ihrer Tragweite 
n~ancher ~;Chwindel vorgeko~men ist J V n rtelc nung der Petiti<;m vi elleicht 
mcht be~ll1flussen lassen in unserer Berat~;\SO ~ ~n al~er wol1el~ wIr uns alle 
haupt bel Durchsicht der N .. 1",. \1I1nel t man SIch doch über· 
der Seele. ~veh, .da~ ich dich a,~elde~lsO:~~~l~c~~it ~~f1h;,erwort~s: ,~Es tut mir in 
UnterschrIft weiß Ich auf Grund persönli h Rh' I (He!terkelt.) Von emer 
des Ortes, daß ein Trä er die e N c er ec erc.1e bel der Polizeibehörde 
ein Beweis von der S~herhei~ s deram~ns d~!rtselbst 111cht A existiert hat, wieder 
Jedenfalls imponiert mir die bloße U~\~ge~u~mten dEnquet~. der. Antragsteller. 
Kollekte schon deshalb nicht weil icl :zelc nu~g . er Petttton Im Wege der 
und weil erfahrungsgemäß d~s Papie 1 ~he gen:sl~ dieses. Verfahrens nicht kenne 
sehr billig und O'eduldig war A r dlm eu sc en ReIche auch im Jahre 1904 
welche sozusagel~ die Väter ciie~er ~~ elllLGhsagten ergibt sich, daß die Autoren 
lange nicht klar und einig sind Hi~~en ke ren wa!'en, unter sich selbst noch 
ihrer Gegner, unter welchen ich in e zu ~m.men II1des noch die Meinungen 
richtlichen Psychiatrie 1901 erwäh rster Llme Dr. Hoche, Handbuch der ge· 
zuerkennenden Mächtigkeit des Ges~~'lec~[ tS~g~: .1tf~.z der iIl? allgemeinen an· 
Tatsache nicht zu vergessen daß der . t~ ne ~ IS ur den emzelnen fall die 
stande ist, den Trieb zu b~herrschen g-=-Is~g hnf" g~.und erwa~hsene Mensch im· 
Hoche _ das sind die Konträrsexuell~n u~ u~ le ganz ret~en fälle sagt 
abno!,men Triebs aus allgemeinen phySiOlogtci

Bt ~e .. A~nahme ellles angeborenen 
Es g:lbt kein männliches Gehirn und kein s l.~~. h

run 
Genh !iuf 

schwere Bedenken. 
GehIrn von Männern und ein Gehirn v wel IC es e Ir~, s?nde.rn nur ein 
sa~t Stra~mann, Lehrbuch der gerichtlic~~n ~a~~n: . UI~. 1ll ahnhcher Weise 
chlater sttmmt mit mir darin überein daß e Izm . le 0ehrz

<l:hl der Psy· 
~exu~lle Veranlagung ist, und daß di~ das Angebore~e 111cht die abnorme 
m dIesem Gehirn durch zufällige O'eleO' EI~~~t~1Utg k~ntrarsexl:leller Neigungen 
b~songere anthropologisch verschi~del~eenf,r e h m~tande bedmgt .wird. Eine 

b
Wltr mhcht als .nachgewiesen anerkennen llnde~se~h~~b assee ~r tUdrtlmGgel hkönnen 

e rac ten wIr das fortbestehen des' § r ar er e e rte -
"Raffalowitsch in seiner "Entwicklung de J 75 als dr~haus unbedenklich. " . 
43, Seite 110, tadelt an dem Buche Kra~~~~~xua I~at~, ".Ge!,ich~ssaal", Band 
logensten Rasse, nämlich der Konträren und P IIlgs, a el dIe Luge der ver· 
nehme und meint oie Homosexuell . er-:.ersen, etwas zu bereitwillig auf· 
Kindheit sl~rechen, 'suchen sie sich rei~n selen Lhugned un.d wenn sie .von ihrer 
oder Gememheiten interessant zu l11ache~u was~ en 0 H~!' SIch d~rc~ Leidenschaft 
saal" 1897, Seite 103: Man kann 0 . - ugo o~el erklart Im "Gerichts
von dem Buche Molls behaupten Jaß'°hl v~n d~n .Schnften Krafft-Ebings als 
blieben wäre, und daß diese Sch~iften ma~f lfs arm. besser ungeschrieben ge· 
Verbreitung haben ' als unter fachleuten zwe~. e os untel . den. Perv~rsen größere 
niedergeschrieben sein. Vorläufig i t' J~ogen auch die Plkantenen lateinisch 
Verkehrtheit noch ein Luftgebilde un~ d' le Bganr Lehrt v~)t~ der angeborenen 
und Unkenntnis des Ge ners kan~ le eru un~ au. kltmsche Beobachtung 
nicht entheben. Es gibt Verkehrte v~~1 dhr NtwKendblgkelt, Beweise zu erbringen, 
abgestumpft an die Widerlichk" c .. e a s . na en das Laster übten, dann 
rufen, daß ~ie schon von Kindhei;\ogewohnt, fgg u~d entnervt sich darauf be· 
zahl der Verkehrten sind es von Kindh'~[en·S hr

as 
.S1l11 d Geborene .. Die Minder· el . e vle e entdeckten Ihre Belastung 
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651, nachdem sie das ganze Register von Ausschweifungen durchgekostet und 
vor dl!m Strafrichter stehen; sie dichteten sich in der Zelle oder zu Ilallsc langl' 
Pro!1le!llorias a\~s, besonders . wenll sie medizinische oder p:>euc\olllcdizini:;clte 
Schriften über dIe Verkehrthett gelesen haben. " - "Wer wird hier nicht an die 
Literatur des "Jahrbuchs für sexuelle Zwischenstufen 11 erinnert ? Gewohnheits
diebe will man lebenslänglich. verw.ahren , . Arbeitsscheue jahrelang in Arbeits
häuser stecken, Trunkenbolde m Tnnkerhe\lanstalten bringen und entmündigen 
_ Konträrsexuelle zum Aergernis der Mitbürger oder znr steten Gefahr der An
steckung laufen lassen. Das begreife, wer da wil1." "Mit seiner These, daß 
es Menschen gäbe, welche von Natur aus, angeboren , mit rein männlicher 
Körperbeschaffenheit, aber mit rem weiblicher Seele und Neigung ausgestattet 
seien _ anima muliebris in corpore virili - , wird Herr Ulrichs bei den Ver
tretern der Wissenschaft wenig Glück haben. Die einheitliche Naturanschauuno 
hält auch heute noch in vollem Einklange mit dem gesunden Menschenverstand~ 
und dem öffentlichen Bewußtsein die Päderastie für einen bewußten , daher ver
antwortlichen Exzeß gegen das Sittengesetz, für eine monstruöse Ausschweifung 
zücrellosen oder irregeleiteten Geschlechtstriebes, für eine Ausgeburt und folge 
ungesitteter, barbarischer oder wieder in barbarische Unsittlichkeit zurückver
sinkender staatlicher Zustände, für ein drastisches Wahrzeichen des Mangels oder 
der Auflösung jeglichen Pflichtgefühls, für eine Schandsäule des menschlichen 
Namens. Wird Herr Ulrichs auch fernerhin es wagen, die subjektive Stimme seiner 
anima inc1usa gegen das Bewußtsein der ganzen Menschheit in die Wagschale 
zu werfen? Wir halten sie für subjektive Täuschung, für Halluzination oder 
lIIusion, wenn dauernd , für fixe Idee oder Monomanie. Das Recht, Päderasti e 
zu bestrafen, kann dem Staate garnicht bestritten werden. Und hiermit ver
lassen wir Sie, Herr Ulrichs! Verschwinden Sie! Kaufen Sie sich gefälligst 
mit Ihren 25000 Urningen - damals waren es nur 25000, jetzt sind es schon 
1200000 _ am Nordpol an; aber verschonen Sie gütigst unsere deutsche Erde 
mit Ihrer Gegenwart! (Heiterkeit.) - So Geigel im Jahre 1864." - "Gleichwohl 
benutzte man die Schriften von Krafft-Ebing zur Agitation gegen § 175 und 
bildete dieses berühmte humanitär-wissenschaftliche Komitee, an dessen Spitze 
Herr Dr. Magnus Hirschfeld in Charlottenburg steht. Dasselbe entfaltet nun 
eine ungemeine Tätigkeit und reichte diese Petition ein. Das Komitee und seine 
Anhänger verlangen für alle Konträrsexuellen gerichtliche Straflosigkeit, soziale 
Freiheit, staatliche Anerkennung und legen diesem Verlangen zu Grunde die 
Anschauung, daß die Homosexualität eine rein natürliche Erscheinung sei. Diese 
Anschauung ist aber falsch, wie ich angedeutet habe; denn sonst hätte die Natur 
die Homosexualität in den Dienst der fortpflanzung und der Erhaltung der Art 
gestellt, und da dies nicht der fall ist, erscheint die Anschauung des Komite~s 
zunächst als unnatürlich. - Der homosexuelle Verkehr gefährdet aber auch dIe 
SittlIchkeit und beeinträchtigt das Staatsinteresse. Er schädigt die menschliche 
Gesellschaft in physischer und psychischer Hinsicht, er entnervt und macht für 
die Zwecke der Gesellschaft untauglich. Das Strafgesetz soll uns daher dazu 
dienen, die Ausbreitung einer das Gemeinwohl schädigenden Seuche zu verhindern 
und den Ansteckungsherd möglichst auf sich zu beschränken, zumal da dieses 
Laster vorzugsweise Leib und Seele der Kinder nnd Schwachen vergi rlct. Mit dem 
Umsichgreifen derH omosexualität wächst die Gefahr einer allgemeinen Degeneration 
des Menschengeschlechts, wie dies das erschreckende Anwachsen der flut homo
sexueller Schmutzliteratur nur zu deutlich beweist. Die gänzliche Aufhebung 
des § 175 wäre gleichbedeutend mit einer off!ziellen Sanktionierung der ~0l\l0-
sexualität, mit der Gleichsetzung derselben mit dem normalen Verkehr ZWIschen 
Mann und Weib. Bloch, "Beiträge" etc. 1902. Unter solchen Umständen be
steht für tins aller Anlaß, die Strafbestimmung für den § 175 aufrecht zu erhalten. 
Ich sage: der homosexuaJe Verkehr ist eine Unsittlichkeit, welche wir aus dem 
tiefsten Grunde unseres Herzens verabscheuen. Er ist aber noch mehr, er ist 
eine Gefährdung der Staatsinteressen und der allgemeinen Wohlfahrt, und darum 
bleibe der § 175 in Geltung zum Schutz der bedrohten Sitten und der Kraft des 

deutschen Volkes. (Beifall rechts.)" . 
Nachdem Herr v. Kar d 0 r f f eine kurze Erklärung betreffs der von emem der 
Vorredner erwähnten Affäre Krupp abgegeben hatte, ergriff Abgeordneter 

v. Da m m das Wort: "Meine Herren es läßt sich nicht verkennen, daß der § 175 nicht sehr 
geeignet ist, die krankhaften Neigungen, die er bekämpfen wi1l, zu unterdrücken. 
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Es fallen eben unter elen § 175 nur verhältnismäßig wenige Fälle, während die 
Mehrzahl der Fälle straffrei bleibt. Insofern könnte man also \\'ohl an deO! 
§ 175 eine gewisse Kritik übelI. Und ich muß sagen, daß es mir sehr viel 
wichtiger als die Beibehaltung des § 175 zu sein scheint, wenn man die Agi
tation, welche jetzt die Homosexuellen betreiben, unterdrücken wollte' denn 
diese Agitation hat neuerdings einen derartigen Umfang und so ekelhafte Formen 
angenommen, daß man sich sagen muß: diese Agitation ist in hohem Grade 
gemeingefährlich und geeignet, IInser Volksleben zu schädigen. (Sehr richtig! rechts.) 
Ich erinnere nur daran, meine Herren, in welchem Umfange wir alle hier mit 
Broschüren dieser Leute überschüttet werden. Ebenso ist es doch in hOhem 
Grade zu mißbilligen, daß diese Leute sich nicht gescheut haben, allen hiesigen 
Studenten eine Anfrage zuzuschicken, ob sie sich auch homosexuell veranlagt 
fühlen. (Sehr richtig!) Eine solche Agitation sollte vor allen Dingen unter
drückt werden. Wenn es sich um die Frage handelte, ob der § 175 des Straf
gesetzbuches durch andere zweckentsprechendere Bestimmungen ersetzt werden 
solle, so ließe sich wohl darüber reden, Aber die Petition bezieht sich hierauf 
garnicht" 
Herr Abg. G 0 t h ein antwortete darauf: 

"Meine Herren, wenn es gestattet wäre, in diesem Hause einen Hut auf
zusetzen, so würde ich diesen Hut sicher abgenommen haben vor dem außer
ordentlichen Fleiß, mit dem der Herr Abgeordnete Dr. Thaler hier ein Material 
von Ansichten' und Aussprüchen verschiedener Gelehrten über diese Frage zu
sammengetragen hat. Es hat mir allerdings den Eindruck gemacht, als ob er 
nicht ganz gleichmäßig dabei verfahren wäre, sondern ganz vorwiegend die 
Gegner der Auffassung, daß die Homosexualität eine Naturanlage sei, vorge
bracht habe, sodaß diejenigen, welche für die Aufhebung des § 175 eintreten, 
dabei etwas zu kurz gekommen sind. Ich möchte aber vor allen Dingen Ver
wahrung einlegen gegen eine Ausführung von ihm, daß er die 5000 Menschen, 
die "leider Gottes diese Petition unterschrieben hätten, vielleicht leichtsinniger 
Weise, teils auch gutmütiger Weise" nur bedauern könne. Meine Herren, ich 
glaube: wer sich entschließt, eine derartige Petition zu unterschreiben, der 
braucht dazu eine ganze Portion Mut, um sich all den falschen Unterstellungen 
und Mutmaßungen gewachsen zn zeigen, welche ihm gegenüber in einem 
solchen Falle leider ausgesprochen werden (sehr riclllig! links), und ich glaube, 
der Herr Abgeordnete 01'. Thaler sollte diesen persönlichen Mut der betref
fenden Leute doch durchaus anerkennen, Er könnte sich aber auch aus der 
Qualität der Unterschriften überzeugen, daß es ganz vorwiegend Aerzte gewesen 
sind, die diese Petition unterschrieben haben - soviel ich weiß, sind es 2800 
Aerzte -, und daß die frage doch zum allermindesten im höchsten Grade 
strittig sein muß. Meine Herren, ich will ganz offen gestehen, ich habe diese 
Petition selber unterschrieben - ich weiß nicht, ob es diese oder eine andere 
jahrelang zurückliegende ist -, und zwar auf Grund einer eingehenden Auf
forderung, welche hervolTagende medizinische Universitätslehrer an mich ge
richtet haben. Ich nenne speziell unseren hervorragenden Chirurgen v. Mikulicz
Radetzky, ein Mann, der in allen Kreisen der deutschen Aerzteschaft aufs höchste 
verehrt wird, (Sehr richtig! links.) Wenn derartige Männer erklären, daß es 
sich hier in sehr vielen Fällen um eine Naturanlage handelt, und daß es unrecht 
sei, solche Menschen deshalb zu bestrafen, so ist das nicht leichtsinnig, sondern 
wohl überlegt gehandelt, eine solche Petition zu unterschreiben, und es beweist 
Mut gegenüber den Vorurteilen, die leider in dieser Frage vorhanden sind. _ 
Nun kommt ja selbst Herr Kollege Dr. Thaler zu der Ueberzeugung, daß die 
frage nach der Auffassung der Aerzte strittig ist Es mag ja wohl sein, daß 
in manchen fällen dabei ein Laster vorliegt; aber seit wann ist es denn Auf 
gabe der Gesetzgebung, jedes Laster zu bestrafen? Kennt denn unser Straf
gesetz die Bestrafung der Trunksucht als eines Lasters? Das Spiel an sich wird 
auch nicht bestraft, sondern nur, wenn es gewerbsmäßig, wenn es in öffent
lichen Lokalen ausgeübt wird. Und was den Grund betrifft, den Herr Dr. 
Thaler angeführt hat, daß dies hier ein Laster sei, das die Ehe gefährdet, dann 
müßte doch jedes Laster, durch das in irgend einer Weise die Ehe gefährdet 
wird, bestraft werden. Dann müßten Sie auch jeden außerehelichen Geschlechts
verkehr bestrafen müssen, und wenn das auch vor der Ehe geschähe, so wiirden 
vielleicht nicht so viele. Unbestrafte in diesem Hause sitzen. (Heiterkeit.) Das 
würde doch die einfache Konsequenz sein, wenn Sie überhaupt Laster, lieder-
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• 11 _ Selbst der Herr Kollege .T~ale: ist der 
liehe Gewohnheiten l!sw. bestr~fe~. lid;' der Veranlagung eine stnttlge 1St.. N~lll 
Ueberzeugung daß dIe Frage . eZ~lgb' 0 reo Infolgedessen mußten SIe hIer 
.' .,. alter Rechtsgrundsatz: 111 u. 10 pr, . T usende hervorragender Aerzte 
lS~ d~n1 Entschluß komm~n na~nentlIc\.ntll~~~m Ve~'anlagung oder eine spätere 
Z r Meinung sind, daß hIer el!le ung uc non li uet und in dem Falle, wo 
de liickliche Entwicklung vorlIegt, l;u

I 
~agen 'ner Stiafe 'kommen. Infolgedessen 

lI!lg non liquet vorliegt, darf man l1lC 1 zu el heben den außerdem die Straf
f~r es unsere Aufgabe, diesel/dagraphi~ht~J:~nt 11 _ :,Nun hat der Herr Kol)ege 
esetzgebung vie\er anderer an er g~r~ eine Schädigung des Staates vorhegt: 

ghaler zU beweIsen gesucht, daß hlel.. so würde der Staat aussterben; abel 
6ewiß wenn alle Leute so veranlag~ waren'hältnismäßiO' kleinen Teil des Volkes, 
es handelt sich .hier doch Sntu\ U~ .. ~I~:~ Si~r auch im üb~rmäßigen ~piel, Trinke~, 

cl eine SchädIgung des aa es? . ci md das müßten SIe dann auc 1 
~~:I Liederlichkeit auf anderen Geb!e:en Fm. h~' ~ufgabe der Gesetzgebung. den 
I trafen was nicht geht. . Auch IS es l1lC ielen Sie hat erst dann e111ZU-
~~:tenrichter üb~r jesdeh'~~~gh~~eg ~:~h~~~~r:~ ~~durcl~ eintritt; wO

ft 
~t\de: :~\l 

greifen wenn e111e c a I. d ß diese Schädigung unbestra el el . 
't da' verlangt ja auch l1leman?, a t 0' für das Eingreifen des Stra.frechts 
IS, 11 aber in jedem Falle elle Vorau5s~ zun", f die Mediziner 111 der 
D~~ SOUnd da dieser Fall hier r:icht vO~IegJ'I~~ichr~~ eine unglückliche Ver
~~~ßen Mehrzahl der ~einuJ1g ~lh~' eSf da:~ Sta~dpunkt stellen, diesen § 1?~ 

1 so können WIr uns l1lC au V t i1 bringt der Erpresser IS 
~~:f~~~h~g~u erhalten, zumal ~~r ~inzige~a~hmde~l c~r ~ono stellt, so kan\ man 

(1~~r ;~c~~i~!~enWJ~~e:r~~vol~ h~~g:llein dere;~\:~s~~~ H~~~\!~~~nz[~ol~~e~~~eil~l 
~inen c:fesichtspunkt aus,. dles~n /~elha~m~h? diesen Paragraphen aufzuheben. 
es meines Erachtens e1l1e sItt IC e , 

(Bravo! linksi\ m a r ab hierauf eine ku:ze Erklärung. a~~i en welche für die 
Herr v;,I~ Oder Sach~ selbst b!.l1 ic~ welt .. ~!1t~~~niül~t~ke ~eh~ndlung der vor-

T I des § 175 bezw. fur e1l1~ mog IC '1 oder an ihnen etwas aus-
N~~~~~ge~l!f,etitiOn eintreten, irgef.dwI~:t~ell~r~~~~t~nund gehöre zu de~jenig~n, 
zusetzen. Ich halte diese. Frage ur el Druckschriften und die son?ttge elll
welche die uns zugängl!ch ~el~~chten"glich war, mit AufmerksamkeIt v~rfolr 
schlägige Literatur, sowel: ~~~~ grl~ß~10 Eifer an, der diese Bew

ß
· eg~IW df:e~il 

haben Ich erkenne auc 1 S't f 'mütig gestehen mu, a 
: h ich auch auf der anderen el e rel. . Ifach eine Form angenommen 

~~;lAI~itatiOn verknüpfte~ Dinge, i;:. leil~~e;ep~f;i~~Ie möglich?t sch~er zu ~.ac~l~ 
~:~~:~etdi~i~~~eTse~~s r~h:{:k~)n Tr~~zd~~ ~~tnd:chE~::b~:~h~~I~~~~~;e~~: d<trt 
deutun der Sache anzuer e.n!len u § 175 s richt. Indem Ich mlc. au 
mindesTens viel für die I?eselttgur:w .~~s aber zuf Vermeidung alle~ MIßvert dieses kurze Wort beschranke, WI 1 Abgeordneten Thiele bereIts ~~a~ 

~;~~~I~S5i~t, ~~1~~i~Yt d~~~0~~;1~g~V~fhi;?; ~~~rj~l~r J~;ee~~e~o~~~~~~f.h~~ dit~~e; 
sicht auf die Parteiangehongkelt, dIe. 1l1m~ und di~ SozialdemokratIe s~. we~I1' 
Sache lediglich persönlich Stell.ung .~l~~t1se~ Sache irgend etwas zu scha fen a. 
wie irgend eine an der: Part:I, ,1111 ht ) 
(Sehr richtig! links. Hort! hOTt. rec \ Is das Wort. . 
Hierauf ergrif~ li~rr ~bt T ~r~~~h~ ~oocrd~~, entschie?en~n r:>rotesd ~a~fr~~d~~~ "Ich blll 1l1ZWI~~lee~ Thaler behauptet, es seI dIe, eml~ :nblick selbst-
~~~e1J~ter~~~rifre~rrU~er 8er Petition gefälsc~l~enl~~b::~~\:rrd sicIT das a~fklären. 
verständlich nicht persönlich Ste~un8e~a~ue~r~ Koll~gen Th~ler yorliegt, whrd m~~ 
Wenn das Stenogramm de~~~t \at. ich konnte es vorhm l1lch~ ve~~iitf~~ um 
ja sehen, wen er genau ge.. cl ß er VOll den Vertretern ~r li rr 
wird sich gefallen l~ssen f!1ussen, u adieser Behauptung gelangt 1St. De

I
:
st 

\I~n 
fit WIrd WIe er z . B Hannover usw, 

~~f~~~ -h~~~c s~1l doch eins. nicht vergesse~t~~;~es:fz~r~er hOJ11ose,xuel.le Verk~hr 
d~n Jahren 1815 bis 1873b~!S ~~~ :'~!~ieI~enschena~ter. ~unllJ11~~,ed~~;~h ln:\~~~ 
~~~;el1str~~~~l g~ieesIT~t~r1aSSUJ1g ~ß~ ~e~\l~~~Ud~ ~~I~eili;~l~ ~olgen, wenn sie 
Menschenalter geübt WIrd, so mu e 
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~iberhaupt möglich wären zei en J' . 
Ist trotz der Straflosi keit d gl' a, meme Herren, m Hannover und Ba ' 
1873 nichts derartige~ in dtsElOmho~exuellen Verkehrs in den Jahren 181 ~b·n 
etwa~ Beweiskraft. Wenn d~r ~~r~IllK~He ~etf~ter Ich gl~ube, das hat doc

1

h 
angnff, dan~l kann ich ihm nicht helfe g a er das n.lc~t als Beweiskraft 
gesetzter Melllung sein. Meine Herren ~,da~n Zwerden wIr Immer entge~en_ 
Bedenken, die meines Eracht d ,\X en~ as entrum ~hubt, hier reIi I" 
sollen gegen Aenderung od enA f~c~ garnlcht vorliegen, IllS feld führe~ ose 
daß ?~r Bischof Dr. Paul Leoe~old l~a~f~~rg indes § 1 ~5, ~o verw~ise ich dara~~1 
KomItee darauf hingewiesen Ilat daß d §Malllz In el11em Bnef an das w -h' 
:U1~e~er v?m Christentum ebe~so strener 175 gegenüber der Straffrei l;eil 
bels~I~lswelse des außerehelichen U g ve~botener Geschlechtshandlungen 
~eerselg~u~gf mHitffRecht geford~rt \x:e/~i!:t~:I;n~m(HIgr~~nh~;~~~~ k

dar
) steAll t, dere,; 

~. 0 a ner von Malllz Ist einer . . ' . In S. Iso auch 
§ f7~ fu!, vollständig berechtigt anerk von fhlen, . die d.le Aufhebung des 
auf ~le Stimmen eines Bischofs besOi d ennen., c meine, für diejenigen die 
"f leIden" nicht der fall ist ist es d~c1eres G~lcht I.egen, was bei mir als einem 
Und \yenn l!lan sagt, die Moral da 0 von. ert, ein solches Zeugnis anzuhören. 
so bIetbe, wie er ist ach mein s emem",;,ohl verlange, daß der Paragra h 
der "Moral ", mit der Sorge für e ~errel~, ml~ der angeblichen Sittlichkeit ~it 
begründet, die Inquisition die Je" emelnwo I" hat man in der Welt ' alles 
solche veralteten Einrichtu~gen al1f;:;:~[eOzes.sed al}eJ und diejenigen, die gegen 
gr.~ber der Sittlichkeit hingestellt worden n SJlllt 't ~Ill stet~ als Störer, als Unter
lIlussen eben mit den Rückständen die "':ir : z Ist es m~t § 175 auch so. Wir 
qesetzgebung haben, endgültia b~e h doch. VO!!1 MIttelalter her in unserer 
em derartiger Schritt. Deshalb bitt~n et~i::nS' dIe Emschränkung des ~ 175 ist 
Herr T haI e r replizierte darauf, te, unserem Antrag Z1tzustImmen." 

T • "Ich möchte zur Sache nicht . d h . Nur e1l1s will ich berühren weil e ~he ler ?Ien, was Ich schon bemerkt habe 
des. ~isch?fs Haffner zu ~nserer s hS~~ti a s e~l, Novum d!irsteIlt: das Verhältll i~ 
PetItIon em Motto gestellt, welches la 1e~: I age. Es .ISt an die Spitze der 
Ink.onsequenz, deren Beseitigung mit R u ~t ' fESd erscheint der § 175 als eine 
meme Herren, wäre Veranlassun . ec ~e or e~t wer~e!l kann". Vor allem, 
Grund deren diese Auffassung de;Si{he f S~ .Iptur Im Onglllal vorzulegen auf 
Leopold Haffner VOll Mainz. (Sehr ~ic~~ ie.r v~rwert~t wird, Bischofs Dr: Paul 
k}ar,. daß. erst der ganze Zusammenhan g .. In er MItte.) . Nun ist vor allem 
rIchtige BIld und den wahren Si d· g, msbesondere dIe Veranlassung das 
d~r Mitte), und zwar um so mehrnn ~eser. Wo~te geben kann (sehr richtig! in 
WIll ,sagen: mindestens falsch ve~st~~~n hIer ~tsch<?f Haffner zweifellos - ich 
fragh~he Strafbestimmung für eine I k WOI den Ist:, Er hat allerdings die 
Er gmg nämlich von der Auffassun n o~sequen~ ~rklart. und zwar mit Recht. 
bestrafen und die frauen die dassgIb au~, es seI mkonsequent, die Männer zu 
~~Iger'!.ng, die der Bisch~f darau~ ~ie~enun, n;cht zu bestrafen" Die Schluß-
~e Manner, nicht aber die frauen D' W? ~, war offenbar dIe: man straft 

dles:r .Inkonsequenz kann mit R~cht ·aefo:'~~r;st I~~onsequent. Di~ . Beseitigung 
abel I11cl~t durch Aufhebung der St'" fb . wel en. Als~ beseItige man sie 
durch Hmzufügung einer StrafbestiJ ra eshmrnung gegen dIe Männer sondern' 
d~r Mitte.) Das war die Meinung de~llm~cff~~ell die frauen,! (Sehr (ichtig! in 
Flsch?f Haffner sehr nahestehenden Herr 1 'ds. .Und von emem anderen, dem 
~at dIe fr~ge nirgends in seinen Schrifte~l \~~h rnJrlgeschneben: Bischof Haffner 
~~ Dr. I1lrschfeld durchaus nicht zustimmend an e t . . ,~r hat den Bestrebungen 

v~e mehr In allen in das Gebiet einschläai en . gegenu er ges.tanden. Er war 
elle modernen Bestrebungen in keiner Wg: flagen sehr eI.1tschleden und mochte 
geradezu derbes Wort aegen diese R' {~se ausstehen. E111 ,scharfes, drastisches 
warten als ein zllstimm~ndes Das S"tlC ~ ungell, war von Ihm viel eher zu er~ 
~er Aufhebung des § 175 n{m s~llOna :e~t en, l!llt de~l die Agitation zum Zwecke 
Ist allem Anschein nach einer schriftlich J~l1eß geladezu groben Unfug treibt 
welche. durch die Zusendung des P tTen eu erung des Bischofs entnommen ' 
der Agitatoren an den Bischof verae ; IOnsentw/urfes an den Reichstag seiten ~ 
A~1;lßerung wäre allerdings vor allel~1 a(~t . w~. tTur reellen Beurteilung dieser 
~elhgung an ~er Petition interessant Af:· or allt der Ablehnung der Be
Jeden, der HaHner kannte feststehe 'j. 11 'hIn ~uch ohne denselbell dürfte für 
lag, wie insbesondere il{ der B t ' (a I IlTl dIe. I-Iauptsache in der Ablehnung 

e 01lUIlg (er Imiden Behandlung, welche die 
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moderne Gesetzgebung den geschlechtlichen Vergehen überhaupt zuteil werden 
läßt. Den Schlußsatz hätte er gewiß anders formuliert, wenn er seinen Mißbrauch 
geahnt hätte. 
Nach weiteren Ausführungen H. v. Kar d 0 r f f s schloß Herr T h i eie die De
batte: "Meine Herren, wenn die ganze Widerlegung, die wir hier von Herrn 
v. Kardorff gehöli haben, solche Beweiskraft hat wie die seines letzten Satzes, 
dann ist es schlimm um sie bestellt. Es ist einfach nicht wahr, daß in dem 
Sinne. wie Herr v. Kardorff behauptet, die "Leipziger Volkszeitung" die Mit
teilung des "Vorwärts" als ein einfältiges Märchen bezeichnet habe, sondern, 
wenn Herr v, Kardorff den Artikel der "Leipziger Volkszeitung" liest, wird er 
finde t). daß sich die "Leipziger Volkszeitung" nicht um die Materie gekümmert 
hat, sondern nur erklärte, taktisch sei das Vorgehen des "Vorwärts" nicht richtig. 
Ich weiß nicht, ob die von Herrn Kardorff gebrauchten Ausdrücke in dem Ar
tikel standen. Damit hat die "Leipziger Volkszeitung" nicht sagen wollen, nicht 
sagen können und nicht gesagt, daß die Behauptungen des "Vorwärts" über 
homosexuellen Verkehr Krupps an sich unrichtig seien. Und des anderen: 
sind etwa auch die Kellner in Berlin, die sich erboten haben, als Zeugen in der 
Sache Krupp auszusagen, von der Gegenpartei Krupps auf Capri gedungen 
worden? . Wozu also eine Sache zu dementieren versuchen, die sich nicht de
mentieren läßt und nicht dementiert zu werden braucht? Der Herr Abgeord
nete Thaler glaubt dem Bischof Haffner einen Dienst erweisen zu müssen. 
Herr Kollege Thaler, hätte ich gewußt, daß Sie neues Beweismaterial in dieser 
Richtung zur Verlesung brächten, so hätte ich den Bischof Haffner nicht er
wähnt. Denn mir ist es ganz egal, ob Herr Haffner für oder gegen Beseitigung 
des § 175 ist." 

Der Reichstag nahm hierauf den Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
an. Dagegen stimmten nur die Sozialdemokraten, die freisinnigen und ein 
kleinerer Teil der Nationalliberalen. (Der vollständige stenographische Bericht 
der dreistündigen Debatte wird im Jahresbericht abgedruckt. Derselbe ist übrigens 
von der Reichsdruckerei, Berlin, Oranienstr. 91 für 50 Pf. zuzügl. Porto zu 
beziehen.) 

2. Unmittelbar nach der Sitzung, welcher auf telefonische Benachrich-
tigung bei Beginn der Debatte der Unterzeichnete mit HetTn Dr. Lindtner per
sönlich beiwohnte, wandten wir uns brieflich an den Herrn Abgeordneten 
T h aI er, um einige in seiner Rede enthaltene Stellen zurückzuweisen und ihn 
zu ersuchen, sich durch den Augenschein von der Richtigkeit unserer An
gaben zu überzeugen, worauf wir folgenden Brief von dem mittlerweile nach 
Würzburg verreisten Abgeordneten erhielten: 

Sehr geehrter Herr! • 
Unter den Unterzeichnern Ihrer Petition befinden sich 4 Namen aus 

Würzburg. Nur diese waren meiner Kontrolle zugänglich. Ich finde darunter 
den Namen Baron Bathor. Auf Grund eigener Lokalkenntnis und Recherche 
bei der Polizei behörde ergab sich, daß dieser Name in Würzburg nicht exi
stierte. ferner bestätigte mir ein befreundeter Abgeordneter, daß auch der 
Unterzeichner Max Maier, Pfarrer in Scheufling bei Deggendorf, dortselbst nicht 
sei. Von den mir kontrollierbaren 5 Namen erscheinen demnach 2 als Mystifi
kationen, mit welchen Sie getäuscht wurden. Unter diesen Umständen war ich 
zu meiner in der Sitzung vom 31. März 1905 geäußerten Anschauun~ wohl be
rechtigt und verpflichtet. Zur Ansicht des Haffner'schen Briefes smd meine 
freunde, die Herren Abgeordneten Gröber und Dr. Pichler im Reichstag, 
Dienstag, den 4. April 1905 nachmittags 2 Uhr, bereit. Dieselben können durch 
den Diener am Plenarsitzungssaal gerufen werden. 

Mit Hochachtung 
Thaler, Justizrat. 

3, Dem Wunsche des Herrn Abgeordneten Thaler entsprechend fand 
die Unterredung am bestimmten Tage statt. Am 4. April begaben sich als 
Stellvertreter des Komitees die Herren Dr. Hirschfeld und Rittergutsbesitzer 
Jansen in den Reichstag und hatten mit den obgenannten Abgeordneten eine 
Unterredung, deren Ergebnis aus folgenden Brief des Komitees an Herrn Ab
geordneten Thaler ersichtlich ist: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Wie Ihnen die Herren Abgeordneten Landgerichtsrat Gröber und Dr. 
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Pichler mitgeteilt haben werden, sind von dem Unterzeichneten lind Herrn 
Rittergutsbesitzer Jansen als Vorstandsmitgliedern des wiss.-hum. Komitees die 
Unterschriften, die Sie beanstandet hatten, im Original vorgelegt worden , und 
nehmen wir an, daß die genannten Herren Abgeordneten Ihnen wohl darüber 
Bericht erstattet haben werden, daß von irgend einer beabsichtigten oder aUch 
nur unbeabsichtigten Inkorrektheit unsererseits nicht im entferntesten die Rede sein 
kann. Zufälliger Weise waren die Namen der Unterzeichneten den Herren sogar 
persönlich bekannt. Da uns in großer Anzahl mündliche und briefliche Auf
forderungen zugehen, daraufhinzuwirken, daß Sie, hochverehrter Herr Abgeordneter 
die Aeußerungen zurück nehmen möchten - dieselben sind in der Presse s~ 
dargestellt worden, als ob von uns mit den Unterschriften Schwindel getrieben 
worden sei - j so dürfen wir von Ihrem Gerechtigkeitssinn erwarten, daß Sie ent
weder in einem führenden Organe Ihrer Partei oder uns gegenüber eine Rieh
tigstellung- Ihrer Aeußerung in diesem Sinne veranlassen. Was den Brief von 
Herrn BIschof Haffner anbelangt, so haben wir Ihrer Aufforderung ent
sprechend denseibern ebenfalls im Original vorgelegt und betonen, wie bereits 
mündlich, daß in der Schrift "der § 175 im Urteil der Zeitgenossen", welche 
zwei Jahre vor dem Tode des Bischofs erschienen ist, und demselben zugesandt 
wurde, auf Seite 30 folgendes steht: "Durchaus zutreffend sind die Worte des 
Bischofs von Mainz, welcher eine Beteiligung zwar ablehnt, da er die Moti
vierung der Eingabe nicht mit Namensunterschrift bestätigen kann, jedoch be
merkt: "Ob eine Abänderung des ~ 175 aus Gründen der Humanität sich 
empfiehlt, lasse ich dahingestellt. DIe moderne Gesetzgebung behandelt ge
schlechtliche Vergehen überhaupt sehr mild; es erschein! darum der ~ 175 als 
eine Inkonsequenz, deren Beseitigung mit Recht gefordert werden kann' " 
In derselben Schrift ist dann auch noch mitgeteilt, weshalb der Herr Bischof 
von der Unterzeichnung der Petition Abstand nehmen mußte, und zwar auf 
Seite 60. Wir meinen, daß von einem Mißbrauch oder gar wie Sie sich aus
drückten von "grobem Unfug" hier nicht im mindesten die Rede sein kann. 
Einmal, weil der Bischof am Schlusse seines Briefes es uns ausdrücklich anheim
stellt, von seinem Briefe Gebrauch zu machen, und andererseits, weil diese den 
Kernpunkt des Briefes betreffenden Auszüge und Ausführungen mit voller 
Kenntnis des Bischofs erschienen sind, ohne daß ein Einspruch von seiner Seite 
erfolgte. Wir haben uns auf den Wunsch des Landgerichtsrats Gröber bereit 
erklärt, den Brief in vollem Wortlaut zu veröffentlichen, damit sich jeder selbst 
ein Urteil bilden kann, ob IInsere Auffassnng des Briefes die richtige ist, welche 
dahin geht, daß der Bischof ausdrücken wollte, daß kein Grund vorliegt, bei 
den heute üblichen Strafgesetzen in Sittlichkeitsfragen den Homosexuellen gegen
über ein Ausnahmegesetz zu statuieren, oder aber Ihre Auffassung, daß der 
Bischof dafür war, den § a~h auf frauen auszudehnen. Wir erwarten, daß Sie 
daher auch die Aeußerung, daß unsererseits mit dem Briefe ein "grober Unfug" 
getrieben worden ist, zurücknehmen, da eine sachliche Gegnerschaft, wie sie 
zwischen unseren Anschauungen besteht, wohl nicht die Veranlassung sein sollte, 
die persönliche Ehrenhaftigkeit des Gegners öffentlich in Zweifel zu ziehen ." 

4. Wir bringen dementsprechend den Brief des Herrn Bischofs Haffner 
von Mainz zum Abdruck: 

Mainz, am 18. Sept. 1897. 
Euer Hochwohlgeboren 

erwiedere ich ergebenst auf das gef. Schreiben v. 10. Aug., welches mir während 
einer längeren Reise zukam, daß ich mich an der Eingabe nicht beteiligen 
kann. Ob eine Abänderung des § 175 aus Gründen der Humanität sich em
pfiehlt, lasse ich dahingestellt. Die moderne Gesetzgebung behandelt geschlecht
liche Vergehen überhaupt sehr mild; es erscheint darum der § 175 als ei ne 
Inkonsequenz, deren Beseitigung mit Recht gefordert werden kann. Ich glaube 
aber keinen Anlaß zu haben, mich in dieser Angelegenheit auszusprechen. Keinesfalls 
könnte ich die Mo ti v i er u n g *) der mir gef. zugestellten Eingabe mit 
meiner Namensunterschrift bestätigen. In dieser wird die geschlechtliche Un
ordnung auf konstitutionelle Anlagen zurückgeführt und jede sittliche Schuld 
geleugnet. Das ist der Standpunkt des Materialismus, welchen ich nicht teilen 
kann. Alle Triebe stehen bei dem Menschen unter der Macht des freien Willens, 
er kann sie überwinden, wenn sie auch noch so stark sein mögen. Allerdings 

') Das Wort Motivierung ist im Texte unterstrichen. 
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hör~ diSC 'fill~~:f~~~f~ ~t~d Rii~~;fe~~ f~~t~~:~1e~~n~~~te:f~ö~gl~te~l1~u;iad~dns~i::: 
Es Is l ac le ' d' All meinen aber geschlechtliche Unor nungen 
getrete~ ist. Im Vor~us ~hr I~r T~febe darstellen, heißt die WiIlensfrei.~eit 
als Wirkungen unwi ers.e IC Wahnsinn statuieren. Ich habe Ihrem ausdruck
leugnen und den all~~meInen d im Vorstehenden meine Auffassung darzulegen 
lichen Wunsch nac ommen h ' hiervon Gebrauch zu machen. 
mir gestavet t~~?ko~~et~~~eHo~~a~hr~ng Euer Hochwohlg. ergebenster 

n v t Paulus Le~ps. 
Bisch. v. Mamz. 

Wir haben auf diese Meinungs~ifferenz h!n d.ie }r~:~i~in~~n:rath~~f~~~~ 
Sachverständi~en unte:breitet und se!n Bes~~f~~ffss~,;; daß 'der Bischof den 
nach sei zwel.~ellos die hAt 1w.~\egen~seItga~z deutlich a~s dem ersten Teile des 
Paragraphen fur ungerec a, W 

Briefes hervorcreht. . E kl" die. der 
Der zw~ite Teil des .Briefes"sei nichts ande~ß~eals S~I;~e r e~~~~' den alt

Bischof als kath?lischer Klr~henfurst mach~~t ~on der unbe~hränkten WiIIens
bekannten kathoiJs~h-dogmat~s~hen d s~tJ~hkeit und Forderung, alle sinnlichen, 
freiheit dar, ,und die ~araus. 0 gen Diese Auseinandersetzung ist übrig.ens al;l~~ 
sexuellen T!'lebe zu ut~ehIn~~n~dpunkte aus bei seiner allgemeinen RlgorosJtat 
vorn kathoiJsch dogma .~sc e,n a 11 'b merkenswert milde gehalten, da 
gegen alles S~xuelle, fur die H.?mosex~le ~fne~ Worte härter beurteilt als alle 
der Bischof dIe ho.~osex~elled Sun~e kl~~ohscher Lehre ist jede sexuelle. Ha~dlu~g 
andern sexuellen Sunden, un nacG a hl hte schwere Todsünde", dIe mcht In 
auch mit dem entgegengesetztem esc. ec r rz~u un eschieht. 
der Ehe und zwar zum zwec~e derd 15lk1-~h daß

g 
er ge~en der naturwissenschaft-

Der Bischof betont auc .~usdruc I h~lber die Petition nicht unterschreiben 
lichen "materialistischen" ~ e g run u n g hauun dem Dogma der Willens-
könne, w~il die~e natu~t~s~nsc~.~fti~c~~ i~n~ie übr~ens auch alle Staatsg~setzte 
freiheit wlderspncht ~n a er art: IS t ~rden als sie mit dem kanomschen 
von der Kirche nur Insofern aner a~~ w: .' und das Ideal der Kirche 
Rechte und der dogmatischen Moral uberel~:t~~~ei~t Bestehen bleibt, daß der 
stets die staatliche Sanktion des Dog~as w§ 175 für eine Inkonsequenz und daher 
Bischof von allen Standpunkten aus ~n" 
für ein ungerechtes Ausnahmegeseltz halt. 4 April stand noch unter dem Ein-

5. Die Vierteljahresve~samm ung vom . 

druck der Reichstagsverhanalun~. d "ber klar daß die Reichstagsverhandlung 
Man war sich im ~llgem~In~n aru in' unserer Bewegung darstellt, 

vorn 31. März 1905 e~ne wlchb~e Etap~~ uns nicht entmutigen, sondern 
welche trotz des sch~Inbaren MIßerf?lg Der Vorsitzende wies besonde!"S 
nur zu weiterer ArbeIt anspornen mußte. 0 stark betonten Differenzen In 
darauf hin, daß die vom Abgeo\dgetenG Tgi~te: Jer Homosexualität sich lediglich 
den Meinungen der Gele~~ten au em e und die wissenschaftliche Erklärung 
auf theoretische frage~ uber den Grund f taktische Fragen daß aber jedenfalls 
der Homos~xualität beziehen un~ au.ch w~~~~~ Unhaltbarkeit de~ § 175 betre~fe voll
in der prakt~s~hen.HauptfragGe, na!tk~? w an in theoretischen fragen verschIedener 
kommene EinigkeIt bestehe: eWI onne m . fra en nach den Gründen und der 
Ansicht sein, solange es Sl~P.t ur 1~~~~i~~~eeltbi010gische oder pathologische Er
Erklärung der HomoAsex'la I,,~ a d.' ( taktische~ fragen welches der beste Weg ~ur 
scheinung, handle. uc 1 . U ~r le erschiedene~ Meinung sein. Alles d.les 
Abschaffung das § 175 seI, konne man v "sse' edoch trachten, es so sachltch 
könnte und müßte erörtert wer~enl: ktan dUdeutlich ersichtlich bleibe, näml!ch, 
und objektiv zu tun, daß .das UIn~ . r 'f~estehe An den einleitenden Bencht 
daß in der Hauptsache keine neIni5 el d Bur~hard über "Die Einwände d~r 
schloß sich ein Vortrag von Herr~ r. d:s .~ 175 und ihre Widerlegung"; dl.e 
zur Zeit noch vorhandenen Anhangetr A lührungen des Redners wurden mIt 
sehr interessanten und bemerkenswer en us 

großem Beifall aufgenommen. h . h verlaufenden Diskussion heben 
Aus der lebhaften und sehr ar~omsc narztes Dr. M u n t e r hervor, 

wir besonders di~ Ausführun~~i8~ B~~~her e~:;;~ch gegen die ~nnahme pro
der als UnterzeIchner der

h 
'ft I' htfertig abgegeben worden waren. 

testierte, als 0b die Untersc n en elc 
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6. Im Anschlusse an diese V· t r h' 

~i!~ll~:ri~ta;;~c:~ ~~~lc~:I:rnü~i~t~~~U~t~i~~~~~lli~~~~r~~l~n!~~~i.t::;~d o~~~l~lnl1~~~ 
dIe nun zn unternehmcnden Schritte beraten wt~rJ~1 d~1J ReIC~lstag:sredel.1 lind 

~~~!~S~~~d~~n a~fdl~ Ailta~l~~ i~n~~ep~~;~~~~fÜ~~~\l~1 s~~~n~li~~nl~~wg\Y~~i 
Immer wieder nahe gelegt wird I ß h 'b s von vle en Selten 
agitation zu entfalten. Wenn di~s a~i~~era~i~~t ~~1 !erlins ~.ine hyoße Volks· 

~~hChhd~'lrak~n~~~ l~~S If~ g~~s ~'~~i~ntlic.h . a~ den be:ch~n1~:nunO~ld~it~~~e u~~ 
Vo!bereit~ngen für solche Vorträge indIJl~n;.r:~ler:;onh1 mangelt~n, we!che die 
welse geeignet wären. Es wurde beschl . zu ne men .gen~lgt beziehungs. 
erlassen, wel.ch~n. wir als letzten Punkt ~f::~~ e;J~~at~b~;~~h~~ a~~f~~~n.Sinne zu 

7. Die leichsdeutsche Presse berichtet h h' d .. 
tagsverhandlung, indem sie je nach ihrem Pa~te~~t:n~~~~k~e I~n It~er die Reichs· 
und Kardorff oder die von Thiele und Gothein' d \Je 'd e en von Thaler 

der MU:~e~ h ~~s~n: ~infdl~ß . sc~eintl bedauerlich~; W~7se ~~lc~gr~l!d ~!~l~~i 
h b

" . e I z I n I s c 1 e n W 0 c h e n s c h r i f t" t d 
a e~, mdem auch dort der Reichstagsabg Dr B I h' h ges a.l.1 eil zu 

Ausfuhrungen Dr. jur. Thater berichtet . währel~~ {~. se / el~ge .end uber die 
;prechenden. Re?ner n.ur sehr kurz erwäh{ü und sich auc~ esefb~ ~I.e .Aufhebt~ng 
b~?tattatt,. die emen IlIchts weniger als wissenschaftlichen E' d \ IllIgehAusfalle 
mochten Ihm den Satz "politisch L' d' . .. 111 ruc mac en. Wir 
a~! uns bezüglichen Stelle dessel1~~n eBerrcl~~!~g ;~f~~~' a~e~ ~ an einer nicht 
w\lnscht~n, daß er denselben auch auf den uns betreffenden Teil aU~~~d!~~~n h·~~~d 

Em Montagsblatt schrieb: a e. 
"Der § 175 vor dem Reichstag Der R . h t h 

die Petiti<?P, welche auf Beseitiißung de~ § 175 Rl~StS_Cf -B at bb~schlossen, über 

~~~t~:~c~bd~~ui~hsf~hru~~~l~~;~ttl~~n~h~~\fe e~n~:~~zi~;nlic~ .. it:~tl~ihg~~r NT~;:~: 
Hohe emporgehoben auf der sie durchw' sIe VOI u erge end zu der 
k~it des Stoffes, hätt~ stehen müssen fue~h~ga~~~et~achtd de~ ~roßen Wichtig. 
die Ausführungen des Zentrumsab "or TI I ac . un.. 1l1C tssagend waren 
~hßiededn eine!1 mehr sa~hverständig~n Abge~:d~;~te~i~:~~~f}~~ ~~~iZ~ntr~~~l ent· 

a as wissenschaftlich-humanitäre Ko 't' d h' ~ .. e~ Olmen. 
klärung~arbeit so wenig beim Reichstag e~~i~ht h~c ists~lI~e larghahrDlge A~lf. 
eliolg fmdet aber seine Erklärung in der tä . h' . e ~uer ~c. er MIß
"Vertr~ter homosexueller Interessen" sich sehl~~I~~ eSc:~ltatI~n, Sn ~er manche 
Daß diese Herren den Vorgängen im Reichsta . L h en er ac e g.~fa llen. 
muß als ausgeschlossen gelten. tI g eme e re entnehmen konnten, 

"S ä c hS:~~ c ~c~a1 r tU~f~t~ r ~i~l~ i 1i~ n SgO~iaDlistiscdhe . Presse. So schreibt die 
D k . ' res en. 

" ann am Jener Paragraph an die Reihe d d k 
minister Leonhardt in das Straf esetzbu h . ' en er muc erische Justiz· 
einer Erpresserbande die Mittel Zt~ beh l~ emge.schmug:gelt hat, und der nur 
jedes vernünftigen Zweckes entbehrt D,~cgent EXlster~fglbt, sonst aber wirklich 
daß die mann-männliche Geschle~htslieb pa ze~ p e~ en es von den Dächern, 
Kreisen sich der weitesteniVerbreitung erfre~t sPÄlll~lln ~ie ~n ~alt~e~haljenien 
i~~ F~~:~~'d d;~~bfj~~~l;e~:,;~'f~~~ ~~~~~~~~~~~"~l~~ N~J~ Fl~u: 
v. n Vo~fm~a~~d dJ~r re}~~~i~~r:~eÖ~h~~~al~iefoBder~fn die ~enossen ~hi~lee u~d 
graphe.n, für dessen Aufrechterhaltung in ein::eIR~~;g d·

es D?OllsGtros~n hPara
-

Kapuzmade und Harlekinade war der Z t .' le .em emlSc aus 
Nat.i?nalliberalen schwiegen sich ~us und eh:l~~~~fd Thal~r eIRtra~.. I?ie edl~n 
PetItion auf Aenderung des Paragraphen niederzustim~~n tI en ea tIonaren, ehe 

In der Zeitschrift "E u r 0 p a tl erschie . A fk I . "b . verha~dlung von dem Reichstagsabgeordnete~el~d B let ~ e~ ~Ie Reich stags-
und Ihre .. GÖnner", welcher mit folgendem Satze ~chl~~~~ :m, ehtelt "Erpresser 

"fur das Gros der Erpresser bedeutet die A f ht ' h I 
sei.ne: jetzigen Gestalt und offiziellen Auslegung d~ r~c te; a tUl~g . de~ § .~ 7~ in 
kelt Ihres Gewerbes, Sie werden fortfahren si h dO~ . a~er el Emtr~ghc~-, c an leJemgen, denen sIe mit 
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dem geübten Blick der Routine die homosexuelle Disposition \ ' 0111 Gesicht ab
lesen, heranwlllachen , sie zu verpönten Handlungen zu veranlassen und dann 
nach Möglichkeit allsZllsaugen. Sowcit es aus ihrer Existenz geworfene arme 
Teufel sind, kann man ihncn nicht einmal sonderliche Vorwürfe machen. Es 
ist das falsche Gesetz, das auf si e als Vt'rführer wirkt. Das Gesetz macht hier 
in vielen fällen den Erpresser, und die für seine fortdauer wirken, sind die 
wahren Züchter und Gönner des Erpressertums." 

8. Die" Zu k u n f t" vom 8. April brachte speziell über die Krupp-
affäre folgenden Artikel: 

"Im Reichstag ist neulich wieder über den fall Krupp geredet worden. 
Auf der Tagesordnung stand eine Petition der Herren, die für die Beseitigung 
oder Aenderung des § 175 St. G. B. agitieren, weil sie glauben , damit nieder
trächtige Erpressungsversuche hindern zu können. Dieser Glaube irrt. So lange 
Gefühl und Sitte den homosexuellen Verkehr ächtet, wird er, auch ohne Straf
androhung, dem Erpresser stets liandwerksmöglichkeiten bieten. Kann mall 
nicht mehr mit der Anzeige an die Staatsanwaltschaft drohen, so doch mit der 
an die Ehefrau, an Eltern und Kinder, Vorgesetzte und Standesgenossen ; und 
fast jeder Urning wird, so lange ers vermag, Lösegeld zahlen, um sich vor 
solcher Entblößung der Scham zu schützen. Auch die völlige Beseitigung des 
Paragraphen würde also nicht viel nützen. Trotzdem homosexueller Verkehr 
der Frauen vom deutschen Gesetz nicht bedroht ist, wird den Tribaden der 
"besseren Stände" (bei den Prostituirten gehört die Lesbische Liebe ja längst 
schon zum guten Ton) mallche Doppelkrone erpreßt. Der Sozialdemokrat, der 
für die Petition sprach, berief sich auf den fall Krupp. Herr von Kardorff er
wiederte, Krupps Homosexuali!3mus sei durchaus nicht erwiesen. Ganz richtig. 
Auch die Sozialdemokraten haben irgend wie ausreichende Beweise nicht zu er
bringen vermocht. Und gerade die Männer, die Jahre lang intim mit dem 
Kanonenkönig verkehrt haben, bestreiten mit der größten Entschiedenheit, daß 
er zu den Urningen gehört habe; nicht homosexuell sei er gewesen, sondern 
asexuell. Den alten Herrn von Kardorff zeigte die HauptsteIle seiner Rede aber auf 
falscher fährte. Das Einzige, sagte er, was für die sozialdemokratische Anklage 
spreche, sei die Tatsache, daß der Prozeß gegen den "Vorwärts" (der Krupp 
homosexuellen Verkehrs beschuldigt hatte) von den Hinterbliebenen nicht ge
füh rt worden sei; daraus könne ein nicht Wohlwollender folgern, daß die f a
milie Grund gehabt habe, den Prozeß zu scheuen. Nicht die familie, Herr 
von Kardorff; wenigstens nicht so sehr wie ganz andere Leute. In Moabit wäre 
für unzüchtige Handlungen Krupps nicht der allergeringste Beweis erbracht 
worden , der stärkste aber dafür, daß die Anklage gerade bei Denen Glauben 
gefunden hatte, die nachher mit dem lautesten Eifer gegen die Ankläger ins 
Feld rückten ; der unwiderlegliche Beweis dafür, daß Personen, die dem Milli
onär nahstanden und verpflichtet waren, ihn nach den ersten Gerüchten, die 
aus Capri kamen, für pervers hielten und auf Schritte sannen, die zu seiner 
Entmündigung führen konnten. Und nach solchem Beweis hätte die Sache 
anders ausgesehen als vorher; kriminalistisch und (namentlich) politisch. Wenn 
hochgestellte Leute, die Krupp kannten, dem Gerücht nicht den Glauben ver
sagten, war der sozialdemokratische Redakteur, der schließlich nur dasselbe ge
tan hatte, nicht in den Höllenschlund zu verdammen. Der Prozeß hätte zu 
höchst unangenehmen Erörterungen gezwungen, vielleicht auch eine verblüffende 
Antwort auf die frage gebracht, was den armen reichen Mann in den Tod ge
trieben habe. Daß dieses dunkle und unrühmliche Kapitel neudeutscher Ge
sch ichte nicht aufgeblättert wurde, war klug, war im Staatsinteresse geboten, 
kann aber die Behauptung nicht stützen, Krupp sei ein Kinaede gewesen." 

Das Komitee sandte eine Erwiederung ein, die aber bisher nicht er-

schienen ist. 9. Die "S t r a ß bur ger Pos t" , das bedeutensdte Organ von Elsass-
Lothringen, schreibt am 3. April: 

,,§ 175 usw. Mit fug und Recht wies der Abg. v. Vollmar in der 
Reichstagssitzung vom 31. März darauf hin, daß "die Agitation um Aufhebung des 
§ 175 und die mit ihr verknüpften Dinge in letzter Zeit eine form angenommen 
habe, die es möglichst schwer macht, dafür einzutreten." Man braucht nur die 
Zeitungen zu lesen. So wurde der "frankf. Ztg." unterm 28. März aus Berlin 
geschrieben:" "Polizeilich aufgelöst wurde nach stürmischem Verlauf eine Be
grüßungsversammlung, die von organisierten Berliner Homosexuellen: der "Gemein-
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schaft der Eigenen" und dcm "Verein wider den Strom" gcstern Abend im 
"NenclI Klubhaus" abgehaltcn wurdc zur Feicr der Widerkellr des homosexuellen 
führers Brand aus dem Gefängnis. Nach einer Begrüßung durch den Vor
sitzenden Bab nahm Brand das Wort und schilderte das Leben im Gefängnis. 
Hierbei kritisierte er das Verhalten des Gefängnisgeistlichen und sprach von der 
"erbärmlichen christlichen Religion". Der überwachende Polizeihauptmann 
forderte daraufhin den Redner unter dem Beifall eines Teils der Versammlungs_ 
teilnehmer auf, eine andere Tonart anzuschlagen, da sonst die Auflösung er! 
folgen würde. In seinen weiteren Ausführungen erklärte Brand sich zum Beweis 
dafür bereit, daß Krupp noch lebe und an seiner Stelle eine Wachsfigur be
graben sei! Schließlich behauptete der Redner, der verstorbene Berliner Probst 
Neuber sei ebenfalls homosexuell veranlagt gewesen. Als Widerspruch aus der 
Versammlung erfolgte, erklärte er sich bereit, hierfür den Wahrheitsbeweis vor 
Gericht zu erbringen. Der überwachende Polzeihauptmann löste darauf die 
Versammlung auL" Man weiß nicht, ob man seinen Augen noch trauen kann, 
wenn man das liest! "Organisierte Homosexuelle"; "homosexuelle führer'" 
"homosexuelle Versammlungen", - da wird ja alles auf dem Kopf gestellt, was 
bisher von der überwiegenden Mehrzahl aller Menschen für verständig, recht und 
angemessen gehalten wurde! Uns scheint, es ist die höchste Zeit, ganz energisch 
gegen eine solche "Umprägung aller Werte" zu protestieren: Seit einigen 
Jahren hat eine von ärztlicher Seite ins Leben gesetzte wissenschaftliche Be
wegung mit großem Erfolge dahin gearbeitet, die bis dahin allgemein giltigen 
öffentlichen Anschauungen insoweit abzuändern, daß die dem § 175 Zuwider
handelnden nicht mehr, wie früher, als Verbrecher, sondern als Unglückliche, 
als unter einem Zwange Handelnde, als Anormale angesehen werden sollten. 
Diese Bewegung hat, wie wir schon sagten, große Erfol~e gehabt und Leute 
von unantastbarer Normal und Moral dazu veranlaßt, dIe auf Aufhebung des 
§ 175 abzielende Bittschrift zu unterstützen. Wenn aber jetzt diese Anormalen 
dazu übergehen, sich als eine besondere Vereinigung von Auserwählten zu geben, 
Blasphemien gegen Religion und Sitte in öffentlichen Versammlungen zu be
gehen, kurzum die Oeffentlichkeit in einer höchst unpassenden und widerlichen 
Art belästigen, so wird ein solches herausforderndes Gebaren sicher dazu führen, 
daß die öffentliche Meinung sich mit der größten Energie gegen eine solche 
Schamlosigkeit ausspricht." 
Darauf fand sich in der Nummer vom 6. April folgender Artikel. 

I/§ 175 usw. Von juristischer Seite wird uns geschrieben: Die Aus
führungen in der ersten Mittagsausgabe vom 3. April über den § 175 und 
das Benehmen gewisser Homosexueller in Berlin veranlassen mich zu einigen 
Bemerkungen, die zur Beurteilung der ganzen Frage vielleicht nicht ohne Interesse 
sein dürften. Sicherlich verdient ein öffentliches ungebührliches Verhalten der 
Homosexuellen energischsten Tadel, und insbesondere wird man eine Tendenz, 
die die Homosexuellen als höhere Menschen verherrlichen will, aufs schärfste 
zurückweisen müssen. Aber daß es in Berlin zu solchen Auswüchsen gekommen 
ist, und daß eine überspannte Richtung sich dort abseits der berechtigten Be
strebungen des h.-w. Komitees entwickelt hat, darüber wird man sich kaum 
wundern können. Es wäre völlig verfehlt, wollte man wegen dieser tadelns
werten Uebertreibungen den § 175 aufrecht erhalten. Denn die Ursache dieser 
exaltierten Strömung ist gerade in dem Fortbestand des mittelalterlichen Para
graphen zu erblicken, und besonders in der Art und Weise, mit der wohl
meinende, aber unpraktische Ideologen jedes Bestreben, den § 175 in zeit
gemäßer Weise abzuändern, bekämpfen, indem sie einfach die Ergebnisse 
wissenschaftlicher forschung negieren und mitunter sogar die Befürworter einer 
Abänderung des Gesetzes mit Beschimpfungen überhäufen. (Vergl. die in dem 
"Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" Band VI Seite 572 ff. angeführten 
Schriften). Ein Beispiel dieser Geistesrichtung hat auch der Zentrumasbg Dr. 
ThaI er in der Reichstagssitzung vom 31. v. M. gegeben, der die Vermutung 
aussprach, daß bei Sammlung der Petitionsunterschriften viel Schwindel mit
gespielt habe, und der es wagte, die Unterzeichner des Leichtsinns zu be
schuldigen. Treffend dürfte wohl in dem oben zitierten Jahrbuch Band IV 
die Sachlage charakterisiert sein, wenn dort S. 774 gesagt ist: Die Verfolgung 
gereicht den Konträren zu einer Art Glorifizierung, deshalb gelangen manche 
Homosexuellen infolge der notwendigen Reaktion gegen Beschimpfung und 
Verkennungen zur Ueberschätzung und höherer Schätzung ihres Gefühls, zu 
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"bertriebenen Forderungen und exaltierten Anschauungen. AI!e derartigen Er
~~heinungen sind Ländern ohne .Urningsparagraphen. fremd. Eme homosexuelle 
fra rre gibt es dort nicht. Und Im Band.vl des glelc~en.Jahrbuchs S. 541, W? 
die b"neueste" Richtung bekämpft wird, heißt es sehr richtig: So ka~~ man mit 
Bestimmtheit behaupten, daß die Beibehaltung des § 175 trotz Pet.Jtlone~l und 
wissenschaftlicher, seine Unhaltbarkeit fest~tellender ~orschung:! auch ubertnebenc 
r:orderungen gewisser Homosexueller und Ihrer Verteidiger gefordert und geradezu 
erzeugt hat. Je länger § 175 fortbesteht, je mehr die. Verfechter veraltete~er 
Vorurteile gegen die Beseitigung der ?tr~fandrohung sl~h stemmen, um so m
tensiver wird auch der Kampf gegen dIe Ihr zu~runde hegenden Anschauungen 
toben . Es wird eier Augenblick komme!,!, ':'0 .dle Gegner s~lbst dIe Aufhebung 
des § 175 wünschen werden, nur damIt dIe 1I11mer mehr I~ den Vordergr!;lnd 
der öffentlichen Diskussion tretende, homosexuelle Frage wIeder. mehr zuruck-
edrängt werde damit nicht die Beweauna eInen Umfang und ellle Bedeutung 
~ewinne, die dle Gegner mehr befürcht~n ~erden, al~ die BeseitigU1~~ der Strafe 
selber. Vielleicht bedauern die Herren dann, daß sIe so lange gezogert ~aben, 
das beste Agitationsmitttel - den §. 175.- ~en HOI:nosexuell~n zu entzl~he!l. 

Das Komitee hatte auch semerselts eme ErWiderung elllgesandt, dIe 111 

der Nummer vom 11. April zum Abdruck kam: . . 
,,§ 175 usw. Wir empfangen folgende Zuschnft: "ln ~er "St~aßbUlger 

Post" vom 3. April lesen wir unt~r der Rubrik ,~~ .175 usw." eme. NotIz, \y'e1che 
durch eine vielleicht allzu allgemem gehaltene StilISIerung dazu beItragen konnt~, 
daß unser vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus unternommene "AgI
tationstätigkeit um Aufhebung des § 175" nllt den von I.~nen so .scha:,f ge
geißelten Vorgängen zusammengeworfen und verwechselt wurde. WI~ mochlen 
daher nochmals betonen, daß wir mit den von Ihnen gena,nnten "Ver.emen" od~r 
Gemeinschaften" in keinerlei Verbindung stehen. Das wlssel:schaftlIch-humalll

täre Komitee tritt aus rein wissenschaftlichen Gründen für dIe Aufhe~ung des 
ihm mit der modernen naturwissenschaftlichen Weltansch~uu!lg unyeremb~r er
scheinenden § 175 ein, befaßt sich übrigens auch gru~d~atzhcl~ I11cht mIt der 
religiösen Seite der Frage, die es für ganz höchstpersonIIch halt. un~ als VOll 
dem wissenschaftlichen Gebiete vollständig getrennt betrachtet. WIr waren Ihn~~1 
für Aufnahme dieser Erklärung dankbar und erlal~ben uns, zur genaueren Pra
zisierung unseres Standpunktes unsere~ M?nat~ben~ht Nr. 2, 4. Jahrgang, ,;-UZll-
senden, der Ihnen einen genaueren Embhck m <;he "Zle.le und Zweck~. des 
wissenschaftlich-humanitären Komitees gestatten wIrd, sowIe unsere aufklarel~de 
Volksschrift in der wir Sie besonders auf die unseren Standpunkt der chnst
lichen Mor~l gegenüber darlegende Stelle Seite 14,. 15. aufmerk?al~ machei!. 
Ihnen für die freundliche Aufnahme vorstehender Zellen Im vorhme11l bestens 
dankend, zeichnet Hochachtend 

Wissenschaftlich-humanitäres Komitee 
Dr. med. Hirschfeld. 

Wir bemerken dazu nur ganz kurz, daß l~nsere Notiz sich nicht gegen das 
Komitee richtete, unseres Ermes.s~ns auch mcht ~o v~rstande~ werden kon~te, 
Trotzdem haben wir dem KomItee gern R.aum fur seme Erklar~ng gegeben .. 

10. Wir müssen hierzu noch be~erke~, ?~ß der d~rch eme große .. ReIhe 
von Zeitungen gehende Bericht über dIe pohzellIche Auflosun~ der obenvahnten 
Versammluug auch nicht sachlich den Tatsachen entsprac~, wIe unter anderem 
aus der Berichtigung hervorgeht, die der "Staatsbürger ZeItung" von den ~Ierren 
Adolf Brand und Edwin Bab zuging und die in der Nummer vom 4. Apnl- zum 
Abdruck kam. Dieselbe lautet: . ' 
I) Berichtigung. In der Abendausg;abe d~r "St~atsbü~·ger-Z;elt.U!lg" vom I?lenstag~ 
den 28. März d. J. befindet sich elll Bencht uber dIe pohzellIch aufgeloste Ver 
sammlung vom 27: d. M., in der ich über das Then:a I/§ 175" sprach. I?cr 
Bericht enthält folgende unrichtige Angaben: 1) Es ISt unzutreffend, d~ß !ch 
von der "erbärmlichen christlich~n Reli~io.n" gesprochen hab~ .. Wahr Rlsl.v~el
mehr, daß ich die Auffassung ellles GeIstlichen von der chr.lstlIchen ~ JglOn 
erbärmlich nannte und gegen solche AuffaSS1!ng d~s Chnstentu~l1s. a s u~
christlich protestierte. 2) Es ist unwahr, daß Ich .mlch "ZUIll. BeweIS d~fur 
bereit erklärt habe, daß Krupp noch lebe und an selller Stelle ellle "Yachsflgu~ 
be raben sei." Wahr ist vielmehr, daß ich das Aufkomlllen solche! haltlosel 
Le~enden als Folge des auch im Falle Krupp an gewandten Ve~-tuschul1gs2Ystems 
bezeichnet habe. Adolf Brand, Herausgeber der KUllstzeitschnft "Der EIgene". 
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2) Berichtigung. Es ist unzutreffend, daß in der "Gemeinschaft der Eigenen" 
Berliner Homosexuelle organisiert seien, wie in der Abendausgabe eier "Staats: 
bürger-Zeitung" vom Dienstag, den 28. März dieses jahres, behauptet wird. 
Wahr ist vielmehr, daß "Die Gemeinschaft der Eigenen" lediglich aus der Leser
gemeinde des Eigenen besteht, daß ihr auch zahlreiche Damen angehören, und 
daß ihr jede Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten fern liegt. Die Ge
meinschaft der EigeneIl. I. A. Adolf Brand, Vorsitzender. 3) Berichtigung zu 
dem Artikel "Polizeilich aufgelöst" im lokalen Teile der Abendausgabe der 
"Staatsbürger-Zeitung" vom Dienstag, den 28. März. d. J. Es ist unrichtig, daß 
im Verein "Wider den Strom" Berliner Homosexuelle organisiert seien. Wahr 
ist vielmehr, daß sich dieser Verein mit allen fragen moderner Kultur befaßt 
abgesehen von politischen und religiösen fragen. Mit der Einberufung der auf: 
gelösten Versammlung am 27. März hat der Verein "W. d. Strom" nichts zu 
tun gehabt, vielmehr wurde den Mitgliedern dieses Vereins aus persönlicher 
Liebenswürdigkeit des Einberufers unentgeltlicher Zutritt gestattet. Berlin NW. 
40, den 1. April 1905. Im Auftrage des Vereins "Wider den Strom ", der Erste 
Vorsitzende Edwin Bab." 

11. Von dem Oberbibliothekar des Deutschen Reichstags wurde unser 
Komitee am 31. März ersucht, die früheren jahrgänge unseres Monatsberichtes 
nachzuliefern und die Zusendung der neuen fortzusetzen. Wir hatten uns auch 
gestattet, der Bibliothek des Deutschen Reichstages das jahrbuch zu übersenden, 
erhielten dasselbe jedoch zurück, mit dem Bemerken, daß die jahrbücher bereits 
käuflich erworben worden seien. 

12. In der "Oesterreichischen Richterzeitung" erSCl1len 
ein bemerkenswerter Artikel unter dem Titel "Die Homosexualität. Ein Beitrag 
Zllr Interpretation und zur Reform des § 129, lit. b. St. G." Wir heben aus 
demselben folgende Stellen hervor: 

"Wer das Obwalten perverser seelischer Triebe anerkennt, muß die frage, 
ob Kerker, fasten, hartes Lager, Einzelhaft und Landesverweisung die ent
sprechenden Heilmittet sind, mit einem ehrlichen Nein beantworten. Es gab 
eine Zeit, in der Irrsinnige wie Verbrecher an Ketten gelegt wurden und wie hat 
sich mutatis mutandis die Ansicht über Irrsinn zum Wohle der Menschheit ge
ändert. Es wäre auch hoch an der Zeit, wenn in Bezug auf die Sexualpatho
logie in der österreich ischen Gesetzgebung ein solcher Wendepunkt in humanem 
Sinne eintreten würde_li "In Staaten, die auf höherer Kulturstufe stehen, schwächen 
sich die Strafen für widernatürliche Geschlechtsdelikte bedeutend ab und ver
schwinden zum Teile ganz." "Der § 129 des österreichischen Strafgesetzes ist der 
einzige Paragraph, dem die erläuternden Begriffsbestimmungen im Texte fehlen. 
Die auffallende Kiirze, in der dieser Passus stilisiert ist, läßt mit Recht vermuten, 
daß die damaligen Gesetzgeber gar nicht wußten, was zum Tatbestande des 
§ 129 lit. b erforderlich ist; sie hätten anderenfaJles es sicher nicht unterlassen, 
die nötigen Begriffsmerkmale auch dieses Paragraphen näher zu präzisieren. " 
"Es ist schwer, hauptsächlich für den Juristen, zu Gunsten einer Menschenklasse 
zu sprechen, die durch ihr eigenartiges Auftreten dem normalen Menschen eine 
Aversion einflößt. Erst durch fortgesetztes Studium, durch andauernde Re
obachtung kommt auch der jurist Schritt für Schritt zu der Erkenntnis, daß es 
sich bei der konträren Sexualempfindung nicht um eine lasterhafte, verbrecherische 
Begierde handelt, sondern um eine, das Individuum unbewußt durchdringende 
pathologische Empfindung. Der Homosexuelle kann seinen Trieb weder will
kürlich erzeugen, noch willkürlich unterdrücken." "Wenn auch die Urningsnatur 
imstande ist, manchen mit Widerwillen lind Abscheu zu erfüllen, so ist das 
noch lange kein Grund, daß man zu ihrer Verfolgung unbillige gesetzliche 
Vorschriften erläßt. Wer aber glaubt, daß ein Homosexueller den Kerker "ge
bessert" verlassen hat, der irrt gewaltig! Bis heute ist noch cein einziger fall 
konstatiert worden, in dem durch eine freiheitsstrafe die Bestät;gllllg des gleich
geschlechtlichen Triebes erloschen oder verhindert worden wäre. Es liegt somit 
diesem Prinzip eine der ungerechtesten und ullsozialsten Anschauungen zugrunde. 
Die Strafgewalt übt allerdings der Staat all Träger und Schirmer der Rechts
ordnung, wo aber zu einer solch eil Gewalt die rationelle Basis fehlt, übt der 
Staat Blutrache." 

13. Von Professor August Forel erschien das Buch "DiesexueJle 
frage, Verlag Ernst Reinhardt München, Preis 8 Mk. Der Autor tritt stark 
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,,' I b d § 175 ein steht jedoch im übrigen auf 
und entschieden fur dIe Auhe un1T~s . e z\var ~rerbte aber als krankhaft zu 
cl Standpunkte, daß HOl1losexu~ I a ell~ 
em. d St" g des Sexualtnebes seI. 

bezeIchnen e onm c h _ Ha a c k erschien das Buch. "Be-
14. Von Pro. fes s.o r f. K a r.s Ttät? Eine begründete ZurückweIsung;" 

(ruht gleichgeschlech~lIche Lleb~t a~f SO~~~~d :,qui tacet consentire videtur.~' DIe 
Seitz & Schauer,. Munchen)dml W el: on Dr. Benedikt friedländer: "Dle Re-
Arbeit wendet SIch geger: as er v 
naissance des Eros UranlO.s." ., . W k unter dem Titel "La legion 

15 In Paris erschIen em Illustn.ertes er t' du Livre 1905) von 
. I f ctecorees" (AllIance coopera Ive I F 

d'honneur et es emmes. d . h mit Erinnerungen an französisc le . rauen, 
Madame Haryet fon tanges, as s~c . en den Orden der EhrenlegIon er-
die durch her:.oi~che Handlun~ßnfmd ~~i~~ darunter eine große Anzahl bekannter 
rangen beschaftIgt. Naturgema m e 

. ' . n z B Rosa Bonheur. . . I -
Ura11lennne '. . . d' th logie criminelle de cnmmo ogle 

16. In de: Zeitschrift "ArchIVes . an ,/W~ 132 vom 15. XII. 190~ ersc~ien 
ct de psychologIe normale ft ~a}l:olot~l~roupes uranistes a Paris et aBerIm": 
eine Abhandlung von Raffa OVI~ 1." . d' es er Schrift wendet sich Med!-

17. Gegen e!.nzelne. Ausfllhhl!ng~~r m Kri~inal-Anthropologie und Kriml
zinalrat 0 r: P. Na c keIm "Arc Id s besonders in seiner Besprech~mg hervor: 
nalislik" SeIte 360. Er hebt f?l~en e. 11 betont er stimme mIt memen Haupt
"Ich freue mich, daß Raf.falovlc h SPhl~ lich nu~ eine normale Variation des 
sätzen - daß die InverSIOn w~ rsc ~m artun zu bedeuten brauche, daß 
Gesch\echtstrie~s dar~telle, an Slcth Dkee~~~n Ei% gan~en von den Heterosexu~lI~n 
sich die InvertIerten Im Tu~. u~" in" Auf eine Bemerkung Raffalovlch s, 
nicht unterscheiden - volls!an~.~g ~ber.e e~ üblen Einfluß auf die Homosexuellen 
das wissensch.-hum. K<?mitee o~~ e h~~d der nüchterne Mann, ist der er~te, 
ausüben, an.tw.ortete Nacke: "z~rs~e~än~ )fen und der letzte, die I~verslo~ 
eine überelfnge PrGpaganda d " kl' h iml Vorworte seiner letzten ArbeIt (1. .c.). 
zu glorifizieren. Er sagt aus ruc IC. b sind denn doch so gewal.tJge, 

Die Vorzüge der normal sexuellen \:e eA~liage erwachsen so außerordentlIche, 
die Nachteile! dWie airs fe~ ~°.fr~~ri~htl~l~g möglich wäre, er 'gewiß für die I!:o~n~
daß, wenn em ec se" e . I exuellen in Betracht kommen wur e . 
sexuellen, nic.~tt aber fur ~~e ~~~a :twa wie Glorifikation oder t:>ropagan~a J 
Und Näcke fahrt fort: " mg h ff des § 175 nichts versprIcht, so S1l1 
Wenn Raffalovich sich von A~C ~ h~ngSchon allein daß dadurch sicher das 
die meisten entgegenge~etzte~ nSlc ... de wäre ein großer Vorzug. Und was 
Erpresserunwesen. sehr em~e~al11mt t~i~ ~eniger Lasterhafte unter den Homo-
die Moral anbetnfft, so sc e1l1en re a zu sein". ." 
sexuellen als unter den Heteros~.uelle~h"lt (S 352) eine kurze MitteIlung Nacke~ 

Dieselbe Nummer des Arc IVS en a.". wie dieselbe von Oliva (due casl 
über Kastration als Mittel gegen. H?l11?se~ul~~t 1904 p. 255). offenbar ohne ge
di inversione sessuale, Annah 5:1I pSlchl~t~t N'äcke ~pricht sich natürlich da-
nügende Sachkenntnis emprohlen wIr . . 
gegen aus. . ' h n T a n z i, Trattato delle malat!e 

18 In Mailand erschIen em Bl!c f~o entar.tet meint daß die SodomIe 
. I "It d'e Uramer nr , , f' hlt d mentali. Der Verfas~er la I. ' exualität bei Frauen. Er emp le en 

als Akt sehr selten seI, ebenso ~~e :0l11Weibe sao'! aber von § 175 daß derselbe 
Homosexuellen den "verkehr ml el11 ,b 

als unnütz fallen mUZss~t' h·ft 0 a s I i te rar i sc he D eu t s c h - 0 ~n ~ r-
19. In der . el sc ~I " R C Capellanus: Die Homosexua I a Im 

re ich" erschien em .ArlIkel von . ~ Namen des Verfassers lautet: "V.er
katholischen Klerus. EJI~e fußnote ZUI en veranlagt. Anknüpfend ~n eJl:re 
fasser ist katholischer Pnester, selbst hogogEduard Davids in der Zeltschnft 
dieses Thema berührende Be!11er~uI~ D~;rchsetzul1g des katholischen .Klerus 
Europa erklärt Capellanu~ dIe s ar e us inneren Gründen \velche, '-"'Ie zu~ 
sowohl aus äußeren als 1~.sbesond5~ .a 'en gemeinsame Erzlehun~stneb, dIe 
Beispiel der fast allen hoheren IllJl~~ Artikel enthält viele feme Be~1er
eigentlich allsschlagge~enden l~len. bel~its einio'e Zeit vorher in der Berlmer 
kungen. Derselbe ArtIkel ersc Hen" . 
Wochenschrift "Der Kampf". Z't 'hrift 0 i e Gei ß eId er Wa h ~ hel \1 

20. Die Magdebllrger .el sc der "freiheit des Geistes", RedaktIOn un 
Blätter für edles Menschentum in der 
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yerlag Hermann Albr~cht G. R~nnefah.rt (Preis 20Pfg.) bringt in Band 1-2. XV. TI. 
emen. Aufsatz "Totbrmge~de Lle~e, !-Iebes- und L~ldensgeschichte eines Uraniers" 
der ~Ich an der. Hand emes Beispiels gegen die ungerechte Verurteilung der 
Uralller durch die Heterosexuellen wendet. 

21. In der "W! e n e r k li n i s c he n R)\ nd s c hau" vom 12. März bringt 
Dr. Alfred fuchs eme Besprechung des Hirschfeldschen Buches "Der urnisclie 
Mensch". 

. 22: In der Sitzung der "Medizinischen Gesellschaft" vom 5. April 1905 
hlel~en die Herren Dr. Unger, Assistent der Bergmann'schen Klinik und Dr. Pick 
Assistent der Landau'schen Klinik sehr bemerkenswerte Vorträge über neue Be~ 
obachtu~gen . von hermaphroditischen Erscheinungen beim Menschen welche 
durch Lichtbilder, W1l:chspräp~rate. und mikroskopische Präparate erläutert' wurden. 
Vor all~m demonstrierten sie emen neuen fall von Hermaphroditismus verus 
(ovot~sbs~ der nunmehr als der dritte sichere neben denen von Salen und 
Garre- SI mon anzusehen ist. Die Vorträge werden im Druck erscheinen. 

~3. In Sachen des Enquete-Prozesses erhielt Dr. Hirschfeld von dem 
"Ae~zthchen Ehrengeri~ht für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis 
Berhn" folgendes Schreiben: "In folge Ihrer Verurteilung durch das Urteil der 
Str~fkammer .. des Landgerichts I vom 7. Mai 1904 hat das Aerztliche Ehren. 
gericht g~maß ~ 16 des Gesetzes vom 25. November 1899 über die Aerztlichen 
Ehrengerichte sich da:"!t beschäftigt i es. ist in Uebe~einstimmung mit dem 
Beauftragten desOberprasldenten,welchem die Angelegenheit gemäß § 12 des Gesetz. 
vom 25. November ~899 unterbreitet ist, ein ehrengerichtliches Einschreiten ab. 
gelehnt worden.': Die bez~gene Stelle des § 16 lautet: "Ist im gerichtlichen 
Strafverfahren eme Ve~urte!lung ergangen, so beschließt das Ehrengericht, ob 
außerdem das ehrengenchthche Verfahren zu eröffnen oder fortzusetzen ist." 

24 .. Von Erpressungsfällen auf Grund des § 175 führten seit dem letzten 
MonatsberIchte folgende zu gerichtlicher Verhandlung: 

. a) Die "M ü n c he n erN eu e s te n Na c h r ich t e n" vom 5. April 
schreiben: 

".Erpress~mg: (Land~ericht München 1.) Der 19 jährige, bereits vorbestrafte 
Mechalllker .. fnednch Gnmm von hier suchte den Verkehr mi~ pervers ver· 
anlagt~n Manner~. Wenn selbe ~ic~ mit ihm eingelassen hatten, erpreßte cr in 
qememschaft mit dem fensterrellllger Johann Schneider von den Verführten 
IlIcht unbedeutende Summen i einmal von einem Studenten 300 Mk. 11. s. w. 
Auch der Tage~öhner Hei!1rich .Reiser beteiligte sich einmal an einer solchen 
Erpress~.ng . . Gnmm, der .slch bel der Verhandlung sehr frech benimmt, wurde 
zur Gefangllls~trafe von emem Jahr zehn Monaten und allen zulässigen Neben
s~rafen verurteilt, da er auch der Zuhälterei überführt wurde. Schneider erh ielt 
em Jahr fünf Monate, Reiser zwei Monate Gefängnis." 

b) Die !,D r e ~ den erN ach r ich te n" vom 6. April berichten: 
. In geheimer SI~~ung .hat sich der aus Golberode gebürtige Gelegenheits

arbeiter franz Otto Dunnebler wegen Erpressung zu verantworten. Der sittlich 
verwahrloste Bursche ist trotz seiner 18 Jahre bereits 10 mal vorbestraft. Er trat 
mit einem anscheinend geistig nicht ganz normalen Manne in unzüchtigen 
Ver~ehr . und ~rpreßte von seinem Opfer durch Drohungen mit Polizei und 
<;Jencht m wenigen Wochen 239 Mk. Das Gericht schickt den gemeingefähr
hchen Menschen auf 1 Jahr 6 Monate ins Gefängnis und spricht ihm die Ehren
rechte auf 3 Jahre ab." 

c) Die "N 0 r d d eu t s c h e A lI gern ein e Z e i tun g" schreibt am 
14. Apnl: 

"Wegen t;rpressung stand gestern der Kellner Julius Brentler vor der 
Strafkammer. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. 
Der Angeklagte hatte in der Potsdamerstraße einen Kaufmann namens Moeller 
angesproch.en und will dann. mit diesem ein eafe in Schöneberg aufgesucht 
haben. Hier soll es nun, wie der Angeklagte, im Gegensatz zu der eidlichen 
Bekundung des Zeugen behauptet, zu einem sträflichen Verkehr im Sinne des 
§ 175 St.-G.-B. gekommen sein. Einige Tage später erhielt M. von dem An
geklagten einen Brief, in welchem er die Zahlung von 250 Mk. verlangte, andern
falls wolle er sofort der Ehefrau von dem Geschehenen Mitteilung machen. 
Moeller übergab den Brief sofort der Polizei, die den Angeklagten festnahm 
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d dem Moabiter Untersuchungsgefängnis einlieferte. - Vor Gericht war 
B1:entler geständig lind bat um eine. milde Stra~e, da ihn nur die Not gezwungen 
h be einen derartigen Erpres~erbnef ~u schreiben. In Anbetracht der &,anz er-

h
a bIlchen Gemeingefährlichkeit derartiger Erpressungen erkannte der Genchtshof 
e f' auf 1 Jahr Ge ängllls." . 

d) Harn bur ger fr emd e n b I at t" vom 26. Apnl : 
W~gen Erpressung festgenommen wurde1 heute früh ein Däne. Er 

-folgte in dieser Nacht auf Schritt und Tritt einen Techniker aus Eilbeck. und 
vel eßte von ihm in der Bedürfnisanstalt bei der Gewerbeschule am Stemtor 
:fg~ wertvolle Krawattennadel, die goldene Taschenuhr nebst Kette und das ge-
spickte Portemonnaie./I . 

25. Durch die Presse geht folgende ~otlz: . 
Eine sonderbar Nachtszene beschäftigte gestern die 5. Strafkammer des 

Landg;richts I. Vor dieser hatte sich der Artist Jakob Laskowsky auf Grund des 
fol enden Vorfalls wegen groben Unfugs und Dle~stahls z~ verant~orten .. In 
de! Nacht zum 20. November 1903 kam der Arbeiter Werhn von el~er klem.en 
feier nach Haus. In der Kleinen Hamburgerstraße wurde .er von . em~r w~lb
lichen Person angesprochen. Der etwa~ angetrunkel}e w,. heß es Sich m semer 
Bierlaune gefallen, daß die "holde Schone" vertrauhch Ihren Arm dur~h den 

inen schob und ihn mit sich zog. In angeregtester U~terhaltung gmg d~s 
~ärchen durch die Straßen. Plötzlich fühlte W., daß. eme fremde Hand m 
seiner hinteren Tasche herumkramte und. da~ Portemonale her. auszog. Er faßte 
zu und umfaßte die Hand seiner "BegleJtenn". Es kan; zu ~mem ~orhvec~sel, 
der bald in Tätlichkeiten ausartete. Werlin bemerkt~ rylerb~1 .zu semem. mcht 
oeringen Erstaunen erst, daß seine angebliche "Begleitenn" em m I,"rauenkleldung 
~teckender Mann, der jetzige Angeklagte, w~r .. Er veranlaßte, die. f~tstellung 
der "holden Schönen", die immer noch bestntt, !h~ das PO!,1emonn~lC~ ml!. 40!V\k. 
Inhalt eskamotiert zu haben. Erst auf der Pohzelwache for~erte eme grundhche 
V· 'tation die vermißte Geldbörse wieder an das Tageshcht. Da festgesellt 
w~;de daß der Angeklagte schon vielfach wegen groben Unfugs, beg:an~en 
durch 'Tragen von Weiberkleidern, vorbes!raft ist, w~rde er von der Pohzelbe
hörde in Haft behalten. Das Schöffenge:'lcht. ve:urte!lte gen ~ng~klagten w~gen 
Diebstahls und groben Unfugs unter B~~uck~lchtJg~ng semes ubelaus ~emem.ge
fährlichen Treibens zu zwei Jahren Gefangms. Die von dem Verurteilten hler-
e en ein eie te Berufung kam gestern vor der Strafkal?me: zur Verhand~ung. 
~!r Ang~kla~e hatte bald nach seiner schöffenge:,lch!hchen. yerurtellung 
ein sonderbares Wesen gezeigt. Er wurde deshalb beh~.rdhcherselt~ m ~er Irren
anstalt Herzberge interniert, von welcher er erst nach langerer Zelt Wieder ent~ 
lassen wurde. In der gestrigen Verhandlung g~b der Anstaltsarzt Dr. fal~e~ber~ 
sein Gutachten dahin ab, daß begründete Zweifel an . der ~urecrynul1gsfahlgkelt 
des An eklagten vorlägen. Eine gewisse perverse Nelgu~g Im Smne d~? ~ 175 
habe d~n Angeklagten in einen Zustand. versetzt, welcher. Ihn zu allen moghchen 
Torheiten verleitete. Der Berufungsgenchtshof schloß Sich dem Gutachten des 
Sachverständigen an und erkannte ge.mä~ § 51 St. G. B. auf Aufhebung des 
ersten Urteils und freispre~hung. - .. V.lell:lcht macht man den perversen "Ar
tisten" nun auf andere Welse unschadhch. 

26. Die Kampfesweise mancher Gegn.er wird char~kterisiert durch ~ol
gende Notiz, mit welcher die Münchener Zeltun~ "Der Pnvatmann" (29. Marz) 
den Erpressungsfall ge~en Dr. ~ckermannhbdegleldtetß: d' Verhandlung nicht 

"Etwas vom Spmat. Es Ist nur sc a e, a .. lese . 
bei uns stattgefunden hat, der pe~verse Ha~.ptmann wurde straffrei ausgegang~n 
sein Diese s Jinatlüsternen IndiViduen gehoren samt und songers daue:.nd In 
die Zwangsjacke, dann hören die;Erpressungen endgiltig auf. I?le. Stadt Munchen 
strotzt von Spinat-Herren und folgedessen auch von ~e~erbsmaßlgen ~rpress~rn, 
welche ein nobles Leben führen, mit Ausnahme d~TJemgen, ~elche die ~emger 
bemittelte Klasse der Homosexuellen zu ihren Ernahrern gewahlt h~ben .. 

27 Von Verhandlungen aus § 175 werden uns folgende mitgeteilt: . 
a)' Der Ge seil i ge" (Graudenz) 13. April: "Wittkowo, 11. Apl'll: 

Der Kreissekretär K. von hier ist, weil er sich gegen § .17? d~s Strafgfsetzbucses 
vergan en hat flüchtig geworden. Als K. auf das Pohzelrevler geru ~n wor en 
war g~stand ~r sofort seine Tat ein, hielt sie aber nicht für strafbar. Ellrluc~t
verdacht lag nicht vor, weshalb K. ~uf freiem fuß belassen wurde. s a er 
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der Ver1~aftu~gsbefehl) doch kam, war K. bereits fort. Es wird angenommen 
da~ er sICh emen Pah nach Rußland ausgestelli hat und dorthin entkommen ist ,: 

.. b) ."Vo g t I ä n d i sc he Z e i t lln g" 2? .März: "Hinter verschlossel1~n 
Turcn WII.I de g~gen den 52 Jahre alten, aus Wlllltzarün bei Oelsnitz gebürtig 
Zementste1l1fabnkanten Louis ~innerling in Plauen ~nd den 18 jährigen Zimm:~ 
gesellen Carl Walter Neudeck 111 Plauen verhandelt. Beide hatten sich we en 
Vergehe~s n~~h ~ 175 des Straf&"esetzb~lchs zu verantworten. Winnerling gist 
wegen e111er ahnhchen ~traftat mit zwei Monaten Gefängnis vorbestraft. O' 
Verhandlung e~dete. mit folgendem Urteil: Winnerling erhielt unter Abe:~ 
~~nnu.ng der burgerhchen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren eine Ge
fangl1lsstrafe von zehn Monaten, während Neudeck mit drei Tagen Gefängnis 
davonka.m. Von ?er Anr~ch!lt1l1g der. Unt~rsuchungshaft bei W. konnte keine 
Rede se1l1, da er 111 hartnackigster Welse die Straftat geleugnet hatte.t' 

. c) Ebenda: "Wegen widernatürlicher Unzucht wurde in nichtöffentlicher 
Sitzung verhandelt gegen 1. den Maurer Andreas Schöne zu Calbe a S' -
boren 18~8, 2. den Arb~iter Wilhelm Henning aus Stendal, gebore'n ·i8~~. 
Das Urtetl lautete auf Frelspr~chung. D!lgegen trafen Henning wegen Bettelns 
6 Wochen Haft und Ueberwelstmg an die Landespolizeibehörde." -

d) "C h e mn i t. z ~ r Ä: II ge me i n e Z e i tun g" 17. April: "Straf· 
kammer. III. Wegen Sittlichkeitsverbrechens im Sinne des § 175 des R-Str.-G.-B. 
hat.ten s.lch zy verantworten: 1. der. am 2 .. März 1857 in Großvoigtsberg ge
bOi ene In Dobeln woh.nhafte Schneldennelster Franz Louis Wiedemal111 2. der 
am 26. Oktober 1878 111 Frohnau geborene Bäckergehilfe Hermann Bernhard 
Kr.eher und. 3. der am 19. Mai 1873 in Lommatzsch geborene Bäckergehilfe 
WII~elm WIll!, J unghal1l~s. Von den drei, noch unbestraften Angeklagten sind 
K. 111 ~heml1ltz und J. 111 Gruna wohnhaft. Das Gericht erkannte gegen W 
auf drei Monate, gegen K. und J. auf je sechs Wochen Gefängnis. Je eil; 
Monat wurde den Angeklagten als verbüßt angerechnet." 

. 28. In. Rotterdam wurde an .einem älteren Herrn von zwei jungen Leuten, 
ml.~ denen er 111 homosexuellen BeZiehungen stand, ein Raubmord verübt. Die 
Morder wurden sofort verhaftet. 

29. Durch die Zeitungen geht folgende Notiz: 
. . "Män.~ersc~eu .bis in del~ Tod. In New-York lebten zwei ältere Damen, 

dl~ e1l1~ unuberw1l1dltche l\bnelgung gegen das männliche Geschlecht besaßen. 
Die belden D~m~n, .Madele1l1e und Katherine Hoefer, wohnten im oberen Ge
schoß des zwelstocklg;en Hauses der Arth.ur-Ave~ue. Dieser Tage brach in dem 
Hause f~uer aus ... Die .wohnung der belden Madchen stand schon in flammen, 
als zwei Junge .Manry.er 111 .?as brennende Haus drangen, um unter eigener 
Lebensgefahr die. belden Madchen zu retten. Die bei den männe.rscheuen fräulein 
vers~ch~en aber, ~hren L.ebensrettern den Zutritt zu verwehren. Als man sie 
schlteßhch doch 1I1S Freie gebracht hatte, waren sie nicht etwa dankbar für ihre 
~ettung, sondern höchst en.trüstet über die männliche Zudringlichkeit; sie hätten 
heber sterbe!1 wopen, als elI~e ~olche "Schmach" erdulden. Zwei Tage später 
fan,d f!1an die M.adche!1 tot 111 Ihrer Wohnung auf, sie hatten den Tod aesucht 
wetl e1l1 Mann sie berührt." '" , 

. 30. Das .. "Echo de.r Ge.genw.art" vom 9. März bringt unter dem 
TIt~1 "Der: Englander. von L.lgneuvllle" (eme Dame, die 20 Jahre lang in Herren
kleidern emhergeht) em FeUilleton von Fre Pascal, dem wir die folgende Stelle 
entnehmen: 

"E~ dürfte wohl ~elt~n vorkommen, daß Damen lange Jahre hindurch in 
Herren~le!dern unbehelhgt Im ~eben ausharren, ohne wieder zu den Kleidern 
des welbhchen Geschlechtes zurückgreifen zu müssen. In der manchem Aachener 
~oh~bekannten Sommerfrische Ligneuville bei Malmedy kam vor ca. 60 Jahren 
em Junger, etwa 30 Jahre alter Engländer an ein hübscher Bursche von sehr 
vornehmen Allüren. Er stieg in dem kleinen Gasthofe des Ortes ab und da 
Land und Leute ihm gefielen, kaufte er bald das kleine Wohnhaus eines Bauern 
von Pont (dic~t ~ei Ligneuvi~le) und ließ dasselbe umbauen und nach seinem 
G~schm~.ck mobheren. Der Junge Mann lebte sehr zurückgezogen, ein einziges 
Dlenstmadchen besorgte den Haushalt und Herr de Hawarden wie er sich 
l1annt~, schloß mit Ni~mandem weder Bekanntschaft noch Freu{ldschaft. Er 
war em großer Hundehebhaber und schien ein besonderes Faible für Spazier-
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<fänge im Walde bei hellem Mondschein zu habeI!. Auch wird erzählt, daß er 
oft wie in Träumerei versunken mi~ Vorliebe an den Ufern ~er Amel a~lf u~d 
ab spazieric. Korrespondenzen erilleit lierr de rtawarden kellle, nur CUI ell1-
~iges Mal im lahre erhielt der Landbrieflräger ins einsame Haus Zutritt, näm
lich wenn er Iierrn tle Hawarden seine Renten brachte. Ab und zu ging de 
Hawarden nach !V\al,?edy, um Einkäufe Z1I machen, sprach in den Geschäf.~en 
nicht viel, aber m emem der besseren .Manuf~ktur- und L.uxu~warengeschafte 
war es öfters aufgefall~n, daß der Englander Sich so sehr wie eme Dame be
nahm und als einst die Inhaberin des Geschäftes eine entsprechend~ Bemerkung 
wagte, lächelte der Engländer, lenkte aber bald das Gespr~ch auf emen anderen 
Gegenstand. Von der Bevölkenmg blieb er stets unbehelhgt. So lebte Herr 
de Hawarden bald 20 Jahre in Ligneuville-pont, als er plötzlich erkrankte und 
ehe der aus Malmedy gerufene Dr. Closet erschien, war der geheimnisvolle 
fremde gestorben. Erst als der Arzt die Leiche u!1tersuchte, soll er e!1tdeckt 
haben daß der vermeintliche Herr de liawarden eme Dame war, zur. mcht ge
rin()'e~ Ueberraschung des Dienstmädchens. Nach einer anderen VersIOn soll de 
Ha~arden schon bei einem früheren Krankheitsfall dem Dr. Closet unter dem 
Siegel des ärztlichen Geheimnisses di.e Wahrheit über sein Geschlecht anvert,raut 
haben. In seinen hinterlassenen Papieren bekannte "Herr de Hawa:den" semen 
richtigen Namen, mehr aber erfuhr man nicht; er ~esti~mte ~ls s.e1l1en letzt.en 
Willen, in Ligneuville b~graben ~u wer~en ,und h111.~e!lteß fur die GrabsteIn
schrift nur folgende, elgentitmhcherwelse m franzoSls~her ~pr~che ~b~efaßte 
Notizen: "Ici repose dans l'esperance le corps de MademOiselle N~enora Gllhbrand, 
decectee it Ligneuville le 1. mars 186~ a ~'age. de 58 .ans, mum~. de~ sa~r~ments 
de l'eglise." Welcher Roman barg Sich 111 dIeser EXistenz? Fraulem GII.hbrand 
teilte vor ihrem Tode weder genau Geburtsdatum noch Geburt~ort. mit, und 
niemand hat je Interesse daran gehabt, danach zu forschen; hoffenthch geben 
auch diese Zeilen niemandem Anlaß, jetzt noch danach zu ~orschen ~nd das 
Geheimnis der Toten fernerhin in Frieden ruhen. Ohne Zwel.fel tr'!g die Dame 
ein peinliches Geheimnis im Herz~n u~d dayo,r haben auch die kiemen Bauern 
Achtung empfunden; wenn auch sie MIß Gllhbrand nur als "Herrn de Ha-

warden" kannten." 
31. Doppelselbstmord. Zwei im Charlottenburger Kran~enhause. ange

steHle Krankenschwestern, die 27 Jahre alte Frau Rosa Konskl und die aus 
Mecklenburg stammende unverehelichte ~2 jährige. Gerd~ Leysahl hatten am 
Donnerstag gemeinsamen Ausgehetag. Belde waren Im PaVillon VIII d~s Kranken
hauses stationiert und hatten innige Freundschaft geschlosset;. A)s sie am P~)I1-
nerstag abend nicht zur rechten Zeit zurückkehrten, wurde Ihr Zimmer revldle:t 
und man fand Papiere vor, nach denen ang~n(:H111l~en werden mußte, daß SIe 
Selbstmord planten. In der Nacht kamen sie m e1l1er Drosc~ke !lach. dem Kur:
fürsten-l-Iotel Ecke Kurfürsten- und Ansbacherstraße, wo sie em Z.lmmer nut 
zwei Betten ~erlangten und den Betra.g dafür ~ogleich erl.egten. Sie. nannten 
sich "Geschwister Wehlich". Als sIe am FreItag 1'!ac~mlttag no~h n!cht zu~ 
Vorschein gekommen waren, schickte man zur P?hzel, welche .dIe Ztm~ertur 
öffnen ließ. In den Betten fand man beide als Leichen vo.r. Die freun~11ln.en 
hatten sich anscheinend mit Morphium oder Sublimat vergiftet. ~ls Mo.tlv ~~rd 
Schwermut anO'enommen. Auch ist es möglich, daß Frau Konskl, da sIe trube 
Erfahrungen il~ der Ehe gemacht ~aben. s?I~, die. Ä:bsi~ht hatte, aus dem Le~en 
zu scheiden lind daß ihre freundll1 frelwilltg mit Ihr m den Tod gegangen 1St. 

32. Rom, 25. April. Ein. höc.hst eigentüI~lli~her Vorfall wird aus. Sori. 
(Riviera) gemeldet. Dort starb 111 e1l1er ,vIlla ell1 alterer deutscher J.-Ien, deI 
sich Anton Hermann nannte. Zur allgememen Ueberraschun~ stel}t Sich ml~l
mehr heraus daß der Herr vielmehr eine Dame, und zwar dl~ Wlener Malerin 
Hermine Gärtner die Schwester eines Universitätsprofessors m In!1sbrnck war. 
Die Dame die ~ich seit 1899 in Sori aufhielt, trug einen gewaltIgen falschen 
Schnurrbart. Die Gründe für die Verkleidung sind unbekannt. 

33. In Wien hat der bekannte Philologe R ich a r d . H ein z e I, e~ne 
13lüte der Wissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes, semem Lebet: dUlch 
einen Revolverschuß ein Ende gemacht. Ein diesem .Todesfall gewldmet~ 
Feuilleton in der "Neuen freien Presse" von Rudolf Mennger, Professor an deI 
Grazer Universität, schließt mit folgenden Sätzen: 
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"Ein eigenes Kapitel in Heinzels Leben ist seine freundschaft für seinen 
Schii~cr fer~inan.d Detter. Ihr größtes Werk, die Edda, ist eine gemeinsame 
ArlJC1t. Es Ist elll volles, rundes, ganzes Werk, ein plastisches, von allen SeiteIl 
zu betrachten, ein. Musterwerk der Philologie. Nicht lange nach dem Erscheinen 
starb f. Detter, Im vollen Sonnenscheine, auf der Höhe seines Lebens und 
Könnens, als ordentlicher Professor an der Universität in Prag. Nur um etwas 
mehl: a~s eil: Jahr hat Heinzel seinen Lieblingsschüler überlebt. Traurig, tief
traurig Ist sem Tod. Und gar das Ende! Die Pistole und unser Richard 
Heinze!, wie kamen denn die .zusammen? Die erste Stil widrigkeit seines Lebens 
war sem Tod. Man sagt, Hemzel war leidend. Mag sein. Aber daß ein Leiden 
ih~ all~in hätte bezwi~gen können, Heinzel, den Harten und Unbeugsamen -
nem, memals! Da spielt etwas anderes mit. Detter, Detter! Stünde dein ver
klärtes Abbild nicht so mild vor mir, ich beschuldigte dich, unseren Heinzel 
gelockt zu haben. /I 

34. Aus Tau t e n bur g wird berichtet: Bei einer im Dezember vor. 
Js. im hiesigen Revier abgehaltenen Treibjagd, an welcher 10 Schützen beteiligt 
waren, wurden 23 Hasen, 10 Kaninchen, 2 Rehböcke und 2 Ricken zur Strecke 
gebracht. Bei einer der erlegten Ricken war eine äußerst seltene Erscheinung 
wahrzunehmen: sie hatte ein kleines Gehörn, war also hinsichtlich ihres Ge
schlechts ein sog. Zwitter. 

35. Zur Jubiläu111sfeier An der sen s wird uns geschrieben: 
Diese feier wird wieder weidlich benützt, die historische Wahrheit zu 

~erdunkeln. Im ]~hrbuch. für 1901 ist von Alb. Hansen der strikte Beweis ge
liefert, daß der Marchendichter Andersen zu den Homosexuellen zählte. Nun 
wiederholt sich bei der ihm gewidmeten Erinnerungsfeier dasselbe Schauspiel 
das sich wie ein schwarzer Lügenfaden durch die Geschichte zieht; man ruht nicht 
eher, bis man dem. auffälJig einsam Wandelnden eine Beziehung zum weiblichen 
Geschlechte angedichtet hat. Man kann den einsamen berühmten Mann nicht er
tragen und glaubt ihn um jeden Preis vor einem gewissen Verdachte schützen zu 
müssen. So wird in der "Leipz. IIlustr. Ztg./I die Ehelosigkeit damit erklärt, 
daß Andersen sein ganzes Leben lang die unglückliche Liebe zu der Schwester 
eines Studi~ng.enossen mi.t sich herumgetragen habe, weil diese, als er sie im 
Jahre 1830 In Ihrem elterlichen Hanse kennen lernte, bereits anderweitig verlobt 
gewesen sei . Bis zu seinem Tode habe Andersen ihren letzten Brief an ih~ in 
ei.nem Beute1 auf seiner Brust getragen und dann letztwillig die Verbrennung 
dieses Dokumentes verfügt. Der legendäre Charakter dieser tendenziösen Er
zählung scheint uns auf der Hand zu liegen. Sie ist offenbar erst in den letzten 
Jahren von einer geschäftil$en Seele, welche die Moral zu retten glaubte, er
ftlllden worden. So wird die Wahrheit unterdrückt und ihre heilsame Wirkung 
vernichtet. So deutete man das rein freundschaftliche Verhältnis Michel-Angelos 
znr Vittoria Colonna um in ein Liebesverhältnis; so die Beziehung friedrichs 
des Großen zur Barbarina; so fälscht man das Verhältnis Grillparzers zu Kath . 
fröhlich .. So deutet man den klaren Wortlaut der ShakespeaTe'schen Sonette -
n!-'r um ~~d~ Spur des Homosexualen auszuschalten und den großen Mann für 
die lan~lauf1ge M.oral zu retten. Wie soll bei solcher förderung der Lüge die 
Wahrheit zum Siege gelangen! Dazu kommt noch der äußerst betrübende 
Umstand, daß gerade die berühmten Homosexuellen oft am meisten bestrebt 
sind, ihre wahre geschlechtliche Natur zu verbergen - um die Aufrichtigkeit 
nicht, mit ihrem Ruhme bezahlen Z1l müssen! Aber so ist es in der Welt : 
"Wahrheit ist ein Hund, der in's Loch muß !", heißt es bei Shakespeare./I 

36. Berichtigend bemerken wir, daß das Reinisch-Westfälische Subkomitee 
nicht wie in Punkt 2,) des letzten Monatsberichtes irrtümlich bemerkt wurde, 
in Essen sondern nach wie vor in Düsseldorf seine Zentralstelle hat. 

37. Am Montag, 22. Mai, abends 9 Uhr wird Herr Dr. Hirschfeld auf 
Einladung in der staatswissenschaftlichen Abteilung der Wildenschaft der 
Berliner Studentenschaft einen Vortrag halten über das Thema: "Zur sozialen 
und rechtlichen Stellung der sexuellen Zwischenstufen. /I 

38. Im neuen Jahrbuch soll ein Neuabdruck der Schrift von Kertbeny : 
,,§ 143 des Preußischen Strafgesetzbuches vom 14. April 1851 und seine Allf
rechterhaltung als § 152 im Entwurfe eines Strafgesetzbuches für den Nord
deutschen Bund, offene wissenschaftliche Zuschrift an Se. Exellenz, Herrn Dr. 
Leonhardt, Kgl. Preuß. Staats- und ]ustizminister" erfolgen. Die total ver-
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gri ffene Schrift ist für den Standpunkt, den schon damals die gebildete Welt 
einnahm, sehr charakteristisch und erfolgt der Neudruck auf speZiellen Wunsch 
mehrerer fachleute. Es liegt uns nun daran, nähere Daten zu erfahren, über 
den Verfasser sein . Leben, Wirken etc. Derselbe nannte sich Kertbeny, soll in 
Wirklichkeit Benkert geheißen haben und Arzt gewesen sein. Wir wären unseren 

! Lesern, welche Näheres über ihn wissen , oder ihn persönlich gekannt haben , 
sehr zu Dank verpflichtet, wenn sie uns m ö g I ich s t u mg ehe n d über den 
Verfasser dieser anonymen ~chrift Mitteilungen zugehen ließen. 

39. Wir erhalten viele Zuschriften, die sich auf Vorträge auf dem Lande 
beziehen; aus Raummangel wollen wir nur aus einer derselben einige auch 
für die übrigen charakteristische Sätze hervorheben. 

"Am Ende des letzten Monatsberichts wird die Zuschrift eines Ober
leutnant a. D. f. M. erwähnt. Den Ausführungen des geschätzten Herrn, daß für 
di e Aufklärung außerhalb Berlins noch viel geschehen müsse, kann ich aus Er
fahrung nur voll zustimmen. Wer in Berlin und namentlich dort in den 
urnischen Kreisen lebt, macht sich leicht ein schiefes Bild von den Verhält
nissen in den kleinen Städten und auf dem Lande. Hier z. B. in Westdelltsch
land, wo bekanntlich zu hannoverschen Zeiten keine Strafandrohung existierte, 
herrscht in urnischen Sachen eine geradezu schreckliche Unwissenheit. Da 
drängt sich nnn wieder die frage auf, wie dieser Kalamität beizukommen ist? -
Nach meinen Erfahrungen einzig und allein durch Selbsthülfe der Homosexuellen. 
Das Komitee hat dazu die Wege geebnet. Es kann nicht überall Wandel 
schaffen, wenn die Homosexuellen nicht selbst mit eingreifen. Vorträge und 
öffentliche Versammlungen scheitern schon meistens daran, weil sich außer
halb der größeren Städte keine geeigneten Persönlichkeiten dafür finden. Wo 
sich geeignete Persönlichkeiten dafür finden, ist ja dieses Mittel das Beste, aber 
man vergesse auch nicht, daß durch ungeschickte Vorträge mehr Schaden als 
Nutzen gestiftet werden kann". 

40. Unserer Bibliothek wurden im Laufe des vorigen Monats folgende 
Bücher gestiftet. Von Dr. D. Jahrbuch V u. VI und Brochüren; von Herrn 
Sch. in Wien, Platens sämtliche Werke; von Herrn Erich R. "Andtrs als die 
Anderen" von Bill förster. 

41) Vom 24. März. bis 23. April gingen folgende fondsbeiträge ein : 
Alfred B. in C. 25 Mk., Willy L. in Berlin a Cto. 10,-, Dr. N. in M. 50, - , 
stud. jur. W. a Cto. 7, - . P. S. (durch Dr. H.) 200, - , O. H. Bochum II. Qu. 
6, - , H. G. Bochum 11. Qu. 6, -, Blondel pr. febr. /März 6, - , Schriftsteller 
Eduard Bertz 20, - , P. R. - G. I. Sem. 10, - , Martin G . a Cto. 1,-, Karl 
M. 10, - , Dr. H. W. 20, -. Konrad K. extra 5, - , ferd. U. 3, - , Dr. Peter H. 
50, - , Alexander Cohen 10,- O. K. 72, a Cto. 10, - , H. Alexander I. Qu. 6,- , 
Dr. med. Pr. 40, -, fräulein H. 20, - , Dr. M. M. Rom extra 20, - , E. F. in Ch . 
11. Qu. 5, -, E. O. in B. 35, - , R. W. in St. 20, - , E. N. 1,50, J. L. in Breslau 
40, - , R. K. v. fr. 20, -, Carl Weber 11. Qu. 6,25, T. M. K. 10, - , Fritz Berg 
2,- B. A. E. 25,-, 

Da bei der Quittung im April-Bericht der Vermerk "bis 23. März" von 
ein igen Seiten so verstanden wurde, als ob die Quittungen der Eingänge vom 
janr. und febr. mit enthalten seien (nicht, wie gemeint, vom 1. bis 23. März), 
lassen wir nachfolgend auch die Quittung der Eingänge für 1905 bis 1. März 
folgen: V. V. in Wien 24, - , Richard Otten a Cto. 2, - , Baron Carl v. T. 20, - , 
Dr. M. M. Rom 50, - ders. extra 10, - , G. B. in Köln 30, - , L. f . in B. 50, - , 
A. P. in G. 10,- , C. V. in Z. 20, - , Silvanus 25, -, Nobody I. Sem. 12, - , 
A. B. in B. 50, - , G. H. E. in R. 30, - , Preconi 5,-, Theodor W. a Cto. 2, - , 
R. P. 26, 25, - , Dr. N. in M. 20,- , H. G. Bochum 1. Qu. 6,- , M. B. in L-
100,- , Josef P. in C. a Cto. 11 ,50, E. f. in Ch. I. Qu. 5,- , O. K. 72, a 
eto. 10,-, Q. Y. 100. I. Sem. 12,50, cand. Heinr. Cl. I. Sem. 25, - , Nu,?a 
Prätorius 300, - , G. H. Bochum I. Qu. 6,-, R. S. Stuttgart 5,-, josef G1111-
nowski 40, - , A. K. Karlsruhe 25, -, Martin f. 20, - , Kammerjunker Dr. juris 
Paul Androe 25, - , N.N. in V. 20,- , Graf Sch. 50, -, Paul H. 20, -, E. O. 
in B.35, - ,M.M.T. 140. I. Sem. 25, - , fritz Berg 2, -, Dr. Burchard pr. ]anr. 
3, -, E. B. in P. 50, -, Dr. A. L. 10, ,f. B. in D. 10, , X. Y. Z. in Wien 
20,- , Richard Kr. I. Qu. 3, - , Martin G. a Cto. 1, - , stnd . jur.W. aCto.8, - , 
Dr. C. Sch. 50, - , K. f. in L. 30, - , S. M. in Ch. 20, -, L. W. Berlin 50, , 
Oers. extra 50, ,R. S. in H. 30, ,S. in D. 5, ,Dr. N. in M. 10, ,Armer 
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Teufel 0,50, C;:. R. 1~,-, Ch. in Bcr:lin 12, Blotldel pro Janr. 3,- , Leoni T. 
5, , O. K. In Berlm 20, - .' Ludwlg Oehmer I. Qu. 6, - , Or. 1\1. M. Rom 
extra 5, -, Anonym .1, -, f.ldcombes R. O. Ostpr. 300, - , Wilh. R. 2, - , f. L. 
6, -, A. O. 3, -, Juhus L. 111 M. 20, E. Pf. 5, , Hans Schlierf I. Qu. 6,25 
Carl Weber I. Qu. 6,26, H. W. in M. 40, - , O. St. in P. 20, -, W. 15. 40 ' 
K. f. P. 141. 25,-, T. Z. 135.30,-, H. S.in 0.25 - Maxfriedländer20' , 
Alb. P. a Cto. 10, -' .. E. Oettmering 20, , v. E. 30,:"-, , H. St. Bochum I. Qu: 
?, , E. J. 2, -, v. Bulow 25, -, O. J. 10,20, Ego .. Eickhoff a Cto. 2, - E. S. 
In S. 25, -, Or. M .. M .. Rom extra 4, - +8, - , P. 0.20, , Leo W. in E. 20, -, 
Professor Or. C. WIrz 100, ,ders. extra 8, , Pastor J. Sch. 33,-, Or. W. H. 
33, -, Pastor C. Sch. 34, -, Apotheker W. H. A. a Cto. 10,-, Fr. W. in Berlin 
5, - , Walte!' ~. 20, -, Arthur f. 10, -, Zinsen der Stiftung 750, - , O. W. 21, 
25, - , W. V. In N. 20, -, Or. Ernst Eck~rt 24, Or. M. Katte 50, - , Willi H. 
~. Qu. 5, ,Bernh. Becke!' 24, -, E. T. In K. 20, - Integer vitae 25, , E. T. 
In f. 25,- Or. C. H. B. I. Sem. 20,50, O. E. in Berlin 10 - Ed. Heidrich 
15, -, Baron von S~. 25,-, Paul Lichtner a Cto. 5, -, Otto Sch: 5,-, f. f. in 
Hamburg 20, -, fntz Berg 2, -, Armand favre I. Qu. 12,50, U. in Berlin 30 -
Or. ~ichard K. 25, -, M. C. 20, -, K. R.. Z. frankfurt a. M. 30, -, Siegf;iect 
Oabnel 15, -, Or. M. N. 10, - , O. B. m St. 1. Qu. 6,-, Pauline S 30 -
stud. jur. E. 5, -, de K. in Konstantinopel 20, - . . " 
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IV. Jahrgang. No. 6. 1. Juni 1905. 

Bitte die Einladung zur V i e rt el i a h r s ver sam m I u n g am Ende 
des Monatsberichtes zu beachten, da ausser dieser Ankündigung keine besonderen 
Einladungskarten verschickt werden. 

1. Von Herrn Reichstagsabgeordneten Or. T hai er erhielten wir auf 
unseren im letzten Monatsberichte zur Kenntnis gebrachten Brief folgende Antwort: 

Würzburg, den 19. Mai 1905. 
Herrn Or. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg, Berlinerstr. 104. 

Sehr geehrter Herr! In meiner Reichstagsrede vom 31. März 1905 äußerte 
ich mit Bezug auf Ihre Petition wegen Aufhebung des § 175 des Str.-O.-B. 
unter anderem: "Ich gehe sogar soweit zu glauben, daß bei Unterzeichnung 
der Petition vielleicht mancher Schwindel vorgekommen ist." Zu dieser Be
merkung sah ich mich veranlaßt, weil von 5 mir kontrollierbaren Namen 2 als 
Mystifikationen erschienen, durch welche Sie meines Erachtens bei Sammlung 
der Unterschriften getäuscht wurden. Daß Sie Schwindel getrieben hätten, 
habe ich nie behauptet, und entbehren etwa diesbezügliche Darstellungen in 
der Presse oder dritter Personen der tatsächlichen Begründung. I h I' e i n
z w i sc he n den Her ren 0 I' Ö bel' und 0 r. Pie h 1 erg e mac h t e n 
A t1 f k I ä run gen, daß die i n fra g e s t ehe n den 2 Per s 0 n e n ta t
sächlich existierten, veranlassen mich, heute meine oben 
an ge f ü h r t e A e u s s e run g h i er mit r ich t i g zu s tell e n. Was 
den Brief des Bischofs Haffner von Mainz anlangt, so sehe ich mich zu einer 
Korrektur meiner Ausführungen vom 31. März 1905 nicht veranlaßt. Ich habe 
damals lediglich eine briefliche Aeusserung eines persönlichen freundes des ver
storbenen Bischofs kundgegeben, welcher in der Benützung einer aus dem Zu
sammenhang gerissenen Stelle des Haffner'schen Briefes als Motto für die 
Petition und in der Verschweigung der übrigen ethischen und moraltheologischen 
Anschauungen des Bischofs - solche sind auch im Haffner'schen Briefe unter 
direkter Zurückweisung der Begründung der Petition zum klaren Ausdrucke 
gelangt - eine Ungehörigkeit erblickte. 

Mit Hochachtung Or. Thaler, Justizrat. 
2. Ein katholischer Theologe sendet uns zu dem im letzten Monats

berichte abgedruckten Brief des Bischofs Haffner folgende Zuschrift, die wir im 
vollständigen Wortlaute wiedergeben. . 

"Der Brief des Bischofs Haffner besteht nach seinem wesentlIchen In~alt 
aus zwei Teilen, einem ablehnenden und einem beistimmenden, nach semer 
äußeren Anlage dagegen aus drei Oedankengruppen. Die erste dieser drei 
Oedankengruppen umfaßt den Satz: "Euer Hochwohlgeboren erwiedere ich 
ergebenst auf das gefl. Schreiben vom 10. August, welches mir während einer 
längeren Reise zukam, daß ich mich an der Eingabe nicht beteiligen kann." 
Der Bischof bringt dem Komitee zur Kenntnis, daß er es sich versagen muß, 
die Petition zu unterschreiben. Schon die bloße Tatsache dieser ausdriicklichen 
Mitteilung ist ein beachtenswertes Zeichen des Wohlwollens, ganz besonders, 
wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Bischof die forder-ung der PetitIOn 
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in ihrem Kernpunkt anerkennen muß d 't f'" . 
daß seine Worte mißverstanden und milindeusoml. ur Ih!.l dIe Gefahr besteht, 
"Scandalum pusillorum" wirken könnt S tftt, Ihm verube~t werd~n und als 
homosexuelle Bewegun noch i 'h en. c on g~.r zu emer Zelt, wo die 
klärung noch nicht übe~ ganz en~b~;:~ ter~en. Ah~angen stand und die Auf
beachte auch die milde Form d !- e reIse. mausgedrungen war. Man 
bedient. Sie ist die mildest; d~~en SIC~ der BIschof für seine Ablehnung 
Eingabe nicht beteiligen" und' es wi:J :u~.leh tkOnn~e: . Er ".kann sich an der 
ob es nur rein taktische Erwä un e . ac s. n?c mcht einmal angedeutet 
doc~ irgendwelche Rücksichten p~inz7piell!~dN ~Ie I~n dayon ~bhalt~n, oder ob 
schemen. _ Der nächste Teil des bis h"fl' h

a 
ur d 1hm ~m Hmderms zu bilden 

Abänderung des § 175 au G" d c 0 IC en .~. re!bens lautet: "Ob eine 
dahingestellt. Die moder~e G~~t en der Humamtat sIch empfiehlt, lasse ich 
überhaupt sehr mild, es erschein~g~bung ~ehandelt geschle~ht1iche Vergehen 
deren. Beseitigung mit Recht geforder~n:rdeer k§ 17~ a~. eme Inkonsequenz, 
al!f dIe von der Petition erhobene Ford n "ann. . ler geh.! der BIschof 
dl~ Frage, ob der § 175, wie dies von d ep~1' naher em und beruhrt zunächst 
wIrd, schon aus Gründen der Huma~ft"te 1.lOn uÄterdAnderm hervorgehoben 
bereits diese Frage verneint der Bischof an' el~er E en k~:.ung bedürfe. Und 
gestellt sein lasse und geht sodann zu d IC 1. .,r er art, daß er es dahin
Gründen der Ko~sequenz der Glei hh . er Frage uber, ob der Paragraph aus 
der Gerechtigkeit eine A~nderung ~ötit AlIh vos~em Gesetz, aus Gründen 
wesentlich ankommt bejaht d 1(' h ':l:ac e. lese Frage nun, auf die es 
und Rückhaltlosigkeit' daß wir k~ i clrC ~f~rst, und z\~ar mi~ solcher Klarheit 
bestehen können. E~ stellt zunächst1 fest el~ußgd·erschledenhelten darüber nicht 
schlechtliche Vergehen überhaupt sei' ~Id //Ie bn10derne Gesetzgebung ge
g~.schlechtlichen Vergehen hier emel~t ~r ml e. e andelt. Was ist unter 
stoße gegen die christliche Sitte;ordn '. Der BI~chof denkt offenbar an Ver-
milde beurteilt, daß sie ihnen gegenü~ne~' :a~lcg~ ~Ie ':l:gdh'ne Gese~zgebung so 
nur wenn er v ö ll i g s t r a f los e Ver t"ß ~a enA u er aupt abSIeht. Denn 
schreiben: "Es erscheint dar u m der s? e Im u~e hat, kann er weiter 
deren Beseitigung" _ das heißt v ö I I . er § 175 als eme I n.k 0 n se q u e 11 z, 
werden kann.// Er erklärt es also für einl "'Fe Aufhebung - "mit Recht gefordert 
die homosexuellen Geschlechtlichkeiten e de~lrderungd der G~echtigkeit, daß man 
straflos gelassenen Verstößen wider cl v~n. er ~o ernen Gesetzgebung 
~nter diesen letzteren können aber da ona~fsti~~hl~tx~~e f"SI~t.engesetz gleichst~l~e. 
m Betracht kommen und Unzucht 't T . e ur le Gesetzgebung mcnt 
wi,rd, nu,r die straflosen außereheli~hlen At~en v~el~ch ~och kriminel,I geahndet 
sem. Mit anderen Worten: Bis c hof He Z'[fISC en ankn ynd WeIb gemeint 
Gebot der Gerechti keit a ner er lart es für ein 
nicht anders als dengauße~e~~~' \om~exUellen Umgang 
Man nun d We i b zu be ha n d I I C .e n 0 r mal ver k ehr von 
turns, welches die Strafe nur als a~g~~le~as Ist S~~h StandfI?unk! des Christen
S c h u I d anerkennt ein recht I T h e~e une ur eme begangene 
Bekenntnis zugleich' ,und es i~fou~sC e~ I~or:hsches und nat~rwissenschaftliches 
aufweist, welche di~ Auffassung dessKir el eUf~~er, als es eine. Ents~hiedenheit 
dntck bringt. . Denn Bischof Haffner isltnni~~tene zum unzwe~deuttgsten Aus
den § 17.5 als eine Inkonsequenz betrachten dürfe ,twa 1~:' Md emung, . da? .man 
Grund m Erwägung gez d" ,aeren an erung mIt elmgem 
freimütig als eine Inkonsequ~~~n d~~~n eS kl~nte, so~deRrn er bezeichnet ihn 
könne. Er spricht nicht von' Ab" d esel 19ung mit echt gefordert werden 
trotzdem er gewiß die Worte wohl an erung, sondern von. Be s.e i t i gun g, 
klärung niederschrieb er spricht voerwof5' besor .e~ solch e~ne pnnzipielle Er
dürfe, von einer Bes~itigung die ~a eme~ t ReltJghng, dIe man f 0 r der n 
e~ fügt noch am Schluß des Briefes bel' m I e c t. fordern dürfe , ~nd 
hIervon Gebrauch zu machen // _ Dam:t l' cl '.' b '. Ich geb~ Ihnen anhelm, 
g~uppe angelangt: "Ich gl~ube aber I k~~~en wAnl:A der dntten Ge~anke~
~Jeser ~ngelfelgenheit auszusprechen. Keinesfalls könnte ich zd~e ~a~etj' ~llCh 1t1 

er mIr ge . zugestellten Einoabe m't . N . V I er u n g 
In dieser wird die geschlechtITche I memer amensun!ers~hnft bestätigen. 
zurückgefiihrt und jede sittliche Sc~?~rdnlung auf konst~tutlOnelle Anlagen 
des Materialismus, welchen ich nicht I~eile~e ~~if~et. AIPa~ .. 1S~ d~r h Standpunkt 
Menschen unter der Macht des freien W'1l . k e ~ Je "e se. en bel dem 1 ens, er ann sIe uberwmden, wenn 
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sie auch noch so stark sein mögen. Allerdings hört die Willensfreiheit auf, 
wirksam zu sein, bei Geistesstörung und Wahnsinn. Es ist Sache des Arztes 
und Richters, festzustellen, ob ein solcher Zustand eingetreten ist. Im Voraus 
und im Allgemeinen aber geschlechtliche Unordnungen als Wirkuneren 
u n w i der s t e h li c her Triebe darstellen, heißt die Willensfreiheit leug~en 
und den allgemeinen Wahnsinn statuieren. Ich habe, Ihrem ausdrücklichen 
Wunsch nachkommend, im 'Vorstehenden meine Auffassung darzulegen mir 
gestattet und gebe Ihnen anheim, hiervon Gebrauch zu machen." Bischof 
Haffner will sich nicht ausführlicher zur Sache äußern: Er will nur noch 
hervorheben, worin seine Auffassung mit derjenigen des Komitees im Wider
spruch steht. Das ist die Mo t i vi er u n g, aber nicht die Motivierung, insofern 
sie einfach "die geschlechtliche Unordnung auf konstitutionelle Anlagen zurück
führt," sondern die Motivierung, insofern sie "die geschlechtliche Unordnung 
auf konstitutionelle Anlagen zurückführt und jede sittliche Schuld leugnet." 
Das ergibt sich aus den Wo r t e n sei b er, ergibt sich ferner unwider
sprechlich aus dem bereits erörterten Satz, wonach es k 0 n s e q u e n te r W eis e 
der Berechtigung entbehrt, zwischen homosexuellem Verkehr und außerehelichem 
Normalverke'lr einen Unterschied zu machen, ergibt sich endlich auch aus dem 
folgenden Satz: "D a s ist der S t a n d p unk t des M at e r i a I i s mus, 
welchen ich nicht teilen kann." Denn nicht der Hinweis auf die Tatsache, 
daß Homosexualität als Tri e b eine Naturerscheinung darstellt, ist materia
listisch, sondern die Auffassung, daß Homosexualität als Tri e b b e fr i e d i gun g, 
weil aus natürlicher Anlage hervorgehend, ohne Weiteres den Charakter einer 
vom Willen unabhängigen, natürlichen Notwendigkeit tragen müsse. Diese Auf
fassung ist aber niemals vom wissenschaftlich-humanitären Komitee vertreten 
\X'orden. und wenn Bischof Haffner den entgegengesetzten Eindruck empfing, so 
\var es ein Mißverständnis. Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee fordert die 
Aufhebung des § 175 nicht, weil es in der Homosexualität ohne Weiteres einen 
unwiderstehlichen Trieb erblickt, nicht auf Grund eines Urteils in der Frage, 
ob sich der Homosexuelle vor seinem religiös inspirierten Gewissen schuldig 
fühlen könne, wenn er seinem Triebe nachgibt, nicht auf Grund irgend 
einer bestimmten Weltanschauung, sondern einzig nur in der Erkenntnis 
und me d i z i n i sc h - r e c h t s w iss e n s c hat li c he n Würdigung sexual
physiologischer Tatsachen, die kein religiöses und kein moralisches System 
anzuerkennen hindert, keines anzuerkennen hindern darf. Dieser dritte Teil des 
Briefes, und damit auch der erste, den er begründen soll, beruht also auf einer irrigen 
Voraussetzung, und das wissenschaftlich-humanitäre Komitee ist deshalb vollauf 
berechtigt, darauf hinzuweisen, daß seine wirklichen Bestrebungen die aus
drückliche und offen bekundete Billigung eines der angesehensten deutschen 
Kirchenfürsten der neueren Zeit gefunden haben." 

Im Anschluß hieran wollen wir nur noch bemerken, daß unsere im 
letzten Monatsbericht veröffentlichte Erklärung, wo sie von einer dem Dogma 
der Willensfreiheit widersprechenden, häretischen Begründung sprach, selbst
verständlich, nicht wie mehrfach angenommen worden zu sein scheint, den 
objektiven Sachverhalt darstellen, sondern die subjektive Auffassung des Bischofs 
über diesen Sachverhalt charakterisieren sollte. 

3. Unser Monatsbericht No. 5, in welchem sich der Brief des Bischofs 
Haffner von Mainz findet, ist auf unsere Veranlassung mit Genehmigung des 
Herrn Reichstagspräsidenten an sämtliche Zentrumsabgeordnete zur Verteilung 

gelangt. . 4. Wie uns mitgeteilt wird, soll in einem Lokale, in welchem die Berliner 
berufsmäßigen Erpresser vielfach verkehren, von einem derselben vorgeschlagen 
worden sein, eine Dankadresse an Herrn Justizrat Thaler zu senden, weil derselbe 
ihre Interessen so energisch vertreten hätte. Wenn es sich hier auch natürlich nur 
um einen cynischen Scherz dieser Leute handelt, so ist derselbe doch charakte
ristisch genug, und wird dadurch illustriert, daß in der Tat die Erpressungen 
auf Grund des § 175 seit der Reichstagsverhandlung vom 31. 4. 05. wieder einen 
außerordentlichen Aufschwung genommen haben. Wir bringen hier die seit 
dem letzten Monatsberichte i n der Pr e s s e ver ö f f e n I ich t e n fälle, wobei 
wir bemerken, daß diese nur einen Teil der zur gerichtlichen Allstragung gelangen
den fä11e darstellen, weil viele der Erpreßten Wert darauf legen, daß garnichts von 
der betreffenden Verhandlung in die Presse gelangt, welcher Wunsch dann 
meistens berücksichtigt wird. Die gerichtlichen fälle aber stellen wieder nur 
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e~nen g~nz verschwindend geringen Bruchteil der fälle dar sIch ereIgnen. ' wie sie tagtäglich 

a). Die "Deutsche Warte" vom 28. April schreibt: 
A" Eme Verhaftung wegen Erpressung. Ein Erpressungsfall wie er seit b!~clt~f~~ ~:tSlf~hrt L~pdgeri~htsdirektors Hasse wiederholt di'e Oeffentlich~~ 
H S h .' u ~ eIeser.. age zu der Verhaftung eines Erpressers Nam 

H~~b~~ ~J9~·'f~'d:·fd~~~i1h~1~.ll~n i~B:~;;;' a.;'!eJg~~;;:;;"l:r;;n ~~~g~~t~ f~ B:' h a ren, ken~en gelernt. Der Herr trat mit dem ju~gen Mann in inti~n 
kur~~r U~~i~\~i~d üt:r f~olgoeowMark' daß hit der HDerrdan .Schwaiger in v~rhätlnismäßi~ 
. . za e. a er Junge Mann seme An .. h 
Ou~eer Se~r st~igerte, I reiste d~r Herr schließlich nach seinem am Rhein ge~~~~~e~ 
erfah~en cu:dal~:\~~t~n~ites )edOchKsehrl~ald, die Adre~e seines "freundes" zu 
D rt d 'ht d' emem omp Izen namens Glesecke nach dem Rhein 

80~ ~~~ e~~ieIt~~. ~rge~ld~e~~itgaSbka~~hlließW~h ~~:ei~fbr~~~fe ~~~~ht sofari 

r!~'fnb~iclH~"f~~~n"lr.~' b,:,,:'Ol~a~m~~!~n A~:~~d ,~~r,;r ~~d~: 
vOl} . c wal ger emen m Hannover aufgegebenen Brief i d f:gn~;:cr~n Drohungbehn Iweitere 1000 Mk. forderte; er wo'lle nsichn~li~~elb~~r p~~~ 
. annover a 0 en. Dem Herrn riß schließlich die Ged ld d 

sIch an. das wissens~haftlich-humanitäre Komitee in Charlottenb~rg erL ~ar te 
~~~e h sIch sof~:.~ ~l11t der Kriminalpolizei in Verbindung, um den gefäh~lich:~ 
dara~f e~of~~scdie lI~~t~\ mac~en. EKriminalkommi~r v. T\eskow veranlaßte 
d' 11 a me es rpressers. - WIe es schemt getrauen sich 

C z~e n~~~~n ten
f 
~~rsonf? detzt .me~r die Hilfe der Kriminalpolizei in Anspruch 

.. , ihrem Leb' ru er bleken sIe SIC~ entwed.er dauernd erpressen oder mach ten 

.., en "aus un e annten Grunden" em Ende. 
~ Spät.er ging zu demselben falle noch durch die Presse: 
:s mitgete~~rl~n, 6. !v1ai.

w
Dh Erpresser Hans Schwaiger, dessen Verhaftung wie 

CI.I postlag!r~d~n v~11dr dOC e erfolgte, als er auf dem Postamt in Hannover 'nach 
CI.I ersten H t I Eserbungen nachfragte) wohnte in Hannover in einem der 

~ Sc~welger?s~hS~r W~ise.e ~a~hge~enih~er~:~s v~~~~~e~es~g~~~i~!~ ~~ );e~~nez~ 
C. ~rßfe'hvorgdleg~ w:.ren , legt~ er ein umfassendes Geständnis ab. Er behaup~t 

alm . er u enthalt semes Komplizen, des achtzehnjährigen Giesecke mit 
~er e~ sl~h gGe.meinsam auf die "Krampftour" begeben hatte vollständig un-

e ann seI. . lesecke, den d~r erpreßte. rheinische Gutsbesitz~r, ein Herr von 
~ocem td~, emg~h~nd beschneben hat, Ist der Berliner Kriminalpolizei genau 

e ann . rotz elfngs~er Nachforschungen ist aber Giesecke bisher nicht e-
funden :vorden. Da dIe letzt~ Erpressung des Schwaiger und auch seine f !t
!1hah~e Htn Hannover ~rfolgt ISt, so dürfte die gerichtliche Verhandlung gegen 
J n tn annover stattfmden. 

. D.~e "L ~ i P z i ger V 0 I k s z e i tun g" vom 28. April schließt den 
Bericht uber dIesen fall mit den Worten: 
f I Dieser, " d~n höchsten Krei.sen" angehörige Herr hat sich vor den Ver
~ gungen zu schutzen gewußt; wIe viele "niederen " Kreisen Angehöri e müssen dlehtf~rchtbahr~ten Qualen we~en dieses unseligen Paragraphen leiden, :ber dafür 

ge Ja auc . "Deutschland m der WeIt voran." 
h ~) Ges~ern Abend wurde auf Ersuchen des Untersuchungsrichters in Karls-

~u ~ emid hIer .. ~oh!1ende Witwe und ihr 20 jähriger Sohn, der als Kaufmann 
tn h rhn

ft 
urt

K 
taftlg ISt, w~gen Erpressung festgenommen. Ein in Karlsruhe 

wo n. a er au mann, bel dem der Sohn vor etwa 5 Jahren in der Lehre war 
soll sIch nach § 175 des R.-Str.-G.-B. mit Letzterem vergangen haben Di~ 
b~nutzten Mutt.er und Sohn, um den betreffenden Kaufmann unter And~ohun 
emer StrafanzeIge, wenn er nicht zahle, einen Betrag von 3000 und 4000 Mt. 
abzupressen.. . "frankfurter Neueste Nachrichten" 12. Mai. 

c) DIe ~el!ungen berichten: In geheimer Sitzung hat sich der auS 
Golberode geburtJge Gelegenheitsarbeiter franz Dünnebier wegen Erpressuna 

zu ~erantworten. Der sittlich verwahrloste Bursche ist trotz seiner 18 Jahr~ 
bereits 10 mal vorbestraft. Er trat mit einem anscheinend geistig nicht normalen 
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Manne in unzüchtigen Verkehr und erpreßte von seinem Opfer durch Drohun~el1 
mit polizei und Gericht in wenigen Wochen 239 Mk. Das Gericht schIckt 
den gemeingefährlichen Menschen auf 1 Jahr 6 Monate ins Gefängnis und 
spricht ihm die Ehrenrechte auf 3 Jahre ab. 

d) Verhafteter Erpresser. Ein junger Buchhalter hatte erfahren, daß ein 
älterer Kaufmann in eine delikate Angelegenheit verwickelt war. Das wollte er 
zu seinem Vorteil ausnutzen. Flugs schrieb er einen . Brief an den Kaufmann, 
entdeckte sich als Mitwisser der unangenehmen Sache und verlangte von ihm 
6000 Mk. unter der Drohung, daß er sonst die "Geschichte" in die Oeffentlichkeit 
bringe. Der Angegriffene übergab das Erpressungsschreiben der Staatsanwaltschaft, 
und diese veranlaßte die festnahme der Buchhalters. "Hamburger Tageblatt", 10. Mai. 

e) Wiesbaden, 5. Mai. Eine Aufsehen erregende Erpresseraffäre. Gestern 
wurden während der fahrt in der elektrischen Straßenbahn ein Ingenieur und 
ein Lehrer verhaftet; einige Stunden später erfolgte auch noch die festnahme 
eines Regierungssekretärs. Sie werden der Erpressung, des Betruges und Miß
brauchs von dienstlichen Aktenstücken beschuldigt. Nachdem die Verhafteten 
ihre Verfehltingen zu Protokoll gegeben hatten, wurden sie einstweilen wieder 
in f reiheit gesetzt. Die Erpressung richtete sich gegen einen hiesigen Geschäfts
mann, der vor Jahren auf Grund einer anonymen Anzeige in eine peinliche 
Affäre verwickelt war, doch ergab sich aus der Untersuchung die völlige Grund
losigkeit der erhobenen Anschuldigungen, so daß die Sache ad acta gelegt 
wurde. Der Rllgierungssekretär entnahm nun das die Denunziation enthaltende 
Blatt den Akten und versuchte mit Hilfe des Ingenieurs und Lehrers von dem 
Geschäftsmann Gelder zu erpressen; es gelang ihnen auch, von dem Einge
schüchterten einen Zweimonatswechsel über 300 Mk. zu erlangen, den die Er
presser sofort diskontierten und den Erlös unter sich teilten . Der Geprellte er
stattete jedoch nachträglich Anzeige, worauf die Sistierung des sauberen Klee-
blattes erfolgte. "Die Post", 7. Mai. 

f) Ein frecher Erpressungsversuch ist dieser Tage an einem hiesigen, 
auf der Höfchenstraße wohnhaften Oberlandesgerichts-Referendar verübt worden. 
Besagter Herr suchte in der fünften Nachmittagsstunde die auf der Promenade, 
geraaeüber der Corpus Christi-Kirche befindliche Bedürfnisanstalt auf, in welcher 
sich ein mit schäbiger Eleganz gekleidetes männliches Individuum heranzu
drängen suchte. Der Bursche folgte ihm auf die Straße nach und begehrte ein 
Almosen. Als der Referendar dem lästigen Bettler mitleidsvoll ein Zehnpfennig
stück reichte, erklärte sich der dreiste Bursche mit der Gabe nicht zufrieden, 
sondern verlangte rundweg eine Mark. Auf die Aufforderung des Angebettelten, 
sich schleunigst zu entfernen, entgegnete der freche Mensch: "Sie werden mir 
ja die Mark schon geben. Wenn Sie's nicht tun, so zeige ich Sie an. Sie 
wissen ja, was Sie mir in dem Häusel für Anträge gestellt haben." - Nun riß 
dem Referendar natürlich die Geduld, und er ließ den Bettler durch einen 
Schutzmann festnehmen, zum al er sich nicht der geringsten Schuld bewußt war. 
Der Verhaftete ist wegen dringenden fluchtverdachts sofort in Untersuchungs
haft genommen worden und sieht seiner strengen Bestrafung wegen Vergehens 
gegen § 253 und Uebertretung von § 361 3, 4 des Reichsstrafgesetzbuchs ent
gegen. _ Bemerken möchten wir noch, daß an jener Stelle wiederholt schon 
von unsauberen Elementen solche nichtswürdige Erpressungsversuche verübt 
worden sind. Es ist notorisch, daß nur der kleinere Teil dieser fälle zur An
zeige gelangt, da die den Erpressungen zum Opfer gefallenen Personen aus 
leicht begreiflichen Gründen sich meist scheuen, die Behörde gegen dieses 
Treiben anzurufen. "Breslauer General-Anzeiger", 18. Mai. 

Im Anschluß an unsere Notiz in gestriger Nummer unseres Blattes können 
wir heute nach unseren angestellten Ermittelungen mitteilen, daß der verhaftete · 
Erpresser nach seinen vorläufigen eigenen Angaben ein ehemaliger Kellner sein 
soll, über dessen Namen, Persönlichkeit und etwaige Vorstrafen wir nach fest
stellung seiner Identität berichten werden, sobald die Untersuchung Licht in die 
Angelegenheit gebracht haben wird. "Breslauer General-Anzeiger", 19. 5. 

g) Einen dreisten Erpressungsversuch machte gestern nachmittag ein Knopf
arbeiter von hier. Er traf in einer Bedürfnisanstalt mit einem Herrn zusammen, 
~ehauptete, von ihm in ungehöriger Weise angefaßt worden zu sein und hielt 
Ihn fest, um von ihm eine Geldsumme zu erpressen. Der gemeingefährliche 
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~atron war indes an die falsche Ad ' 
elt,1 L~ndgerichtsrat vom hiesi en L~I~~ g~langt. Der, betreffende Herr war 
machhgte und ihn anhielt bis ~in K' ,gelrblcht, der slCh des Erpressers , nmJl1a eamter erschien be-

"Gcneral-Anzeiger" f" Elb f I ' 
h) Landau 16 Ma' 1[' - ur er e cl-Barmen 25, Mai 

1883 b ,,1. leI' wurde nach de Pf P , , , ge ,orene frühere Diener Engelb t Z' r", resse" der am 16, Mär 
dIesen eIn Verfahren we er lIT~mermann verhaftet. Es ist Z 

kannten erfahren haben !aßnei~rh:,~ssungB eIngeleitet. Er will von eine~ete: 
O,~w<?hl Engelbert de~ Beamten 0 1er~r eamter in der Pfalz homosexuell sei
st~,ndlg ,falsch war, so ging Enge1~~~~cht k~nnteHund auch das Gerücht voll: 
wurde Ihn wegen eines m't 'h zu em errn und teilte ihm mit 
o,der unmöglich machen we~n I e~ ,rattg~habten Ver~ehrs nach § J 75 anzei' :~ 
eInhändige, Der Beamt~ veranlaßt~ l~f mcht, sofort eme größere Summe Ge~es 
Letzterer ist seit mehreren Jahren ohll ort fle Ybrhaftung des frechen Patrons 
so nobel aufgetreten, daß der begrün~e~:c~~:~s ~~ebStellhung, ist aber. imme; 
langer Zeit nach bekannten Mustern von ac este t, er habe schon seit errreßt~n Geldern gelebt. 

') B I "Plrmaneser Zeitung" 18 Mai 
I res au, 20. Mai. Ein menschlich V ' . . ~alnn JBhruno Lächel (nicht Löchel wie fri.il~:r ~~fYh Derhs~genannte Handels

vle,~ a re lang hier und in anderen S "d vle . ac gesc neben wurde), der 
verubt und auf Kosten seiner 0 fe ' ~a t.en dIe schamlosesten Erpressun en 
aus der/ Strafanstalt Plötzensee !o rerel~, upplge~ , Lel;>en geführt hat, wurde he~lte 
d~r erste~ Strafkammer vorgefUhrt um ~~~ zehnjah\lge Ge[ängnisstrafe verbüßt, 

• d~.e er In den Jahren 1901 und 1 ;.vegen el~er ~elhe von Erpressungen 
c hoheren Gesellschaft angehörenden ~02 hIer ~nd In Llegnitz gegen einen de; 
~ verantworten. Lächel ist 38 Jahre al~rrn un , dessen" Br.uder verübt hat, zu 
t)IJ ~~nsch., hIn. seiner Jugend ist er eine Zeitr~~g K~n~·~mfc~tll~er, unansehnlicher 
C ,a er SIC Immer als Handelsmann bezeich ' I ?r ~ r m,g gewesen, später 
::s hch von dem Ertrage seiner Verbrechen gel b~t, ~ WIrklIchkeIt aber ausschließ
r.n u. s. w. hat er schon in jungen J h ~,egen Betrugs, Unterschlagung 
r.n schweren Diebstahls eine siebenjähri~~n Fu\~~re Gefängni?strafen, dann wegen 
~ er mehrmals wegen Bettelns bestraft d c, aUfs~rafe erh~ten, Auch hier ist 
'" wesen. Seine in den letzten zehl ynh eInma I~ A!,beltshause interniert ge
C. war die hei~liche Erpressung. Mit1 fö~~li~h~~schl~,eß.hch kultivierte Spezialität 
'" ~ersonen mIt perversen geschlechtlichen N' SpursInn wußte er männliche 

UJ Ihnen zu homosexuellem Verkehr an d elgßngen herauszufinden bot sich 
du,rch di~ Drohung, er werde ihre Ve~f~hl erpre te, ~ann von ihnen 'fortgesetzt 
zeIge brIngen, große Summen N'" ungen WI er ~ 175 Str.-G.-B, zur An
Leute" a~szusuchen , hatte aber' auch at~~~~h ;~ßte er sIch stets zah~l\l1gsfähige 
vollsta~dlg ausgesogen waren sondern ' elp E~bar:nen, wenn sie von ihm 
um seme maßlosen forderu'n en zu zw~ng. SIe, sIch. In ?chulden zu stürzen, 
dem Handelsmann Will i He~er einebefr~,~lfe~. ZeIt;velse "arbeitete" er mit 
So~mer schon abgeurteilt word~n 'st man IC en freIbeuter, der im vorigen 
~uf~lI1db,ar. Er wurde erst durch di~ Aff,~sa~men" Damals war Lächel nicht 
ISt In~wlschen wegen Erpressung in B rare asse m Hamburg ermittelt, und 
un? In Charlottenburg zu neun Mo er m zu" neu~ Jahren ~lI1d sechs Monaten , 
be}~en S~rafen ist eine Gesamtstrafen~~en GhfaJnghls verUl:teIlt worden. AllS den 
~eltIg. mIt ihm war hier die Verk" f n .ze J a ren ~,ebIldet worden. Gleich
Ihm In dem zur Ankla e st h d au enn ,e~trud Gunz aus Waldenburg die 
;.var aber nicht zu ermi1teln eg~~e~~n fal~e BelhJlfe geleiste,t haben soll. Die~elbe 
Ihm zur Last gelegten Er ressun "b "r wur e durch dIe Beweisaufnahme der 
drei jährigem Ehrverlust eerurtei1t u or~ht, ~ng. zu drei J,ahren Gefängnis und 
e~ bereits. das Strafmaximum auf den S ~ IIS le Verurte}lung ><;irkungslos, da 
ell1e nomInelle ist. _ Vor seiner Verh ~dr tern ha~ und Jede weItere Strafe nur 
sa~h~ wider den 69 Jahre alten Hand f ungHmu te er a~s Zeuge in der Straf
mIt Ihm wider § 175 Str G B e smann erman LevI auftreten der sich 
naten Gefängnis und zw~iJ'ährig' ev:g~~gen Ihattte, und. deswegen zu 'sechs Mo-rver us verurteIlt wurde. 

k) Ein Sittenbild anz "Breslauer Zeitung", 20. Mai, 
handlung des Reichsgerictts e~~:~llferer Art wurde dieser Tage in der Ver-
14. februar nach zweitägiger Verhandiu Wegen versuc~ter Erpressung ist am 
Dr. Artur Eisberg aus Elberfeld d' ng vom ~ndgenchte Kiel der stud. med. zu el exemplarIschen Strafe von einem Jahr 
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sechs Monaten verurteilt worden. Er hatte das Doktor-Examen bestanden, aber 
um das Staatsexamen machen zu können, mußte er noch ein bis zwei Semester 
fleißig studieren , Seine Eltern konnten ihm nicht mehr die Mittel gewähren , 
und Verwandte, die schon 5000 Mark vorgestreckt hatten, wollten nichts mehr 
geben, zumal Eisberg als verbummelt angesehen wurde. Zwei Schulfreunde des 
Angeklagten, Rechtsanwalt Dr. W. und der Arzt Dr. S., traten darauf für ihn 
ein und waren bereit, ihm die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, 
wenn er sich verpflichtete, keine Schulden zu machen und das Studium fleißig 
zu Ende zu führen; andernfalls würden ihm die Mittel entzogen werden. E, 
ging auf alles ein und erhielt regelmäßig seinen Zuschuß. Nach zwei Monaten 
erhielt Dr. W . die Mitteilung, daß Eisberg in Kiel, wo er studierte, erkrankt 
sei. Er reiste dorthin und fand ihn im Hospitale als Patienten vor. Die Ur
sache der Erkrankung war Trunksucht. Daraufhin entzogen die beiden freunde 
ihm die Unterstützung. In seiner Wut hierüber schrieb E, an seinen freund 
Dr. W. einen Brief, worin er für den fall, daß W. nicht weiterzahle, drohte, 
ihn wegen eines angeblich gegen ihn früher begangenen unsittlichen Attentates 
anzuzeigen, Dr, W. erstattete, als Eisberg die Beschuldigung nicht zurücknahm, 
Anzeige. In der Hauptverhandlung versicherte er unter dem Eide, daß er dem 
Angeklagten niemals in der angedeuteten Weise zu nahe getreten sei. Das 
Gericht hat ihm Glauben geSChenkt. Daß der Vermögensvorteil, den der An
geklagte erstrebte, ein rechtswidriger war, hat das Gericht aus der Abmachung 
entnommen, wonach die Unterstützung nur für den fall gezahlt werden sollte, 
daß E. solid lebte und fleißig studierte. In seiner Revision bestritt der Ange
klagte, sich bewußt gewesen zu sein, einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
erstreben. Da aber die feststellungen völlig einwandfr~ waren, so erkannte 

C das Reichsgericht auf Verwerfung der Revision. "Meissener Tageblatt", 17. Mai. 

~ 1) Erpressung. Der 19 jährige, bereits vorbestrafte Mechaniker friedrich 
bD Grimm von hier suchte den Verkehr mit pervers veranlagten Männern. Wenn 
c: selbe sich mit ihm eingelassen hatten, erpreßte er in Gemeinschaft mit dem 
:s fensterreiniger Johann Schneider von den Verführten nicht unbede1ltende Summen, 
III einmal von einem Studenten 300 Mk. u. s. w. Auch der Tagelöhner Heinrich 
eil Reiser beteiligte sich einmal an einer solchen Erpressung. Grimm, der sich 
u bei der Verhandlung sehr frech benimmt, wurde zur Gefängnisstrafe von einem 
.. Jahr zehn Monaten und allen zulässigen Nebenstrafen verurteilt, da er auch der 
Q. Zuhälterei überführt wurde. Schneider erhielt ein Jahr fünf Monate, Reiser zwei 
.. Monate Gefängnis. "Münchner Neueste Nachrichten" v. 5. April. 
UJ m) Die Affäre des vormaligen Rittmeisters freiherrn von Horn wird in 

einer am 29, Mai stattfindenden Verhandlung vor der landgerichtlichen Straf
kammer eine neue Beleuchtung erfahren, nachdem die Ursachen, die mit anderen 
den Horn zu seinen verbrecherischen Taten getrieben, bereits in der kriegs
gerichtlichen Verhandlung gestreift worden waren. Es kommen nämlich jene 
vier Burschen unter der Anklage der Erpressung zur Verhandlung, welche, den 
homosexuellen Hang des Horn benützend, sich mit ihm eingelassen hatten , 
und von ihm hinterher unter der Drohung, die Vorfälle bekannt zu machen, 
in der schamlosesten Weise bedeutende Summen erpreßten. Nach den Er
pressern sollen die Wucherer darankommen, die in blutsaugerischer Art den 
Horn ausgebeutet, u. a. statt des von Horn benötigten Bargeldes teuere Pferde 
um sehr teueres Geld ihm geliefert hatten, wodurch für viele der mit Horn 
Bekannten dessen manchmal ' so großer Pferdebestand sich erklärt. 

"Münchner Neueste Nachrichten" v. 20. Mai. 

n) Ein fall, welcher zeigt, daß die Erpressungen aus § 175 des St.-G.-B. 
nicht bloß an wohlhabenden Personen verübt werden, sondern auch an minder
bemittelten Leuten, führte gestern zu der Verhaftung eines etwa 20 jährigen 
Kaufmanns, namens Hugo Hanne aus der Keibelstraße. Hanne p~ellte seit 
längerer Zeit einen ihm als homosexuell bekannt gewordenen HausdIener um 
den größten Teil 5eines Wochenlohnes. Als Hanne letzten Sonnabend dem 
Hausdiener wiederum auflauerte, schlug dieser am Belle-Alliance-Platz auf seinen 
Peiniger los, was einen großen Menschenauflauf zur folge hatte. Dem Haus
diener gelang es schließlich, auf die Station Hallesches Tor der Hochbahn zu 
fliehen, doch folgte ihm Hanne mit einigen Komplizen nach. Schließlich gab 
der Hausdiener wieder von seinem Gelde heraus, doch erklärte der Erpresser, 
falls er keine größere Summe bekäme, werde er uweitere Schritte tun, vor allen 
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I?ingen ihm in. seineI." G~schäft Unannehmlichkeiten bereiten ". Hierauf wandte 
sIch ~~r Hausdiener .111 se!.ner Verzwei.fIu.ng an das wissenschaftlich-humanitäre 
~omltee, welchcs mJt Hulfe eier Knmlllalpolizei die festnahme des gefähr-
behen BIIr~~hen veranlaßte. "Vorwärts", 26. Mai. 

0) r_1II Kuppler- und Erpresserquartier ist in derjunkerstraBe ausgehoben 
worden. .In .dem Hause Nr .. 10 ha.tte der 25 jahre alte Zigarren händler fritz 
GeBIer sel.t vIerzehn Tage~ emen ZIgarrenladen und diesem gegenüber auf der 
apdern Seite des flures, eme Wohnung von mehreren Zimmern. Am Sonnabend 
fIel es den arglosen Kunde? auf, ?aß. der Zigarren laden plötzlich geschlossen 
war. Der Hausvenvalter, bel dem sie sIch erkundigten gab die Auskunft daß 
Her~ GeBIer h!lbe verr~i~e~ müss~n. Eine gewisse ande~e Kundschaft aber ~ußte 
~~rel!s, daß d.~e unfn:lwllhge ReIse nur bis Moabit gegangen war. Geßler hatte 
f1fr emen AI.Jfanger :'Iel Zuspruc~ gehabt. In der Nachbarschaft wunderte man 
sIch, daß sem Geschaft so flot! gl11g, nur fiel es hier und da auf, daß zu seiner. 
Kund;;chaft besonders auch Junge Leute gehörten, die in gewissen Lokalen 
~.nwelt der )unkerstraße zu. verkehren pflegen und daß diese Leute oft viel 
I~nger ver:veJlten, als zum ZIgarren kauf allein erforderlich war. Diese Kunden 
gmgen, wIe man erst spä~er erfuhr, durch den Laden nach den Wohnräun1fn 
und fanden dort Gelegenheiten, die sich später unter Drohungen mit dem § 175 
des Stra~ges~tzbuches zu Erpressungen ausnutzen ließen. In dieser sauberen 
u!.'d gefahr.h~hen Gesellschaft herrschte gleich nach der "Abreise" des Zigarren
h~nd.lers el1l1ge Aufregung, denn zwei Mann aus ihrer Mitte, ein gewisser M. 
em Ju~ger Bursche, der vor kurzem aus München nach Berlin kam und sicl~ 
ange.bhch durch ~odellste~en bei Malern und Bildhauern seinen Lebensunterhalt 

C verdIente, und. em 11 ArtJst" P., der wegen derartiger schwerer Erpressung 
schon ~estraft Ist, verreIsten bald ebenfalls und kamen auch nicht wieder. In 

~ dem ZI~arrenladen sollen aber nicht bl os Männer, sondern auch Mädchen und 
~ sogar Kmder verkupp~1t worden sein .. Ge~ler wohnte früher in der Köthener 
C Straße. Auch dort wIrd man vorausslchthch nach seinen Verhältnissen noch 
:s Umschau halten. "Deutsche Wartet' vom 15 Mai. 
en Wie uns mitgeteilt wird, ist GeBIer bereits wieder auf freien fuß gesetzt 
en worden. 
~ 
'"' . p). Durc~ die englis~.he P.re~se geh~ folgende Mitteilung: Zu Bowstreet 
C. V<?l Henn fenwlck wurde uber idle Ausheferung des deutschen Untertanen 

~Ichard P~~I, Kellner von Beruf, verhandelt. Er steht unter der Anklage, an 
~men Kapltan der deutschen Armee Drohbriefe geschrieben zu haben um von 
Ihm Gelder zu erpressen. Es ist erwiesen, daß der Angeklagte mit einem Ge
nossen vo~ dem genannten Offizier bereits 700 Pfund erhalten hatte unter der 
Drohung, Ihn wegen eines .Sitt}ichkeitsverbrechens zur Anzeige zu bringen. Die 
Erpressunge!.' wurden sc~ließlich so. ~ngeheuer, daß sie den Erpreßten ge
z~ungen h~tt~n, den DI.enst zu qult!leren. ~er Angeklagte konnte nichts zu 
semer VerteIdIgung vorbnngen und seme Auslieferung wurde beschlossen. 

q) Ebenf~lls einer engli~chen Zeitung entnehmen wir folgende Ausführungen: 
Lond~.m, 11. Mal. . Erpresser 111 Westend. Vor dem Gerichtshof in Clerkenwell 
erschIen Albert W!ls<?n (der sich auch Beeker nennt), 22 jahre alt, Silberschmied, 
um .als "unverbesserlicher Schuft und Landstreicher" verurteilt zu werden. De
tektIv Clarke. sagte aus, daß Angeklagter mit ihm am Abend des 10. April auf 
der Straße eme Unterhaltung angefangen habe und nach einer Bemerkung über 
das Wetter einen Spaziergang und Besuch der Wohnung des Angeklagten vor
geschlagen habe. Zeuge habe sich entschuldigt, aber ein Rendezvous für den 
folgenden Abend ausgemacht. Als er seinen Weg nach Hause fortsetzte be
merkte er, daß .. Wi.lson ihm in einiger Entfernung folgte, um des Zeugen Woh
nung behufs kunftI~er Erpressungen ausfindig zu machen. Der Detektiv hielt 
das Rendezvous 1l1cht ein, begab sich aber in die Nähe und beobachtete wie 
Angeklagter mehrere Herren anrede~e, ~ie ihn aber alle. zurückwiesen. Ange
klagter wurde da~n des 2;eugen anSIchtIg und beklagte SIch, daß er nicht zum 
Rendezvous e:schlenen seI. Zeuge habe dann den Angeklagten verhaftet. Sein 
H~ar war mIt der. bei .der Halbwelt so beliebten Ooldfarbe gefärbt und in 
semer Tasche. fand SIch em Stück Chamois-Leder mit Schminke. Es wurde fest
gestellt, .daß m jahresfrist 13 Individuen im Westend verurteilt wurden weil sie 
Herren m ähnlicher Weise belästigt hatten. Der Richter bezeichnete 'den An
geklagten als ein höchst gemeingefährliches Subjekt und verurteilte ihn zu 12 
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Monaten Gefängnis mit Zwangsarbeit und 20 Hieben mit der Birkenrute. Er 
bedauerte, daß das Gesetz ihm nicht gestatte, die neunschwänzige Katze zur 
Anwendung bringen zu lassen, aber er hoffe, daß die Rutenstrafe so empfindlich 
wie möglich gemacht werden wird. 

r) Ebenso mit Erpressung in Zusammenhang steht folgender !-all, über 
den der "Berliner Lokalanzeiger ll vom 10. Mai berichtet: In der Stockholmer 
Explosionsaffäre, über die wir mehrfach berichteten, werden nunmehr in Berlin, 
von wo bekanntlich das verhängnisvolle Packet abgesandt wurde, die Nach
forschungen nach dem Täter in einer ganz bestimmten Richtung verfolgt. Es 
war von uns schon angedeutet worden, daß nach einem in der Stockholmer 
Presse veröffentlichten Brief als Absender des Postpackets ein angeblich in einem 
Berliner Krankenhaus liegender Kellner aus Böhmen verdächtig erscheint, der 
gegen den Adressaten, Notar Alfred Valentin, einen Racheakt geplant habe. 
Irgend welche Spuren von dem fraglichen Kellner haben sich aber bisher nicht 
entdecken lassen. Dagegen ist man in Stockholmer Polizei kreisen überzeugt, 
daß der Attentatsversuch nur von einem in Berlin lebenden Skandinavier aus
Gegangen sein kann, der mit dem genannten Stockholmer Anwalt in Bezie
hungen gestanden hat. Die Ermittelungen nach dieser verdächtigen Person 
werden rrJt Hilfe von Stockholmer Beamten in Berlin fortgesetzt. Nachträglich 
werden uns aus Stockholm noch einige interessante Einzelheiten über die Vor
gänge mitgeteilt, die zur Explosion des Postpakets geführt hatten. Dem Notar 
Valentin waren zwei angeblich von der Berliner Parfümfirma f. Schröder ab
geschickte Postsendungen von einem Postboten zugestellt worden. Das eine 
Packet enthielt Illustrationen und Kataloge über die fabrikate der firma, sowie 
einen Brief, welcher mitteilt, daß sich Herr Schröder erlaubt, das allerneueste 
"Dauer-Parfüm 11 - "Liles de Perse" - eine neue Erfindung der firma Rallet 

C & Co. (in Paris-Moskau) zu schicken. Als Generalagent für Norwegen, Däne
U mark und Schweden wollte Herr Schröder angeblich 10000 Probeflaschen nach 
btl diesen Ländern kosten frei versenden. Die zweite Sendung bestand alls einer 
C Parfümflasche, eingelegt in einen Holzzylinder, der ungefähr 25 cm lang und 
:s 4 cm im Durchmesser war. Herr Valentin verweigerte indessen die Annahme 
IIJ der bei den Postsachen, weil sie nicht genügend frankiert waren; das fehlende 
IIJ Porto machte 2 Kr. 40 Oere aus. Beide Pakete wurden nun behufs Retour
U nierung in das Postamt in der Lennestraße zurückgebracht. Als nun der Post
.. bote Sundvall sich mit der verpackten flasche beschäftigte, erfolgte plötzlich die 
Co Explosion. Sämtliche im Zimmer anwesenden Beamten stürzten entsetzt hinaus. 
.. Niemand wußte anfangs, was eigentlich passiert war, aber man nahm an, daß 
IIJ die Explosion durch das elektrische Licht verursacht wäre. Der Briefbot~ Sund-

vall war bei der Explosion rücklings zur Erde geworfen worden und bose zu
gerichtet, drei finger waren ihm abgerissen. Ein zweiter Postbote hat ein Auge 
eingebüßt, einige andere si.nd nur. leicht ver~'un~et wo~den.. . 

s) Die Kölnische Genchts-ZeItung schreIbt 1m Mal: "Mittelalterlicher Pa
ragraph. Der fabrikarbeiter joseph Reuter und der 17jährige Lauf junge Jakob 
SchülIer, beide von hier, hatten die folgen des § 175 des Str.-G.-Buchs, der so 
sehr in die Rechte des Individuums eingreift, zu durchkosten. Reuter hatte den 
Schüller Abends mit schlafen genommen. Am anderen Morgen stahl Schüller 
seinem Verehrer einen goldenen Ring im Werte von? Mk., welchen. er. für 1 Mk. 
sofort verkaufte. Als Reuter den Diebstahl merkte, hef er zur PolIzei und er
stattete Anzeige. Der Verhaftete rächte sich, indem. er die Geheimn.iss~ ~er 
vergangenen Nacht verriet, aber sie zogen .ihn selbst m den .Strudel mit hmel!1' 
denn beide Teile sind strafbar, ob alt, ob Jung, arm oder reICh! J3.eut~r gab 111 
der bei verschlossenen Türen geführten Verhandlung an, daß er dIe LIebe zum 
eigenen Geschlecht anderen Oeschlechtsgenüssen vorziehe; das sei ihm a~geboren 
wie Tausenden Mitlebenden beiderlei Geschlechts, Abertausenden vor Ihm und 
nach ihm. Gegen die Natur könne Keiner an und z~ugten no~male ~]tern 
aller Zonen und Stände solche Nachkommenschaft. Se1l1e Tat seI von dIesem 
Standpunkte aus zu beurteilen. Der Gericht;;hof .erachtete die Einrede d~s A~
geklagten als nicht widerlegt und verurteilte Ihn zu 4 Monate~ Gefangm;;. 
Schüller erhielt trotz seines passiven Verh~ltens ~md weg~n . des DIebstahls dIe 
gleiche Strafe. Es ist bezeichnend, d~ß dIe qencht~ meIst 111 de.~ letzten J.ahren 
zu einer milderen Auffassung derartiger pel1kte ~elgeI.J, und durf.te es. bIS zur 
Aufhebung des § 175 wohl kein allzu welt~r. Schn.tt se1l1. Daß luer dIe Strafe 
besonders gering gewesen, kann man frell1ch mcht behaupten, Ist doch als 
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Strafminimum zum § 175 ein Tag vorgesehen Wesh Ib D' 't S f logen die u It I' h' . . a Illge ml tra e be-i fb . J ?er g elc gesl!1nten WeIbsleuten oder unter Mann und Weib nicht 
s r~ ar .sm '. Das RegIster der Gesetzgeber hat ein Loch- sie sind 'h 
rt~j:~~ mcS\~IChker,. hundd haben Länder mit sicherlich recht hoher Kultu: ;~~ 

. . uno I an relc en ganzen Paragraphen längst üb B d 'f ~~er Ist dlf perverse .Liebe mit Recht nur dann strafbar we~~ si~r au~~'fe~l ~~; 
le norm~ e, also ~el Gewalt, bei Kindern etc. und da:nit sollte man des !!Ta~e 

sa~llen SpIels auch Im "Lande der Denker" aenug sein lassen F' b

DIrnen lind vollste Freiheit" hieß es _ fi.lr Andersfüh'lend~ L;~t~r ~ns All~s h 
Enkel und. Kinde,r der Gesetzgeber sind, hatten sie nur Kn~te un~ O~~~n ~tß 
Mahnen dIe AffaIre Krupp, Landgerichtsdirektor Hasse und Re i g. A~ker~nann und vieler. an~erer Hochgestellter noch nicht enu g e~~~g~f~~fs~o~ DII.~ lelllfachste Gerechttgkelt verlangt Freiheit auch für die lnter~ten des Lie~~' 
gUC{s. -

. 9 End)ich bringt die "Münchner Zeitung" vom 21. April einen interes n ~otJz l~ber ~l11e falsche Erpressungsanklage. Würzburg, 20. April. Unsch~d~e 
Im gefanl.l-:n!s saß der Selterswa~se,rfabrikant Phi!. Fella aus Neustadt a. S. de~ 
am _8. Marz vor. ]s. von der hIeSIgen Strafkammer wegen Ver ehens des 'V 
~uChs .Jer frprssung zu einem Vierteljahr Gefängnis verurteilt ;orden war u~~ 
,er SIt~ h tra ~ auch angetreten hat, nachdem seine Revision am 15 Dezember 
\?m . tC sger.lcht verworfen worden war. Die Verurteilung erfoi te hau t
sachllc,l auf dIe Zeugen.aus?age eines gewiss~n Max Pfister von Mü~lbach gei 
~eustadt, des?en. Zeugms SIch nach den angestellten Recherchen als falsch und 

yrch J:ia~ dlk.tJert herausstellte, da er der Meinung war, daß Fella ihn we en 
emes Sltthch.keltsvergeherys zur Anzeige gebracht hatte. Auf Weisuna der

g 
k 

Staa~san~a1tschaft Schwemfurt wurde deshalb Fella, nachdem er 77 Taae in; 
qefa~g.ms gese~sen, .au~ der. Haft entlassen und das Wiederaufnahmeverfahren 
emge enet. Pfister Ist mzwlschen nach Amerika flüchtig gegangen. 

5. AI! Fällen aus § 175 gelangten folgende zu unserer Kenntnis 
1 a) HI~ter gesc~lossenen ~üren kam die Anklage gegen den '18 jahre 

aden Tag('lohne~ WIlhelm Welßert. aus Kürnbach wegen widernatürlicher 
Unzucht :l11d DIebstahls zur Verhandlung. Anfangs März hatte sich der An
!~yagte hIer gegen den § 1 ~5 R.~Str.-G.-B. verfehlt und am 3. März stahl er in 
P t m7?~ d~111 Karl RothweIler el11 Paar Socken, ein Taschentuch und ein Paar 
an~o e.n ,Im. Gesamtwe.rte von 4 Mark 20 Pfg. Das Urteil lautete auf 18 Ta e 

Gefangms" dIe durch dIe Untersuchungshaft verbüßt sind. g 
"Badischer Beobachter" 14. Mai. 

. . b) Unter Auss~hl~ß der Oeffentlichkeit mußten sich die Tagelöhner 
HeInrich T~ .. und, Hemnch SchI., :-,on hier wegen Vergehens gegen § 175 des 
~tr.:~.-B. ,eI a?tv.: o!ten. Das Urteil lautet gegen jeden der Angeklagten auf 

\X ochen G~fan~l1ls. "Dusseldorfer General-Anzeiger", 19. Mai. 
c) Schheßhch beschäftigte das Landgericht in Dresden noch eine Ankla e ge~en den 22 jahre alten, ~ier wohnenden, noch unbescholtenen Goldschlä lr

meister johann Wenz~1 Vodlcka aus Oesterreich wegen widernatürlicher Unzu~ht 
Als Dolmetscher fungIerte Kaufmann Luces von hier. Die Beweisaufnahme fand 
unter ~usschluß der Oeffentlichkeit statt. Vodicka soll während der Nacht zum 
22. Marz d. J. zu Leuben mit einem jungen Mann aus Dobritz unzüchtige 
Handlungen vorgenommen haben. Der Angeklagte verwirkte we en dieses 
Vergehens nach ~ 175 des Reichsstrafgesetzbuches 5 Monate Gefängni;; 14 Tage 
wurden als verbu~t angerechnet. Der Gerichtshof bestand aus Landgerichtsrat 
D~. V.ogt als VorSItzendem, Landgerichtsrat Dr. Volker und Landrichter Enke 
Hllfsnchtern Landgerichtsassessoren v. Hafften-Ceretzki und Dr Lehmann' di' 
Anklagen vertr~t Assessor Viermetz. "Dresdener Anzeiger", 2. M~i. e 

,d) Danzlg. Der Hotel~esi.tzer <?tto Kunath. Inhaber des Hotels Vanselow 
an~ H~umarkt, wurde wegen SIttlIchkeItsvergehens, begangen an seinem 'ün eren 
!!1an!lhchen Dienstpersonal, verhaftet. Auch soll er verdächtig sein m Jfrü~eren 
ahnhchen unsauberen Sachen einen Meineid geleistet zu haben. ' 

, . ,IIElbinger Zeitung", 23. April. 
Zu demselbel! . Falle benchtet das "Berliner Tageblatt" vom 22. Mai. 

Danzig. Der vor .ellllgen Wochen wegen Verdachts eines Sittlichkeitsvergehens 
v.erhaftete Hote~~esItzer K~nath wurde aus der Haft entlassen, weil der Verdacht 
SIch als unbegrundet erwIesen hat. 
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e) In Arco (Gardasee, Oesterreich) wurde ein Kurgast verhaftet, der dort 
mit Personen desselben Geschlechtes in unerlaubte und nach § 129 des Oest. 
5tr.-G.-B. strafbare Beziehungen getreten war. Es geht das Gerücht, daß auch 
noch andere Kurgäste in dieser Affäre verwickelt wären, doch wären dieselben 

bereits abgereist. 
f) Magdeburg. Am 19. Mai fand hier vor der 11. Strafkammer unter 

dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Wieser, Hauptverhandlung gegen den 
25 jährigen Prokuristen Salome und seinen 16 jährigen früheren Diener Duder
stadt wegen Vergehens gegen § 175 statt. Nach fast siebenstündiger Dauer 
errdete die Verhandlung mit der Freisprechung der bei den Angeklagten, da der 
Gerichtshof auf Grund umfangreicher Beweisaufnahme der Selbstbezichtigung 
des jüngern seiner Zeit wegen Unregelmäßigkeiten aus dem Dienst entlassenen 
Angeklagten keine Glaubwürdigkeit zuerkennen konnte. 

g) Eine aufsehenerregende Verhaftung. Die Verhaftung eines angeblichen 
Doktors aus Charlottenburg in Mainz, in dessen Begleitung sich zwei 18-, bezw. 
16 jährige junge Leute befanden, erregt großes Aufsehen. Einer der jungen 
Männer, ein Ungar, war Kommis in einem Berliner Geschäft und wurde von 
dem Doktor zur Erlangung einer besseren Stellung mit auf Reisen genommen; 
dem jüngeren, dessen Vater Schuhmachermeister in Berlin ist und schon öfters 
für den Doktor gearbeit hatte, versprach er eine Stelle bei seinen im Rheinland 
wohnenden Verwandten. So ging denn die Reise des väterlichen Freundes 
mit seinen Schützlingen von Berlin zunächst nach Wiesbaden und vor einigen 
Tagen nach Mainz. Die dortige Polizei sah den Verkehr des älteren Mannes mit 
den bei den jünglingen, zum al das Kleeblatt in den Hotels stets nur ein Zimmer 
bewohnte, mit etwas anderen Augen an und nahm den Herrn Doktor in Unter-
suchungshaft. "Dresdener Neueste Nachrichten", 18. Mai. 

h) Das Kriegsgericht der Aufklärungsschiffe verurteilte, wie uns ein 
Privattelegramm aus Kiel meldet, den Obermaschinistenmaat Peter Reit vom 
Kreuzer "Hamburg" wegen Verfehlung gegen den § 175 des R.-Str.-G. zu vier 
Monaten Gefängnis und Degradation. "Hamburger Correspondent", 20. April. 

i) Oberkriegsgericht der aktiven Schlachtflotte. Kiel, den 6. Mai. Vor
sitzender: Kapt. z. S. Gühler; Verhandlungsführer : Oberkriegsgerichtsrat Deth
leffsen; Vertreter der Anklage: Kriegsgerichtsrat Wölfel; Verteidiger: Rechts
anwalt Stobbe. _ Am 10. April verurteilte das Kriegsgericht des 2. Geschwaders 
den Leutnant z. S. L. von Braunschweig wegen vorschriftswidriger Behandlung 
Untergebener, widernatürlicr.er Unzucht und Verleitung zum Meineid zu 1 jahr 
4 Monaten Zuchthaus und Entfernung aus der Marine. Heute beschäftigte sich 
das Oberkriegsgericht mit der Berufung des Angeklagten. Die Verhandlung 
fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt und dauerte von vormittags 9

1

jj 
bis nachmittags 3 Uhr. Außer den in der Vorinstanz geladenen Sachverständigen, 
Oberstabsärzte Dr. Pietrusky und Freymadt, war heute noch der O~erarzt .der 
Psychiatrischen Klinik, Privatdozent Dr. Recke, geladen. Das Oberknegsgencht 
erkannte auf Verwerfung der Berufung. Die Strafe sei mit Rücksicht auf die 
Schwere der Vergehen, die sich ein Offizier habe zu schulden kommen lassen, 
verhältnismäßig gering. Die jugend und die Unerfahrenheit des Angekl~gten 
ließen die in der Vorinstanz gefällte Strafe für durchaus angemessen erschemen. 

"Kieler Neueste Nachrichten", 9 Mai. 
k) WeseI, 1. Mai. Der Leutnant Augu~t Ph .. vom ersten ~at.aillot; des 

Infanterie-Regiments Nr. 56 wurde vom KrIegsgerICht wegen Sittlichkeitsver
brechen begangen an Mannschaften seines Regiments mit einer längeren Zucht
hausstr;fe bestraft und gleichzeitig aus dem Heere ausgestoßen. "Rheinisch-Westfälische Zeitung", 2. Mai. 

I) Bei dem besonderes Aufsehen erregenden Falle des geheimen Ober
Bergrates Prof. Dr. Chelius ist es bisher nicht sicher, ob es sich um Vergehen 
gegen § 175 oder 176 handelt. Wenn letzteres z.uträ~e würde dieser Fall natür
lich mit unseren Bestrebungen de lege ferenda ~Icht.lm Zusammenh~nge s~ehen 
und daher für uns außer Betracht kommen. WIr bnngen vorbehaltlIch wetterer 
Nachrichten den Bericht der "Post" vom 20. Mai. lIDarmstadt, 18. Mai. Zu 
der Verhaftung des Professors Dr. Kar! Chelius, .. Ge~eimen .Oberbergrates. bei 
der hessichen Oberbergbehörde und Dozentet; fur Mmeralogle und Geologie .an 
der Technischen Hochschule in Darmstadt, die unter dem Verdacht von Sttt-
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lichkeitsverbrechen erfolgte, werden jetzt folgende Einzelheiten bekannt: Professor 
Chelius befand sich gerade auf einer dienstlichen Exkursion in Büdingen (Ober
hessen), als der Verhaftsbefehl gegen ihn seitens der hiesigen Staatsanwaltschaft 
bei der dortigen Behörde auf telegraphischem Wege eintraf. Der Verhaftete 
wird beschuldigt, sich in mehreren fällen gegen § 176 Abs. 3 R. Str, G. B. 
vergangen zu haben. Die Verfehlungen, die er gegen zwei jetzt 14- bezw. 18-
jährige junge Leute vorgenommen haben soll, liegen eine Reihe von jahren 
zurück. Unter seinen Opfern befindet sich auch der Sohn eines Dozenten der 
Technischen Hochschule; der andere junge Mann gehört ebenfalls einer acht
I:!aren hiesigen familie an. Die bei den jünglinge bewahrten aber bisher das 
größte Stillschweigen, bis vor einigen Tagen die Straftaten durch Zufall an das 
Tageslicht kamen, worauf der erwähnte Dozent sofort Anzeige gegen Professor 
Chelius erstattete. Chelius steht gegenwärtig im 48. Lebensjahre. Er erfreute 
sich großer Hochachtung und Beliebtheit, bekleidete verschiedene wissenschaft
liche Ehrenämter und war auch Vorstandsmitglied mehrerer gemeinnütziger 
Vereine. Seine Verhaftung hat daher weit über Darmstadt hinaus das größte 
Aufsehen hervorgerufen. Der Verhaftete, welcher nach Ansicht der Staatsan
waltschaft fluchtverdächtig erscheint, wurde durch einen Gendarmeriewacht
meister von Büdingen in das hiesige Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Schließlich 
sei noch eines Gerüchtes Erwähnung getan, nach welchem Professor Chelius 
kurz vor seiner festnahme einen Selbstmordversuch unternommen haben soll. 
Die familie des Verhafteten ist von seiner völligen Unschuld fest überzeugt 
und glaubt die Strafanzeige auf einen Racheakt zurückführen zu müssen." 

m) Das Sittlichkeitsverbrechen des päpstlichen Geheimkämmerers. Aus 
Rom, 16. d., wird gemeldet: Der päpstliche Geheimkämerer MacNutt, ein ge
borener Irländer, eine von vielen Staaten dekorierte Persönlichkeit, wurde heute 
nachts verhaftet, weil er auf der Straße ein Sittlichkeitsverbrechen an einem 
jungen Burschen begangen hatte. Die römische Presse sucht den fall totzu-' 
schweigen. "Hannoverscher Courier", 18. Mai. 

n) In Cherbourg ist, wie französische Blätter berichten, eine arge Skandal
affaire zur Kenntnis der Gerichte gebracht worden. Es handelt sich um Orgien 
in form "schwarzer Messen", an denen eine Menge von Angehörigen der kle
rikalen "guten Gesellschaft", Beamte, Militärs und einige Abbes sowie junge 
Burschen der männlichen Halbwelt teilgenommen haben. Die Klerikalen geben 
sich alle Mühe, die Sache zu vertuschen. "Arbeiterzeitung", 11. 3. 

0) In Brüssel wurde ein französischer Geistlicher aus St. Quentin, Abbe 
Ernst Herr wegen "Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit", begangen mit zwei 
jungen Leuten, in Haft genommen. Die bei den jungen Leute scheinen übrigens 
professionelle Prostituierte und Chanteurs zu sein. 

6. Der "Berliner Lokalanzeiger" vom 9. Mai berichtet: Ein Taschendieb 
in frauenkleidern wurde gestern m der Leipziger Straße festgenommen. Ein 
Kriminalbeamter beobachtete zwei frauen, von denen ihm die eine verdächtig 
vorkam. In dem Augenblick, als sich beide in das Wa(enhaus Wertheim be
geben wollten, trat der Kriminalschutzmann den Verdächtigen entgegen. Er 
erkannte in der jüngeren Person einen Hausdiener 8., der, bereits wegen 
Taschendiebstahls und Stadtbahnfledderei vorbestraft, von der Polizei wieder 
seit kurzem gesucht wurde. Die Begleiterin des Verbrechers war eine Wasch
frau aus Köpenick, deren Bekanntschaft B. auf der Stadtbahn gemacht hatte. 
Der Bursche hatte sich der frau gegenüber als junges Mädchen aus Köpenick 
vorgestellt: welches, in Berlin fremd, nicht den Weg nach dem Warenhause 
wisse, und die gefällige Wäscherin war gern bereit, der Unbekannten zu helfen 
und den richtigen Weg zu zeigen. Durch die rechtzeitige Verhaftung des 
Burschen ist die Begleiterin vor größerem Schaden bewahrt worden. 

7. Großes Aufsehen erregte in Italien und Deutschland der Tod in Sori 
einer als Mann lebenden frau. Wir bringen hier den Bricht der "Vossischen 
Zeitung" vom 13. Mai: In dem Städtchen Sori an der genuesischen Riviera, 
5 Km. östlich von Nervi, hat sich eine rätselhafte familiengeschichte zugetragen. 
Ein seit etwa sieben jahren dort ansässiges deutsches Ehepaar, ein verab
schiedeter Oberst Dr. Zenk und seine frau, hatten bald nach ihrer Niederlassung 
Bekanntschaft mit einem aus Bordighera nach Sori übersiedelten Landsmann 
geschlossen, der sich Professor Anton Herrmann nannte und Sprachlehrer zu 
sein erklärte. Er wird als eine kleine, schmächtige Persönlichkeit mit krummem 
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H d Augtn und kleinem schwarzen Bärtchen ~e-Rii~ken, schwarzerl aaren o~~r Beweglichkeit und Erregbarkeit gewesel~ se1l1 . 
scllllder\ .ul~d. so dvoneif sehr enges' die drei Personen waren sehr vlel zu-
Daamsn~~r laUl~ds ~~~I~ ~Iaubte wahrZllneimlell, daßjFrau Z~ndk UI~?hldt erderl~roOfeb~~~ 
~ , '. ' d r hegten a es wir erza , 

t~~~ ~~~~:f~r~i;~~rh~~~n2e~~ü~f~1~~~i:~~nd~~~::c~~~~~~~~:b~e~n~e~~~h:i~~~i 
unsanft aus dem Hause verwI~se~1. e des Ehemannes fort. Auch nachht>r 
unterbrochen und daue~te ~I~ ~~lmd~odvon seinen freunden angekauften und 
verkehrte lierrrnann sett \ vle ViiIla Wilhelmine" und später in der von Fr31u 
geschmackyoll ausg~sta ~ en" '1 bekannten Ingenieurs De Spa, wo 1I~1 
Zenk gemletete~ VII!a ?resc~ es n Bourbon Tochter von Don Carlos, l111t 
vorigen Jahre dl~ Pn~zes~~it~~ce g~~ohnt und 'das vielbesprochene sond~rbare 
ihrem .Bru~erdjalm~ ~Ite tkollier ~ehabt hatte. Der Name "la villa mi~tenosa" , 
Erlebms n:lt Oemt ~I an Landhause angeheftet hatte, sollte nun bald eme n~ue 
den man Im re em f h b daselbst Wohnung lind WIch 
ßestätigun~ bekond~ren Seit~e~er;~r es~~:wrt~~~ne ~~eundin, für die er. auch als 
kaum noc von . d - H en leitete mit Dienstboten, LIeferanten 
Geschäftsführer • fungle~te, d l~s auswes sodaß a!Jgemein angenommen wurde, 
un? Han.dwerke.rn r v~r an 1 r ht s. ~~se Annahme machte ganz anderen 'Ier
belde selen helm IC ,-:ere le IC . .. ht verbreitete der Professor trage emen 
mutungen Platz,. alsM~I~\ das G~~uc in der Kirch~ beobachtet haben, daß ihm 
falschen Bart. Em a c en wo e . w rauf die neben ihm sitzende Frau 
der schwarze Sch!1urrb~rt abgef~tlle'h seI, T~schentuch bedeckt habe. Andere 
Zenk sogleich sel.ne Lippen ml I remart beim Ballspiel im Garten gesehen 
Personen wollten. I~n ebenfalls °tne k~ er und es mußten verschiedene Aerzte 
haben. - Vor elmgen Mo;a.ten. h\ ~~ta~tet 'wurde eine eingehende körperliche 
befragt werden, denen a el mc b r Ost~rn wurde der Zustand (es 
Untersuchung vorz~nehmen. Am Tag~t V~I haben) so bedenklich, daß der 
scheint sich um emen Krebs gehande I zn schritt bestand frau Zenk darauf, 
Priester gerufen ,:vurde. AI.~ er zur ~etzten 0J ~ Öeistlic1~en nicht wenig befremdete. 
daß die Brust 111cht entbloßt wer e, ~as . e nieur De Spa an einen Bruder 
Auf ihre Bitte wurde du~ch den er.walv~~~tl:Jl~chen sich aufhielt. Er traf am 
des Sterbenden teleg:raI?hlert'd der Imh taunt auf seine an mehreren Personen 
Ostersonntag in Son em u;, ~ar se r ;~s fräulein Hermine Herrmann die Ant
gerichtete frage nach der 0 f nung.v Professor Anton Herrmann bekannt sei, 
wort zu erhalten, ~aß am r e nur em b nskrank sei. Der Ankömmling 
der eben in der Villa Moresco wohne und ster e. Was? Der Professor Anton 
soll in der ersten Ueberraschunr ~e~ufe~ 8a~e~h dem ~m Montag Morgen er
Herrmann bin ich ja!" Tatsac Je ~~ , aA höri e beim Pfarrer und sodann 
folgten Tode des Krartken ~er nachste n~~ri egfräulein Hermine Herrmann 
auf dem Zivilstandesamte erschIen, und da

ld 
~9 Ja Di~ Wahrheit über das bis dahill 

alls Wien, Mal.erin, als vehroh~ed a~m:un~~ des Zenkschen Hauses soll.alsdann 
verborgen geblIe~ene Gescb et~.t' t er o:den sein. Warum die Maskerade, ISt noch 
durch den Gememdearzt es a Ig w 

nicht aufgeklärt. n 27 febr entnehmen wir folgenden Beric~t: 
8. Der "Boston Post vom . od' des fräuleins frances Lamouche 111 
Cincinati, 26. febr. Durch de~ T seltsame abenteuerliche Geschichte zu 

einem hiesigen Kr~nkenhd?s ka~ eTihr begraben worden wäre, wenn sie s!e 
Tage. Eine Geschichte le wo .. ml M"dchen war 20 Jahre alt. Als sIe 
nicht der Wärterin anvertraut~Nitte. ~~~Iass~n wurde trug sie Männerkleider 
6 Wochen vorhe: al~ f~ank t.t ams z s Ihr Haar ."Jar kurz geschnitte~. und 
und sah ganz wIe e1l1 J~ng~r ann au. hl ht vermuten. Sie war Tanzer, 
nichts in ihrem ~e~en lIeß Ihr wahres Gesc Sie konnte sich nicht entsin~en je 
Jockey und schlIeßlIch Bar-~nhaber gewesen. . Sie wurde wie sie der Wärtenn 
anders' denn als Kna~e gekleIdet gew~sen Z~l se~~oren Ihr V~ter war Komödiant, 
erzählte, in einem k~emen Do:.fe u~welt:t;~~ g mit ka~m 5 jahren, sagt sie, habe 
ihre Mutter Tänzenn und Sa:;.ge~n . kl '~ung begonnen die erst mit ihrem Tode 
sie Kniehosen getragen .und le e: el fle te ihr die Mutter zu sagen, Du 
enden sollte. Merk <;hr. das, ~IÜe~teben g und da wirst Du viel leichter a.1s 
wirst eine~ Tages allem m derl el Mädchen. Nach ihrem Tode wurde .e1l1 
Bursch demen Weg machen, a s a s kt efunden Darin waren Bnefe 
kleines Packet unter ihrem K~pfp~lster OVl!~~~ i; denen 'er sie bat, seine Hilfe 
von einem jungen franzosen 111 eu r I 
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anzl1nehmen und mit ihm nach Frankreich zurückzukehren. Auch andere 
Briefschreiber boten ihr Hilfe an. Ein Brief war von frl. Dr. Marie Walker aus 
Oswego N.-V. und enthielt eine Einladung, zu ihr zu kommen: "Sie können 
hier leben und mögen sich kleiden wie es Ihnen Ihre eigene Neigung vorschreibL/I 

. 9. Der Philadelphia Public Leclger vom 3. März berichtet aus Mahalloy 
CIty: Helene Lovac klagt gegen Georges Shumay vor der Stadtbehörde auf 
Ehelichung. Die Hochzeit hätte letzten Sonntag stattfinden sollen, aber Shumay 
kam nicht und erklärte, die Braut sei .ein verkleideter Mann. Nichts half ihr 
Leugnen und ihre Beteuerungen: Shumay wollte nichts hören. Bei dem heute 
stattgehabten ersten Zeugenverhör erklärte Dr. Paul Dunn, daß Helene dell1 
schöneren Geschlechte angehöre. Die Gegenpartei zog es jedoch vor, es auf die 
Entscheidung des Gerichtshofes ankommen zu lassen. 

10. Die New Vork Sun vom 10. März erzählt folgendes drollige Begebnis. 
Utica 9. März. Charles Steele, 16 Jahre alt, in Gloversville wohnhaft, ging 
einige Tage lang als Mädchen verkleidet herum; und so gut spielte er seine 
Rolle, daß er das allgemeine Stadtgespräch geworden ist. Er kaufte ein voll
ständiges Frauenkostüm und ließ seinem Vater die Rechnung zuschicken. Dann 
ging er zu einer Damenfriseuse, schwatz te ihr auf, daß er in einem Teaterstücke 
mitzuwirken habe, wählte eine Perrücke und ließ sich frisieren. Er besuchte 
auch einen Laden erst in seinen richtigen Kleidern, dann in der Verkleidung, 
ohne Verdacht zu erwecken. Er fand Stellung als Kellnerin und Kammer
mädchen im St. Charles-Hotel, und wenn Bemerkungen über seine rauhe 
Stimme laut wurden sagte er, er habe einen scheußlichen Schnupfen. Aber im 
Speisesaal hatte er keinen Erfolg und erhielt schließlich einen Verweis. Der 
Unfug kam schließlich durch einen Commis auf, der ihm zu liefernde Waren 
anvertraut hatte, dann aber Verdacht schöpfte, ihn in das Geschäft zurückrief 
und ihm unvermutet die Perrücke vom Kopfe riß. Steele soll nun auf seinen 
Geisteszustand untersucht werden. 

11. In der "Monatsschrift für Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene" er
scheint in der Mainummer eine neue Arbeit von 01'. Magnus Hirschfeld, betitelt: 
"Ein seltener Fall von Hermaphroditismus". In derselben beschreibt der Autor 
ausführlich eine von ihm beobachtete Person vollkommen unbestimmbaren Ge
schlechtes und knüpft daran Bemerkungen über die civil- und strafrechtliche 
Bedeutung dieses falles. 

12. In der Berliner "Klinischen Wochenschrift" vom 24. Apr. No. 17 er
schienen nun die .. Artikel: "Beiträge zur Lehre vom Hermaphroditismus" von 
E. Unger, und "Uber Adenome der männlichen und weiblichen Keimdrüse bei 
Hermaphroditismus verus und spurius" von L. Pick. Dieselben behandeln die 
im letzten Monatsberichte als Vorträge erwähnten fälle. 

13. Von Wilhelm Grahl in München ist eine Inaugural-Dissertation er
schienen, die über 8 Fälle von Hermaphroditismus bei Schweinen, darunter 
mehrere Fälle von Hermaphroditismus verus lateralis, berichtet. 

14. In den Comptes rendus de l'association des anatomistes, Toulouse 
1904, p. 49 setzt Tourneur auseinander, daß für die weibliche Geschlechtsdrüse 
des Maulwurfs ein physiologischer wahrer Hermaphroditismus besteht, indem 
hier regelmäßig ein Hodenanteil mit rudimentären Samenkanälchen und Zwischen
zelIen vorhanden ist. 

15. Auf dem Städtischen Schlachthofe in Berlin wurde ein kastrierter 
Schafbock, sogenannter Hammel geschlachtet, der trotz der vollkommen männ
lichen Bildung der äußeren Genitalien im Innern eine vollständig ausgebildete 
Gebärmutter nebst verkümmerten Eierstöcken zeigte. Herr Obertierarzt Henschel 
hatte die Freundlichkeit, das Präparat Herrn Dr. Hirschfeld zu demonstrieren. 

16. Von Prof. Forels Buche "Die sexuelle Frage" ist eine neue Auflage 
erschienen, nachdem die erste schon in wenigen Wochen vergriffen war. 

17. Von Dr. Jwan Bloch ist in der Sammlung "Moderne Zeitfragen" 
(Pan-Verlag, Berlin S.W.61. Preis 1 Mk.) eine interessante Arbeit "Die Perversen" 
erschienen. Besonders bemerkenswert sind die Ausführungen, in denen der 
Verfasser den Nachweis erbringt, daß es eine vollkommen falsche Auffassung 
ist, die immer wiederholt wird, als ob die geschlechtlic;:hen Abweichungen mit 
der Zivilisation als solcher oder mit der Degeneration in einem Zusammen
hange stünden. Er setzt auseinander, daß es "andere als rein sexuelle Faktoren 
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ein müßten welche die Lebenskraft eines Volkes schwächen und ~lIltergr3:ben." 
~n bezu" auf die Ursache eier HOl11osexu~1ität hält Verfasser an semer Memung 
fest' elaß "die Homosexualität in den meIsten fal1~n erst. nach d~r GC?l~rt, 1\1 

der Pubertät oder viel später erworben werdc". Ub~r dIe fore.ns1schc SeIte ~e,r 
Fra c schreibt er: "Man könnte sehr wohl den .. so .vlel angcfc1I1deten, das. gc
l11ei~gefährliche Treiben des Erpressertums begunshgenden § 175 eies ReIchs
straf esetzbuches fallen lassen, wenn man andere, bessere S.chu~zma~regel~ gegen 
die ,,"usbreitung der männlichen Prostit.ution u~d ge~,en dIe kunstltche Zuchtung 
der Homosexualität zur Anwendung bnngen konnte.. h" B 1. 

18 Von Professor 0 r. Si g m. Fr eu d (WIen) ersc len ell1 uc 1. 
" 0 r e i 'A b h a n d I u n gen zur Sex u a .1 t h. e 0 r. i e" (~erlag. von fra~z 
Deulicke Leipzig und Wien). Dasselbe enthalt 111 sel,nen dreI KapIteln, 1) dIe 
sexuelle~ Abirrungen, 2) die infantile Sexualität, 3) d!~. Ul!1gestal!un~en de; Pu
bertät zahlreiche für die Beurteilung der Homosexuahtat hochst \'ochhge, WIssen-
schaftlich vertiefte Ausführungen. . " 
- 19 Bei Tierie in Amsterdam erschien ein Werkch~n ,,9ver Ural1lsme 
vom praktischen Arzt Karl Ihlfeld. Verfasser gibt darin eine Uberslcht de~ Resultat~ 
der wissenschaftlichen Forschung dieses Problems, und hebt beso n~el s hervo~, 
daß der Uranismus keine Degenerationserscheinung, son~ern e.lI1e norn~a e 
Varietät darstellt und daß derselbe stets angeboren Ist, .me erwor. en 
werden kann wa~ er eingehend bespricht. Besonder~ den Arbe~ten de~ WISS.
hum Komit~es sei es zu verdanken, daß die Kenntl1ls de~ Ural1ls.mus SIch ver~ 
breit~t hat, und die Ansichten über das Wesen des Ural1lsmus SIch fast ganz 

.. d rt haben . 
gean e20. In der "Z u k u n f t" XIII. Jahrg. No. 33 v0!11 13: Ma~ 1905 erschIen 
als Antwort auf den Artikel vom 8. Apr. derselben Zeitschrift eme kurze Zu
schrift des Komitees des Inhaltes: Erpressungen werden nach Aufh~bung des § IJ.5 
vielleicht nicht ganz unmöglich gemacht, aber doch seh; vermmdert, da ~.e 
Hilfe der Gerichte dann in jedem Falle mit aller ZuversIcht und ~.hne sc~a.-

. unO' der bür erlichen Ehre in Anspruch genommen werden. konnte... 1-

~~~SSt~ en an F~auen kämen auch jetzt schon fast nie vor. .l!.ebngens w17.rclen 

~ich au~h die falschen Ehrbegriffe in Bezug auf Homosexualttat dur~h. t großeJe 

Aufklärung nach und nach ändern. Bezüglich der Krupp~ngelegen el wur e 
auf die ausführlichen D~rlegungen im tJahrbuch B. 2~ v~r:rs:;Öffentlicht Kar! 

21. In der "Z e I t am Mon a ~~: vom .. . 
Schneidt einen Artikel der mit folgen~en .satzekn schließt.. h "heren Polizei-

Vor einigen Monaten wurde mIr dIe A tenm~ppe emes .? 
beamten zur Verwendung angeboten. Das heißt: Ich kon~te uber N~cht von 
ihrem hochinteressanten Inhalt Abschrift nehmen lassen. D~e ~app.e wak~' dann 

'eder an ihre Stelle gelegt worden, und niemand hätte mIr ewelsen onnen, 
~~1e ich zur Kenntnis d~r sensati<?nekllen .Aktenstsüoclklete gsfck~n~~:nH::rr.V~I~~tz~~~~ 
d' Angebot ohne Zogem zuruc gewIesen. . . . 
f'~es~~e näheren Umstände dieses Falles interessieren, so bm Ich gerne bereIt, 
.ur 'ne Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Ueber d.enaufsehenerregell-

~~~ ~halt jener Aktenstücke \11Ö~1tha~~ac~~B~~s;~i~'red~d~:fe B~~~~S bS}cl1er~~~~ 
da.ß als Rand~~~e~cl~~~~n zt~u~~h die hochgestellte fürstliche Persönlichkeiten 
zel~ld~~1~~rre1fenden Polizeibeamten als homosexuell ~ekennzeichnet wurden. dU~d 
~~ch in anderer Hinsicht l1~ch wa,r ihr Inha~t sehSr

t 
Idn.teres~ant~nth~1te:a~ie ~~~ 

t . I andern auch dIe Schilderung emer u lenrelse . .' 

~~lf~i~~~E i~es~~!~d~~ßete" F;~~~~~h~~~t~~i~~~h!ittth~~:~ ~~i:~ef~hl I;~~r~:~~ 
~~ ~ ebte Mehr möchte' ich für heute hierüber nicht sagen. Ich wIe er-

h~l:~~er, daß ich zu weiteren Aufschlüssen auf besondererr Wunsch gerne er-

bötig bin. d J h b h sind uns im letzten Monat 22. Folgende Besprechungen es a r uc s 

zugega~rIr:d "Z e nt r alb I at t für in n er e Me d i z in" 26. Jahrgang No. 2 

vom 14. !,~~:rH~~~~s~~e~O\~~n~f~\~~~t;~~:.:vor~ämPfer fü: die Ansicht, d~ß 
die menschlichen Geschlechtsverirrungen mcht m den Ber~lch der hf.t~ologld 
sondern in den der Physiologie gehören und allgemell1 b men~ IC legtun r 
überall vorkommende Erscheinungen darstellen. Ganz eson ers e e 
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e~l1e L~nze für da~ UrningtullJ ':lil, lit:ss~n soziale. Bedeutung er sehr hoch 
cltJschatzt u.n? fur ~as er ,:olle staatl1che GleIchberechtigung mit der 
Hetcro~exuahtat postultert. WI~ man auch zu di~ser Ansicht stehen möge, 
mall. wIrd. dem Hen~usgeber d!e A~erk~nl1ul1g ~Ic~t versagen können, daß 
er Sich Imt hohem Sittlichem Ernst 111 diese schwlerwe Materie versenkt und 
sehr bemerkenswerte und interessante Tatsachen zutage gefördert hat. Außer 
dem .. Herausgeber haben !:'Jäc~e, Neugebauer, Rosa v. Braunschweig, Karsch, 
v. ~omer, W. Coh.n, P~atorlUs un~ v. Nabokoff sehr lesenswerte Beiträge 
geltefert. Ob freilich 111cht der emc oder der andere der Autoren in dem 
Bemühen, aus kleinen Zeichen bei hervorragenden Geistern homosexuelle 
Neigungen. zu konstruier~n, zu weit geht, bleibt zu erwägen; hier gerade 
muß vC!r Jeder Uebertrelbung. ge~arnt wer~en. Jedenfalls bildet das Jahr-
buch emen wertvollen kulturhIstorischen Beitrag." Freyhan (Berlin). 

b) In "R e f 0 r mb I ä t te r, illustriertes Monatsblatt für alle hygienischen 
Reformen", VIII. Jahrgang No. 5 vom Mai 1905 mit folgendem Wortlaut: 

"Jeder neue Band dieses Jahrbuches macht uns stets neue freude. 
Während jeder Rezensent solchen dickleibigen Büchern aus dem Wege geht, 
zieht dieses geradezu an. Die Fülle des verarbeiteten Materials und die 
Auswahl der Themen zeugt von der unerschöpflichen Arbeitskraft des 
Herausgebers Dr. M. Hirschfeld. Aus dem reichen Inhalt sei hervorgehoben 
Dr. Wirz: "Der Uranier vor Kirche und Schrift", Dr. Friedländer: "Di~ 
physiologische Freundschaft als normaler Grundtrieb des Menschen und als 
Grundlage der Soziabilität"; ein sehr lesenswerter Auszug aus einem Werke 
des Autors, dessen Inhalt aber mit der teleologischen Einrichtung in der 
Natur: Mann und Weib im Widerspruch steht, weshalb wir diesen "normalen 
Grundtrieb" für einen Ausnahmefall halten. Ferner sind Dr. von Neuge
bauer und Dr. von Römer mit einigen Arbeiten aus dem Grenzgebiete des 
Geschlechtslebens vertreten. "Homosexualität und bürgerliches Gesetzbuch" 
von Numa Prätorius, welcher auch den sehr umfangreichen Literaturbericht 
bearbeitet hat, bei dem uns die Neueinteilung wertvoll auffällt. Der Heraus
geber hat das Ergebnis seiner statistischen Untersuchungen veröffentlicht, 
worüber wir schon eingehend berichteten. Die interessanteste Arbeit ist 
zweifellos die Prof. Freys: "Aus dem Seelenleben des Grafen Platen". An 
Hand seiner Tagebuchaufzeichnungen lernen wir diesen vorzüglichen Menschen, 
dessen ganzes Leben eine Huldigung an Schönheit und Liebe war, kennen. 
Den Schluß bildet der Jahresbericht des Komitees, dessen Umfang die 
gewaltige Summe der Arbeit zeigt, der sich viele edle Männer unterziehen, 
um einer Minderheit zu erkämpfen, was heute jedem selbstverständlich er
scheint: freie Betätigung ihrer angeborenen Neigungen." 

c) Kurze Besprechungen, beziehungsweise Hinweise, brachte das Blatt 
"U n s e r Hau s a r z t" (Redaktion Dr. med. Fehlauer), sowie die Stuttgarter 
naturwissenschaftliche Zeitschrift "K 0 s m 0 S". 

23. In der "Zeitschrift für ärztliche Fortbildung" Jena, 
15. Apr. 1905 erschien eine sehr günstige Besprechung des bekannten Berliner 
Arztes L. Hirschlaf über das Buch von Dr. A. Moll "S e x u e II e Per ve r
si 0 n e n, Gei s t e s Kr a n k he i tun d Zur e c hn u n g s f ä h i g k e i t (Ver
lag von L. Simion Nachf. Berlin, Preis brosch. 1 Mk.) 

24. Das "B e r I i n e r Tag e bl a t t" vom 13. Mai schreibt über die Reform 
des deutschen Strafrechtes. "Der erste Schritfzur Reform des deutschen~Strafrechts, 
der vor kurzem vom Staatssekretär des Reichsjustizamts im Reichstage ange
kündigt wurde, steht unmittelbar bevor. Unter Vermittelung des Reichsjustiz
amtes hat sich gegen Ende 1902 eine freie wissenschaftliche Kommission für 
Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform gebildet. Die erste Frucht dieser 
Arbeiten wird demnächst in einem umfassenden Werke: "Vergleichende Dar
stellung des deutschen und ausländischen Strafechts", herausgegeben auf An
regung des Reichsjustizamtes von den Professoren Birkmeyer, van Calker, Frank, 
v. Hippel, Kahl, v. Lilienthai, v. Liszt und Wach, in dem damit betrauten 
Verlag von Otto Liebmann, Berlin erscheinen. Das bedeutsame Werk, an dem 
46 Vertreter der Strafrechtswissenschaft mitarbeiten, stellt ein rechtsvergleichen
des System des gesamten Strafrechts der Kulturländer auf. Justizrat Dr. Stranz 
schreibt dazu in der "D. Juristenztg.": Einmütig arbeiten die Vertreter der ver
schiedenen wissenschaftlicnen Richtungen an dem Werk. Im Anschluß an die 
systematische Darstellung sollen die Ergebnisse der Rechtsvergleichung ge-
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würdigt und Vorschläge für die deutsche Gesetzgebung gemacht werden. Aber 
möge über den kritischen Erörterungen das Zustandekommen der Reform selbst 
sich nicht in allzu ferne Zeit verlieren: Das Gesetzbuch tut not. Wird es auch 
im Strom der Entwicklung nur eine Welle sein, so wird die Welle doch eine 
Strecke vorwärts tragen." 

25. Eine ganze Anzahl Blätter berichtet über Oskar Wildes Rehabilitierung 
in England und Amerika im Anschluß an sein Werk "D e Pro fun dis". 
So berichtet die Presse aus London: "Durch die Veröffentlichung von Oscar 
Wildes "De Profundis" ist das lebhafteste I~teresse für diese Dichterpersön
lichkeit in England wieder erweckt worden, nachdem er so lange geächtet war, 
und die Nachfrage nach seinen Werken ist sehr groß. Die Erstausgaben von 
Wildes Werken erzielen daher hohe Preise. "Das Bildnis Dorian Greys" kostet 
heute über 100 Mk., "Der glückliche Prinz und andere Geschichten" 86 Mk., 
die Dichtung "Ravenna" 100 bis 170 Mk., während der frühere Preis 1 Mk. 
betrug. Auch Monatszeitschriften vom Anfang der neunzigtr Jahre, deren Mit
arbeiter Wilde war, sind im Preise von 1 Mk. auf 60 und sogar 80 Mk. ge
stiegen. Dagegen sind die dramatischen Werke nicht so teuer; eine Luxusaus
gabe von "Lady Windermeres fächer", die 20 Mk. kostete, ist für etwa 30 Mk. 
zu erstehen. 

Im Zusammenhang mit dieser .Rehabilitierung ist in An~erika. das sonde:.bare 
Gerücht aufgetreten, daß Oskar Wilde noch am Leben seI. Diesem Geruchte 
gegenüber veröffentlicht Theodor Wolf im "Berliner Tageblatt" vom 24. Mai einen 
Artikel darüber, "wie Oskar Wilde starb.". 

26. Das Erscheinen des Buches von H ans Leu ß, "W i I hel m fr e i
her r v 0 11 Harn m er s t ein. 1881 1895, C he f red akt eu r der Kr e u z
z e i tun g, auf Grun.d hinterlassener ?riefe. un~. Aufzeichnunge~:·,. hat in e.inem 
Teil der Presse zu e111er lebhaften Dlsku8slOn uber den Tod Komg Ludwlg 11. 
von Bayern Anlaß gegeben. In dem Buche von Leuß ist die Auffassung 
vertreten, daß der König nicht durch einen Selbstmord geend~t habe, sondern 
bei einem vorbereiteten Fluchtversuche zu Grunde gegangen set. 

27. In No 20 der "M Li n c he ne r J u gen d" findet sich folgende 
Anekdote: Bildersprache. " ... Homosexuell, was is denn dös, Vater?" 
"Dös is, bildlich gesprochen, gerade so, als wenn aMünchner nur Selterswasser 
trinkt ... " 

28. Am 12. Mai hielt Pastor Philipps-Plätzensee in der Tonhalle in 
Berlin einen Vortrag über die förderung der d~utschen Sittlichkeitsbewegung, 
in dem er laut Bericht der ihm nahestehenden Zeitungen folgendes sagte: Dcr 
§ 175 muß b~steh~n bleiben. Wie der ~rüppel ins. Krüppelheim, :vie der 
Geisteskranke 111 die Irrenanstalt, so geho:t der an e1l1em falschen Tnebe Er
krankte ins Sanatorium, wo er, wenn man Will, sogar auf Staatskosten gut gehegt 
und gepflegt werde~ kann. !n die Freihei! ge.hö~t n~r der, der diesen falschen 
Trieb zu zügeln weiß und mcht andere mit h1l1e1l1relßt. 

29. Am 21. 5. hielt Dr. Burchard in der Hausarztkasse "Volkswohl" 
(Moabit) den dritten und letzten Vo:,tra.g d~r bereits von uns erwähnten Vor
tragsreihe über "homosexuelle PersonhchkeIten". Am ersten Abend hatte .. der 
Vortragende versucht, an Uraniern in herv?rragende~ Lebensstellung, an f~rst
lichen Personen (friedrich d. Großen, Kaiser HadrI~n und August d. G1uck
lichen) die charakteristischen seelischen. Mer~male 1!rnlsche~ Ver~nlagung ~ach
zuweisen. Der zweite Vortrag beschäftigte SIch Imt Uramern 111 ~en ~Iefen 
des Lebens, homosexuell veranlagten Verbrechern, bei de!!en die gleichen 
eigenartigen Momente der besonderen S~xualveranlagung z~ f111de~ waren. Der 
dritte und letzte Vortrag behall:delte. ~Ie ~olle, welche die Uramer .auf Grund 
ihrer eigenartigen seelischen DIspOSItIon 111 unserm Volksganzen spielen. Der 
Vortragende such'te klarzulegen,. aus welche!! Gründen !i0mos~.x~lell~ b~onders 
günstige Bedingungen für bestImmte Zweige mensc~lIcher TatIgkeIt boten, er 
erläuterte dies an einzelnen Beispielen bekan.nt~r ~ramer ull:d zog den Schlus~, 
daß die ur n i s c he Ver an lag u n g, dIe 111 Ihrer psychischen ~esonde~helt 
untrennbar sei von der eigenartigen R ich tun g des Geschlechts~nebes, emep 
keineswegs unwichtigen Anteil an unserem ~olks~ebe!1 habe, ~aß sIe. ebenso wIe 
die normale Sexualität mit hervorragenden, wie mIt IllJllc\erwertIgen Elgen~chaften 
verknüpft sein könne, stets aber ihre eigenartige färbung bewahre. Eme All-
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frage des Vortragenden am Schlusse der relativ sehr gut besuchten dritten Ver
sammlung e:ga~ das Resultat, daß alle .Anwesenden ausnahmslos die Beseitigung 
des § 175 fur e1l1 kulturelles Erfordernis erklärten. 

30. Die in Deutschland sehr zahlreich verbreiteten Vereine für natur
gemässe Lebens- und Heilweise haben sich des Kampfes für die Befreiung der 
Homosexuellen auch in den letzten Monaten wieder lebhaft anO'enommen. 
Namentlich habe~ il! vi~len Vereinen Sitzungen stattgefunden, und in d'en-internen 
yortra~s- und _ Dlsk~ssl~nsaben.den hat man viel mit der Frage sich beschäftigt, 
llberwle.gend Im gunstJgen S1I1ne. Außer dem Führer der Bewegung, Herm 
R.: Gerlmg, ~elcher unter and.erem auch in Berlin am 22. Mai einen Vortrag 
"uber das dntte Geschlecht" hielt, hat besonders Herr Willy Vierrath die An
regung dazu durch wiederholte Referate gegeben. Von dem Sekretariate des 
deutschen Bundes der Vereine für naturgemäße Lebens
und He i I w eis e wird uns mitgeteilt, daß sich die in dieser RichtunO' an
gehörigen Vereine für Vorträge über diese Angelegenheit gern zur Verfügung 
stellen. 

31. In Zürich hielt am 28. April der Schriftsteller M a x Kau f m a 11 n 
~inen Vortrag über "d i e E nt erb te n des no r mal e n Li e b e s g I ü c k s", 
111 dem er besonders sprach über: 1. Professor Forel und die Homosexuelle 
Frage; 2. den_neuen eidgenössischen und österreich ischen Gesetzentwurf; 3. den 
Kampf um § 175 in Deutschland und das wissenschaftlich-humanitäre Komitee 
sowie 4. die Enterbten und die Religion. ' 

32. Der in der sozialwissenschaftlichen Abteilung der Wildensehaft der 
Berliner Universität angekündigte Vortrag von Dr. Hirschfeld "U e b erd i e 
S 0 z i ale und r e c h t I ich e S tell u n g der sex u e II e n Z w i s ehe n
s tu f e n" ist in letzter Stunde von dem Rektor der Berliner Universität v e r
bot e n worden, mit der Begründung, daß der Vortragende wegen Beleidigung 
der Studenten durch seine statistische Enquete bestraft sei. Von dem Unter
zeichneten ist gegen diese Entscheidung des Rektors, sowie gegen deren Be
gründung Einspruch erhoben worden. 

33. Am 17. Mai fand vor dem Landgericht 11 Strafkammer 2, die Gerichtsver
handlung gegen A d 0 I f B ra n d wegen Beleidigung des Studenten Sen k pie I 
statt. Brand hatte in einem seiner Wochenberichte die Studenten, welche den Straf
antrag wegen der statistischen Enquete gestellt hatten, u. a. als "Büttel pfäffischer 
Unduldsamkeit"bezeichnet und sich auch anderweitig scharf gegen dieselben gewandt. 
Wie er in der Verhandlung mitteilte, hatte er die Absicht, die Studenten dadurch ZlIr 
Rücknahme des Strafantrages zu veranlassen. Er habe in Wahrnehmung be
rechtigter Interessen gehandelt, da er das größte Interesse daran habe, daß über 
die Verbreitung der Homosexualität die volle Klarheit herrsche. Der Stud. jUL 
Senkpiel sagte aus, daß er nicht auf Veranlassung des Pastors Philipps den 
Antrag gestellt hätte, sondern auf den Rat des Universitätsrichters Daude. Da 
der Gerichtshof einem Vergleiche der beiden Parteien geneigt zu sein schien, 
gab Brand die Erklärung ab, daß, wenn Senkpiel nicht auf Veranlassung des 
Pastors Philipps gehandelt hätte, seine Behauptung als auf falschen Voraus
setzungen beruhend zurückgenommen werden könnte. Hierauf zog der Student 
seinen Strafantrag zurück und das Gericht beschloß Einstellung des Verfahrens. 
Sehr bemerkenswert war, daß bei der Verhandlung sich herausstellte, daß Senk
piel garnicht berechtigt gewesen war, seinerzeit den Strafantrag gegen Dr. Hirschfeld 
zu stellen, da die statistische Anfrage gar nicht an ihn, sondern an seinen Bruder, 
der an der Hochschule studiert, gerichtet war und er nur versehentlich den Brief 
geöffnet hatte. Auf Anfrage des Angeklagten erklärte er, daß er den Strafan
trag gegen Dr. Hirschfeld überhaupt nicht gestellt hätte, wenn er damals den 
wissenschaftlichen Charakter der Umfrage gekannt hätte. 

34. Für den 9. Juni ist der Termin in eier Strafsache wider A d 0 I f B r a n ci 
wegen Beleidigung des Kaplans Dasbach angesetzt. 

35. Unserer Bibliothek wurden im Laufe des Monats folgende Bücher 
gestiftet: Von Otto H. i. V. Jahrb. IV, VII u. VI, "Der Fall Wilde" von O. Sero, 
"Die mannweibliehe Natur des 1\lenschen" von Dr. Nobed Grabowsky, "Das 
dritte Geschlecht" von Wolzogen, "Der Undng vor Gericht" von D1'. Grohe etc. 
Von 11 Fräulrin Lnise": "Klinische Novellen zur Gerichtlichen Medicin" von Joh. 
Ludw. Casper, "Geschlecht und Entartung" von Dr. P. J. Möbins, "Be
trachtungen über die Umkehrung des Geschlechtstriebes" von Dr. Laupts, "Der 
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Eros der Griechen" von H. Hößli, "Ein Sonderling" von Wilhelm Walloth, 
"Die Liebe des dritten Geschlechts" von Joh. Elberskirchen, "Das dritte Geschlecht" 
von M. Braunschweig, "Emancipation des Mannes vom Weibe" von Dr. Norb. 
Grabowsky, "Liebesfreiheit" von Hans Rau und "Die Homosexualität" von 
Erich Mühsam. Von Willy H. "Das Recht der Frau" von Herm. Jastrow, von 
Rudolf v. B. "Perversion et perversite sexuelles" von Dr. Laupts. 

36. Da neuerdings wieder verschiedene Anfragen von HomosextteIlen an unser 
Komitee gelangten, mit der Bitte, ihnen in Berlin oder außerhalb gleichfühlende 
Personen resp. homosexuelle Lokale nahmhaft zu machen, teilen wir mit, daß 
wir - um zu keinen Mißdeutungen Anlaß zu geben - von jeher derartige 
Gesuche prinzipiell haben ablehnen müssen und auch in Zukunft außer Stande 
sind, irR'endwelche Adressen mitzuteilen. 

Ferner gehen sehr viele Gesuche von Homosexuellen um Verschaffung 
von Stellen ein, die wir naturgemäß auch nicht berücksichtigen können, besonders 
auch Auswärtigen raten müssen, nicht nach Berlin zu kommen, wenn keine 
Mittel zur Verfügung stehen, da grade hier die Stellenlosigkeit sehr groß und 
mithin die Aussicht auf Erlangung einer solchen sehr gering ist. 

Ebenso sind wir leider nicht in der Lage, den überaus zahlreich ein
laufenden Bitten um Geldunterstützungen zu entsprechen. Wir pflegen den 
Betreffenden zu schreiben, daß alles dieses nicht im Rahmen unserer Tätigkeit 
liegt, die vielmehr in allgemeiner Aufklärung über das Wesen der Homosexualität 
auf Grund wissenschaftlicher Forschungsresultate, unter besonderer Berücksichtigung 
der Arbeit für die Abänderung der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen besteht. 

Bei Konflikten mit Erpressern. bei Gerichtsfällen, Aufklärung der Ange
hörigen und Begutachtungen sind wir nach wie vor gern bereit, Jeden, der sich 
an uns wendet, nach bestem Können (Unbemittelte kostenlos) zu beraten. 

Wir bitten die Leser der Monatsberichte hiervon Kenntnis zu nehmen 
und auch in diesem Sinne zu wirken, damit wir nicht mit überflüssigen An
fragen behelligt werden. 

37. Auf unseren dem letzten Monatsbericht beigefügten Aufruf hin sind 
für den Vor t rag s fon d s für Vorträge in der Provinz bis 23. Mai folgende 
Beträge eingegangen: Dr. Benedict Friedländer 20, -, A. B. in C. 5, - , Max 
Friedländer 10, - , H. Alexaoder 20, - , K. F. in L. 10, - , P. S. ('durch Dr. H.) 
50, ,Josef OIinnowski 5, - , W. 15. 10, ,E. H. in Karlsruhe 10, , L. S. in 
M. 10, ,L. F. in B. 20, - , Theodor Widdig 10, --: ' c. R. in F. 5, -, ~rofess~r 
Or. C. Wirz 20,25, Dr. M. M. Rom 20,25, G. B. 1. K. 50, - Mk. Weitere ~el
träge sind erwünscht und werden wir den Aufruf dem nächsten Monatsbenchl 
wieder beifügen. 

38. Vom 24. April bis 23. Mai gingen folgende Fondsbeiträge . ein: 
Visurgis 50, -, V. M. in T. B. 20, - , Paul Licht.ner 11. Qu_ 5, - , ~r. B. 111 R. 
April Mai 4, -, H. St. Bochum 11. Qu. 6, , Vlctor H. 20, - , Ench H. 3,- , 
Dr. P. W. 25, ,-, Th. H. in A. 20,- , Friedel a Cto. 10, - , Sch. in St. Peters
burg 20, - , Rudolf v. B' 200, - , Carl August, Gelsen kirchen .24, - , . L. S. in 
M. I. Sem. 20, - , W. Stein, M. 30,-, H. in C. 20,-, Dr. H. m Berlm 20, - , 
Freiherr v. T. in F. 20, - , Rudolf M. Elberfeld 20,-, O. K. 100. 24, ,E. W. 
Hellek 15, - , R. de St. J. 85, - , Hans R. Leipzig 10. ,F. B. .272. 100, ,Phi
lipp E. 20, ,Friti Berg pro Mai 2, - , 9. N. Z. 25, - , Ludwlg Dehmer 11. Qu. 
6, -- , Dr. Fr. D. 30, - , B. 16. 100, - , Ench Seil. 2, - . 

39. Wir bitten diejenigen Abonnenten der Monatsberichte, die das 
Abonnement per 1905 noch nicht bezahlt haben, den ~etrag n~nmehr freund
liehst einzusenden oder uns Mitteilung zu machen, falls Ihnen weitere Zusendung 
der Berichte nicht erwünscht ist. 

Auch die Fondsbeiträge pro 1905 bitten wir baldig~t einZllsende~, da. für 
lierstellung und Versand des neuen Jahrbuches größere Mittel erforderlIch SInd. 

Da es sehr wertvoll ist wenn viele fondszahler offen mit ihrem vollen 
Namen hervortreten, bitten wi~ all diejenigen, denen es .unbesc~adet möglich ist, 
uns freundliehst zu ermächtigen, ihren Namen bei der QUIttungleistung zu . nennen. 
Eine Dekouvrierung als Homosexueller ist mit eier Namen~ne1l1~ung n~.ch~ ver
bunden, da viele Fondsbeiträge von Personen eingehen, dIe kell1 personhches. 
sondern rein sachliches Interesse an unserer Bewegung nehmen. 
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10 .. Unser Baron ~e~chel!berg, eines der ersten und verdienstvoll_ 
slen Mllg1!eder unseres KomItees, Ist auf. einer ~rholungsreise nach Italien in 
Rom an emem schweren qelenkrheumatIsmus mIt Alteration der Herztätigkeit 
e~kran.kt. Vor 2 ~ochen .ISt derselbe auf Rat seines Arztes nach Neapel (Via 
dl. Chlat~mone 9.) ubergesledelt, doch hat sich leider auch dort keine Besserung 
sellles scnmerzhaften Zustandes eingestellt. Auch der um den Befreiungskam )f 
der Homosexuell~n .so s~h.r verdiente, für unsere Bewegung bis Zl1 seiner dr
krankunt un.ermudhch tatIge H~rr Max Spohr ist noch immer - gegenwärtig in 
Bad Sac sa Im. Har.~ --: schwer leIdend. Unser Komitee wünscht den geschätzten 
Freun~en baldIge volhge Gen~sung: Bei .der allgemeinen Sympathie, deren sich 
dIe ?elden Herren erfr~uen, wIrd diese MItteilung für die meisten der Leser 
gewIß von Interesse sem. 

4!., Die nächsten Zusammenkünfte der Freunde u. Gönner des Frankfurter 
SubkomItees werden. an folgend~n So~nabenden stattfinden: am 3. und 17. Juni 
Ilpd am 1. Juli. HIerauf .soll uber dIe Sommermonate eine Pause bis 2. Se)t 
emtreten. Dann folgen dIe Zusammen!cünfte wieder regelmäßig und zwar: 1n; 
2., .. 16 .. 30. Septembe~; 14., 28 .. Oktober; ! 1., 25. November; 9., 23. Dezember. 
Nahere Auskunft erteIlt Herr RIttergutsbesItzer W. Jansen Rittergut Friemen bei 
Waldkappel- Cassel. ' 

. ,42 .. Die Vierteljahres .Versammlung des wissenschaftlich _ humanitären 
KomItees .fmdet am Sonnabend, 24. Juni abends 81/2 Uhr im Hötel Altstädter 
Hof, Berll11 c., Neu~r Markt 8 -1.2 sta~t. Den Vortrag wird Kar! Freiherr 
v. ~eve.tzo'.v halte.n uber: . "Lolllse MIchel, l~ vierge rouge, unter besonderer 
~eru.ckslchtIg~~ng d!rer urlllschen Natur." MIt der Vierteljahres-Versammlung 
Ist eme Obmannersltzung verbunden. 
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IV. Jahrgang. No. 7. 1. Juli 1905. 

1. Von einer Seite wird uns geschrieben, daß unsere Monatsberichte bei 
o b e r f I ä chI ich e m Lesen den Anschein erwecken könnten, als ob wir für 
die Betätigung sexueller Triebe agitierten. Demgegenüber ist zu bemerken, 
daß diese Berichte lediglich eine Zusammenstellung derjenigen Ereignisse und 
Veröffentlichungen darstellen sollen, welche für den Befreiungskampf der 
Homosexuellen im allgemeinen direkt und indirekt von Bedeutung sind. Daß 
zur Zeit dabei die Erpressungsfälle und gerichtlichen Verfolgungen einen breiteren 
Spielraum einnehmen, erklärt sich lediglich aus den bedauernswerten Tatsachen 
an sich, die wir doch nicht verschweigen dürfen. .. 

Wir veröffentlichen hier wiederum das Programm des wIssenschaftlIch
humanitären Komitees im Wortlaute, aus welchem sich der Charakter aller un
serer Publikationen und Veranstaltungen ergiebt. 

Zwecke und Ziele des wiss.·hum. Komitees. 
Zweck des Komitees ist das Studium der Homosexualität in naturwissenschaft
licher, medizinischer, kulturgeschichtlicher, ethn~logischer, juristischer, sitt!icher 
und humanitärer Beziehung, sowie die VerbreItung der gewonnenen wIssen
schaftlichen Forschungsergebnisse. 

Allgemeine Or~ndsätze: . . '" . 
Das W.-H. K. gehört als solches kemer pohttschen oder religIOsen ParteI 

an, verfolgt vielmehr seine Zwecke .. ~ma.bhängig von allen ~art~iströmung~n. 
Eine Verherrlichung der Homosexuahtat hegt dem W.-H. K. ganzhch fern, eme 
Propaganda für dieselbe ist von seinem wissenschaftlichen Standpunkte aus 
selbstverständlich ausgeschlossen. 

Leitsätze spezieller Art. 
In wissenschaftlicher Hinsicht tritt das W.-H. K. für die Fortsetzung und 

dauernde Erhaltung des seit 1399 erscheinenden Jahrbuches für sexuelle 
Zwischenstufen ein, welches jeder Fondszeichner, der mindestens Mk. 20, - p. a. 
zahlt, unentgeltlich brochiert erhält. 

Organisation. 
Die Gesamtheit des W.-H. K. liegt in den Händen eines Ausschusses 

von 7 Personen. Dem W.-H. K. angehören kann jeder, der sich objektiv oder 
subjektiv für die Zwecke des W.-H. K. interessiert, und gegen dessen Aufnahme 
Bedenken nicht im Wege stehen. 

Die Majorität des aus 7 Pers<;>nen b~stehenden Aussch~sses soll aus 
Reichs-Deutschen zusammengesetzt sem. BeIm A1!-sschelde? emes Ausschuß
mitgliedes ergänzt sich der At~sschuß d~rch ~oop!atJo~. Bel Zus~mmensetzung
der Ausschußmitglieder soll Jeder Sch~m. emer v<?rwlegend bestJmI?ten parteI 
oder Konfession oder Berufsart grundsatzhch ,:ermleden werden! mIt allel!llger 
Ausnahme, daß von den 7 Mitgliedern 3 tunhchst dem naturwI~senschaft~lchen 
und 1 dem juristischen Berufe angehören sollen. Der Ausschuß. Ist v~rpfhch!et, 
einmal im Jahre eine jahresversammlung zu berufen und vor dIeser uber seme 
Tätigkeit Bericht zu erstatten u.!ld Rec.hensc~aft abzulegen. - per Ausschuß 
entscheidet ohne Angabe von Grunden uber dIe Aufnahme der SIch meldenden 
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Mitglieder und wählt zu diesem Zweck eine Aufnahmekommission von 3 Per
sonen aus seiner Mitte. In zweifelhaften fällen muß der Gesamtausschuß be
fragt werden, der in seiner Entscheidung unanfechtbar ist. 

Um Irrtümern vorzubeugen, fügen wir auch Punkt 36 des vergangenen 
Monatsberichtes nochmals bei. 

"Da neuerdings wieder verschiedene Anfragen von Homosexuellen an unser 
Komitee gelangten, mit der Bitte, ihnen in Berlin oder außerhalb gleichfühlende 
P~rsonen resp. hC!mosexu~lle Lokale nahmhaft zu machen, teilen wir mit, daß 
wIr - um zu kemen MIßdeutungen Anlaß zu geben - von jeher derartige 
Gesuche prinzipiell haben ablehnen müssen und auch in Zukunft außer Stande 
sind, irgend welche Adressen mitzuteilen. 

ferne~ ge~en .sehr viele Gesuche von Homosexuellen um Verschaffung 
von Stellen em, dIe wIr naturgemäß auch nicht berücksichtigen können besonders 
auch Auswärtigen raten müssen, nicht nach Berlin zu kommen "';'enn keine 
M!tt~l z1!r Ver~ügung stehen, da grade hier die Stellenlosigkeit ~ehr groß und 
mlthm dIe AussIcht auf Erlangung einer solchen sehr gering ist. 

Ebens? sind wir leider nicht in der Lage, den überaus zahlreich ein
laufenden BItten um. Geldunterstützungen Z~l en~sprechen. Wir pflegen den 
I?etreff~nd~n zu sC~reIben, daß alles dIeses mcht Im Rahmen unserer Tätigkeit 
lIegt, dIe vIelmehr m allgemeiner Aufklärung über das Wesen der Homosexualität 
auf Grund wissenschaftlicher forschungsresultate, unter besonderer Berücksichtigung 
der Arbei~ für di~ Abänderung der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen besteht. 

... Bel KonflIkten mIt Erp:esser~. bei Gel:ichtsfällen, Aufl~lärung der Ange
hongen und Begutachtungen smd wIr nach wIe vor gern bereIt, Jeden der sich 
an uns ~end~t, nacl~ bestem Können (Unbemittelte kostenlos) zu ber~ten. 

WIr bItten dIe Leser der Monatsberichte hiervon Kenntnis zu nehmen 
und auch in diesem Sinne zu wirken, damit wir nicht mit überflüssigen An
fragen behelligt werden." 

2. Die ~ i e r tel j a.h res ver sam m lu n g , welche am 24. Juni stattfand, 
war sehr zahlreIch, namentlIch auch von auswärtigen freunden unserer Sache be
sycht. Am 23. ging derselben eine erweiterte Obmännnersitzung voraus, bei welcher 
uber den Stand der Bewegung und die weiter zu unternehmenden Schritte 
b~raten wurde. Es wird hervorgehoben, daß das Komitee sowohl nach innen 
wI.e nach außen sich weiter gestärkt und gefestigt hat. Die Zahl der fonds
zelch~ler un? die Höhe der Beiträ~e sind in stetem Steigen begriffen. (Im ersten 
~albJahre smd gegen. 8000 Mk. el~15egangen.) . Sowohl in der allgemeinen, wie 
m der fachpresse, wIrd dem KomItee, von germgen Ausnahmen abgesehen mit 
Achtung und vielfach mit Anerkennung begegnet. ' 

Das Verhältnis und das Zusammenarbeiten des Komitees mit den Be
hörden muß als ein vollkommen zufriedenstelIendes bezeichnet werden. 

. Wenn. auch di~ Gegenströmungen an Intensität und Extensität zur Zeit 
'",,:Ieder st~rk m Erschemung treten, so sind diese Anfeindungen größtenteils durch 
dIe deutlIcher hervortretenden Erfolge hervorgerufen. 

De~. Vorwu:f, daß das ~omitee eine zu lebhafte Agitation treibe, ist da
durch zuruckzuwelsen~. daß es sIch zUl11eis~ doch um eine Abwehr neuer Angriffe 
handelt, . daß das "fur" durch das. "wIder", Rede durch Gegenrede hervor
g~rufen 1St. Es wurde .beschl?ssen, Im H~rbst I~it der Provinzagitation zu be
gmnen und z~ar zunachst In der Rhemprovll1z und Ostpreußen wohin 
Dr. Burchard eme Vortragstour unternehmen wird. ' 

ferne: wur;Ie übe: die jahresversammlung beraten, welche am 7. und 
8. Oktober Im H?tel. Prm~ ~lbrecht( (Vier Jahreszeiten) Berlin S. W., Prinz 
Albrecht~traße 9, ahn~lch wIe Im VOl"]ahre stattfinden wird. 

DIe frage weIterer Enqueten und eines neuen Versandes der Petition 
wurde auf die Geschäftssitzung der Jahresversammlung vertagt. 

..In ?er Hauptversammlung am 24. Mai hielt Karl freiherr von Levetzow den 
an~~k1!ndlgten Vortrag über "Louise Michel, la vierge rouge 11 , welcher sehr 
belfalhg aufgenommen wurde. Derselbe en,cheint in erweiterter form in 
dem diesjährigen Jahrbuc!1e. 

In seiner einleiten~en Rede !lOb der Vorsitzende die große Schwierigkeit 
un~~res Kampfes hervor, dIe. u. a. darm ~estehe, daß man weniger gegen logische 
Grunde, als gegen VorurteIle und damIt zusammenhängende Gefühlsargumente 
zu operieren hätte. 
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Um über das Erreichte einen klaren Ueberblick zu gewinnen dürfe man 
nicht einfach ~en Lauf. d~s Weges bergauf und bergab verfolgen, sbndern man 
müsse von ZeIt zu ZeIt mnehalten, um den heutigen Stand der Angelegenheiten 
mit dem zu vergleichen, wie er etwa vor zehn Jahren beschaffen war. Redner 
wies bei dieser Gelegenheit auf ~inen Brief hin, den Emi\e Zola zufälligerweise 
genau vor 10 Jahren, am 24. Jum 1895 an Dr. Laupts genchtet hat in welchem 
er au~einandersetzt, :veshalb er trotz seiner Sympathie und seines Verständnisses 
für dIe frage, es mcht ge w a g t hätte, die männliche Homosexualität in den 
Kreis seines Lebenswerkes zu ziehen. 

3. folgende E r p res s u n g s fäll e wurden im Laufe dieses Monats durch 
Zeitungsnachrichten bekannt. 

a) Der Berliner Kriminalpolizei ist es gelungen, einen gefürchteten E r
pr es s e r und Hochstapler zu verhaften, der besonders unter den Namen freiherr 
von Egloffstein, Egon von Eichhof und Eikstätt auftrat, und der unter diesen 
Namen in verschiedenen fällen größere Summen in sehr geschickter Weise zu 
erschwindeln verstand. Vor etwa 14 Tagen hat sich in Tegel ein Restaurateur 
erhängt, der vor seiner Verzweiflungstat der Kriminalpolizei davon Anzeige er
stattete, daß er wegen Vergehens gegen den ~ 175 von einer Person die ärgsten 
Er p res s u n gen erdulden mußte, so daß er in seiner Not keinen anderen 
Ausweg wisse, als seinem Leben ein Ende zu machen, doch solle sein Tod 
doch wenigstens den einen Nutzen haben, durch die Anzeige des Er
pressers Schicksalsgenossen vor Erpressungen dieses Vampyrs zu bewahren. Der 
Er p res s e r sei unter dem Namen eines Barons von Egloffstein mit ihm in Be
ziehungen getreten und habe ihm mit den fürchterlichsten Er p res s u n gen 
zugesetzt. Eines Tages habe den "Baron" ein anwesender Gast bei seinem 
Eintritt als seinen früheren Mitschüler Wolfgram begrüßt. Darauf sei der also 
Angeredete heftig mit den Worten aufgesprungen: "Was fällt Ihnen ein, mein 
Name ist von Egloffstein", worauf sich der Berliner Herr entschuldigte. Die 
Polizei benutzte nun diese fährte, und da ihr ein gewisser Wolfgram bekannt 
war, der auch wegen Er p res s u n g an einem hiesigen Botschafter vorbestraft 
war, so fahndete sie nach diesem W., der seinen Kumpanen und der Polizei unter 

~ dem Namen "Malerernst" bekannt war. Unmittelbar nach dem Selbstmorde 
bn des Restamateurs war W. nach Luzern abgereist und man fürChtete bereits, er 
C befinde sich in Sicherheit. Allein dem mit seiner Verfolgung betrauten 
::s Kriminalschutzmann Tietze gelang es den Aufenthalt zu ermitteln und den 

Verbrecher zu verhaften. "Börsen-Zeitung" 4. Juni 05. 
b) Einer jener dunklen Ehrenmänner, die unter Ausnutzung des § 175 

des Strafgesetzbuches ihr lichtscheues Er p res s erg ewe r be betreiben, ist 
,;estern verhaftet worden. Der stellungslose Diener Karl feigei, der aus Böhmen 

C. stammt, hatte sich wegen Unterstützung an einen wohlhabenden Berliner Herrn 
I. gewandt, welcher ihm dieselbe auch, aber nur aus Mitleid, gewährte. Als der 

tIJ Herr aber weitere Unterstützungen ablehnte und ihm riet, endlich wieder eine 
Stellung anzunehmen, verduftete der saubere Patron nach der Schweiz und setzte 
nun von dort aus E r p res s u n g s ver s u c he gegen seinen früheren Wohltäter 
in Szene. feigel schrieb: falls er nicht bald Geld erhielte, dann wü:de er ei,:,e 
Broschüre schreiben und auch drucken lassen, durch deren Inhalt mcht allem 
der Herr sOlidern auch seine Bekannten in Bezug des § 175 Str. G. B. bloß
gestellt w~rden dürften. Der E r p r eßt e übergab diese Briefe der Kriminalpolizei. 
Dieser ist es nun gestern gelungen, den inzwischen aus der Schweiz zurückge
kehrten Er p res s e r in Charlottenburg in der Marburgerstraße festzunehmen 
lind zu verhaften. "Das kleine Journal" 5. Juni 05. 

c) Der Kampf gegen die Er p res s e r. Die Kriminalpolizei geht jetzt mit 
Macht gegen das Er p res s e run wes e n vor. Es. scheint ~ber leider sich um 
eine Hydra zu handeln, der die abgeschlagenen Köpfe Immer WIeder nach:vachsen . 
Nachdem in einer Woche die Er p res s e r Hanl}e, Wolfgram und felgel ver
haftet wurden, wurde gestern ein gewisser Axel Laure f~stgenomm.en. Er hatte 
auf der Friedrichstraße einen Herrn angelockt, dem er SIch als LeIdensgenossen 
vorstellte. Dieser nahm ihn mit in seine Wohnung, nachdem ~er junge Mann, 
welcher sich als Architekturzeichner aus Kopenhagen ausgab, dIe frage, ob er 
Geld beanspruche, mit schroffster Ent~üstung ~bgewie.sen ~atte. In der ~oh.nung 
angelangt, verwandelte sich der. ArchItekturzeIchner m. el~en. ganz gewohnhchen 
Er p res s e r, der, wie der BerlIner sagt, "aufs Ganzegmg , mdem er alles Geld 
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verlangte, das der Herr besaß. Dieser mußte mit seiner ganzen Barschaft her
ausrücken so daß er nicht einmal das für seinen Lebensunterhalt Notwendige 
zurückbehielt. Nachdem der Preller noch den Wäscheschrank des Herrn geleert, 
entfernte er sich mit den Worten: "Auf Wiedersehn !" Der Er p r eßt e zog es 
vor den unverschämten Gast statt in seiner im Westen gelegenen Wohnung, in 
Mo~bit wiederzusehen und wandte sich an die Kriminalpolizei. Bei den 
Recherchen fand man den Er p res s e r in der von ihm angegtbenen Wohnung 
natürlich nicht vor. Die Kriminalbeamten verabredeten sich nun für gestern 
abend 6 Uhr mit dem Er pr eßt e n, um, mit ihm gemeinsam Berlin abzu
streifen. Als der Herr sich von seiner Wohnung nach dem Treffpunkt begeben 
wollte fühlte er unterwegs, wie sich eine Hand auf seine Schultern legte. Es 
war d~r Erpresser, der neue qe1d~r verlang~e. Der Herr weigerte si~h, und in 
eifriger Auseinandersetzung, dIe SIch etwa eme halbe Stt~nde lang hmzog, ge
langten beide allmählich zu der verabredeten Stelle, I;Imter der kathohschen 
Kirche (dieselbe Stelle, wo Landgerichtsrat Hasse auf semen Er p r ~ s s e. r . den 
verhängnisvollen Schuß abgegeben hat). Dort warteten aber schon dIe Knmmal
beamten legten dem Burschen Handschellen an und führten ihn ins Gefängnis. 

, "Vorwärts" 11. ] uni 05. 
d) Ueber die in letzter Zeit verhaf.teten Er pr e s se r verlauten noch 

einige interessante Einzelheiten. Es ~tellt SIch h~rau;:;, daß der E r p res s.e r 
und Hochstapler "Baron v. Egloffstem", dessen nchtIger Name Wolfgramm 1St, 
bevor er den Gastwirt Döring in Tegel zum Selbstmord trieb, diesem sein ge
samtes Vermögen nach und nach abgenommen ~atte, mi.t der fortgesetzten 
Drohung ihn wegen Vergehens gegen § 175 anzuzeIgen. Die Verhaftung Wolf
gramms ~rfolgte in der Wohn~.mg eines höheren ]ustizbeamten, der mit d~m an
geblichen Baron von Egloffstem befreundet \~ar. . Letzterer war gerade m!.t dem 
Frühzug aus Zürich eingetroffen. Er saß mIt semem. Freunde, . deI? hoheren 
Justizbeamten, und dessen Schwestel: gerade am I\affeetIsch", als dl.e ell1tre~enden 
Kriminalbeamten das gemütliche WIedersehen unhebsam storten, ~ndem sIe d~n 
"jungen Baron" zu einem Gange nach dem Alexa~lde:'platz emlt~den. DIe 
Berliner Staatsanwaltschaft hatte Wolfgramm schon selt langerer Zelt gesucht. 
Er war in einem gegen einen Berliner Kaufmann eingeleiteten Strafverfahren als 
Belastungszeug~ genannt worden. Bei seiner gerichtlichen Vernehmung gab er 
an, mit dem Kaufmann in Beziehungen gestanden zu haben, seine Beschuldigung 
stellte sich jedoch schließlich als unwahr heraus. Als er nämlich unter mehreren 
ihm gegenübergestellten Personen den Her~n be.zeichnen soll~e, mit dem er Be
ziehungen unterhalten habe, vermochte er Ihn l1lcht her!luszufll1den. Der an der 
Berliner Hedwigskirche verhaftete Er p res se r, der SIch Axel Laure nannte, 
heißt in Wirklichkeit Petersen. Er' ist ein geborener Däne und gehört zu der 
Sorte internationaler Erpresser, die, sobald sie einen Coup ausgeführt haben, 
sofort ihren Aufenthalt in eine andere Großstadt verlegen. Petersen bewegte 
sich mit Vorliebe zwischen London und Berlin. Er war zu den Einholungs
feierlichkeiten von Hamburg nach Berlin gekommen. Bis dahin hatte er in 
Hamburg wegen Verdachts des Raubes an einem Homosexuellen in Unter-
suchungshaft gesessen. "Berliner Tageblatt", 17. Juni. 

e) Der vor sechs Wochen wegen Er p res s u n gaus § 175 verhaftete 
Berliner Hans Schwaiger wurde gestern in Hannover zu sechs Monaten Gefängnis 
und drei Jahren Ehrverlust verurteilt. Es stellte sich heraus, daß Schwaiger 
nicht, wie er angegeben, Kaufmann, sondern Schlächtergeselle ist. Die ver
hältnismäßig geringe Strafe erklärt sich daraus, daß nur ein Brief, welcher 
Drohungen enthielt, als versuchte Er p res s u n g, die großen Summen, welche 
Schwaiger vorher "erbeten" hatte, dagegen als freiwillige Geschenke angesehen 
wurden. Der Verurteilte, dem die Untersuchungshaft nicht angerechnet wurde, 
erklärte die Strafe sofort antreten zu wollen. "Vorwärts", 3. Juni, 

f) Die Vorgeschichte der Affäre des ehemaligen Rittmeisters und Eskadrons
chefs Maximilian Freiherrn von Horn, der gegenwärtig die über ihn vom 
Kriegsgericht der I. Division wegen Wechselfälschung verhängte sechsjährige 
Zuchthausstrafe in Nürnberg verbüßt, wurde heute in einer landgerichtlichen 
Verhandlung erörtert, in welcher vier junge Burschen in den zwanziger Jahren 
sich wegen Er p res s u n g zu verimtworten hatten. Es wurde erhoben, daß Frhr. 
v. Horn im jahre 1901 in der Bar des Hotels "Vier jahreszeiten" den dort be
schäftigten Kellner Vinzenz Leopold Bogensperger, Fitz genannt, kennen gelernt 
und sich mit ihm in einen nach § 175 R.-Str.-G.-B. strafbaren Verkehr ein-
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gelassen hatte. Bogensperger ging im jahre 1902 nach Berlin, wo er angeblich 
mit Uhren und Ringen handelte. Im Laufe des Sommers 1902 bekam Frhr. 
v. Horn aus München anonyme Briefe, welche auf seinen Umgang mit Bogens
perger anspielten und Drohungen mit Anzeigen beim Kommandeur enthielten, 
falls er nicht unter der Deckadresse einige tausend Mark sende. Frhr. v. Horn 
erfüllte die Forderungen der anonymen Briefschreiber und sandte postlagernd 
jedesmal ca. 2000 Mk. Zu Allerheiligen besuchte ihn ein fremder Mann in seiner 
Wohnung, welcher behauptete, er habe von seinen Verfehlungen Kenntnis und 
welcher zu einer Reise nach Düsseldorf Geld verlangte. Frhr. v. Horn war über diese 
platte Er p res s u n g empört, der Fremde bewahrte aber vollständig seine Ruhe; 
er riet Frhr v. Horn sogar einen Schutzmann holen zu lassen, denn er habe 
nichts zu riskieren. Am nächsten Tage suchte er Frhrn. v. Horn in seiner 
Stallung auf und bekam hier 1000 Mk. Schweigegeld. Um dieselbe Zeit erhielt 
Frhr. v. Horn von Bogensperger einen Brief, welcher ihn um eine Zusammen
kunft bat da er ihm eine außerordentlich wichtige Mitteilung zu machen habe. 
Frhr. v.' Horn bestellte darauf den Bogensperger in den Durchgang vom 
Wittelsbacherplatz zur jägerstraße und steckte, als er dorthin ging, eine goldene 
Uhr ein weil er meinte, Bogensperger gehe ihn um Geld an. Bogensperger 
spielte diesmal zum ersten Male auf die Folgen sein~s Verkehrs mi~ Freiherr 
von Horn an indem er bemerkte, er habe m Berlm erfahren, wIe schwer 
derartige Vergehen bestraft werden. In der .Folgezei! verlangte Bogensperger 
vom Frhrn. v. Horn wiederholt Geld und dIeser, bel dem dIe erste Drohung 
noch nachwirkte gab ihm nach und nach 400 Mark. Von den Verfehlungen 
Horns hatte au~h der 20 jahre alte Kaufmann Ludwig. Rinderer erfahr.en, de~ 
regelmäßig mit Bogensperger und jungen Leuten gleIchen Schlages l!ll Cafe 
zusammentraf. Er besuchte in Begleitung eines ge.wissen B~uer,.aus WIen den 
Frhrn. v. Horn am 7. Januar 1903 in der Wohnung m der Ammullerstraße und 

~ ~rklärte, sie kämen ihm mitzuteilen, daß die .Mutter ~es Bogensperger darüb~r 
bD ganz außer sich sei, daß ihr Sohn durch Ihn so tIe~ gesunken und ~aß. sIe 

gegen ihn vorgehen wolle; si.e h~tten ge~ach~, es seI besser, wenn sIe !hm 
davon Mitteilung machten, weIl dIe Frau vl.ellelcht durch ,Geld zum ~chwelgen 
zu bringen sei. Frhr. v. Horn erkannte dIe wahre AbSIcht der Belden und 
gab ihnen vorläufig 20 Mk. und am anderen Tage 1200 Mark. Kurz darauf 
trat Rinderer neuerdings an Frhrn. v. Horn ~llt dem. Verlapgen nach geld 

'" heran' er bekam diesmal ca. 200 Mk. Der BeSItz des VIelen Geldes war emen: 
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C. Bekan~ten des Rinderer dem verstorbenen Händler Anton Denk, Lumpentom 
genannt, der in solch~n Dingen eine feine ~pürnase hatte, auf~efallen, und 
bald hatte er in Erfahrung gebracht, daß bel Frhrn. v. Horn leIcht Geld Zt~ 
haben sei. Ende januar 1903 .fand er sich mit dem Kellner joseph W:utz bel 
ihm ein erzählte ihm, daß dIese dummen Jungen Bogensperger und Rmderer, 
überall ~usplaudern, daß sie von ihm Geld ~ekoml?en ha~en, ynd daß au~h 
die Polizei davon Kenntnis erhalten habe. SIe erklarten, sIe wurden es fertIg 
bringen, den Rinderer - Bogensperger sei sc~on. in Lon~on vo~ 
München wegzubringen. Frhr. v. Horn fragte, wIe ":lel. Geld sIe b~auch~en, 
"möglichst viel" riefen beide und schoben 2000 Mk., dIe Ihn~n der RIttmeIster 
gab, ein. Am folgenden Tage kam Wutz nochmals, um weItere 1000 Mk. zu 
einer Reise "ins Ausland" zu verlangen und auch zu erhalten. Dann .. fuhr er 
in die Heimat seiner Geliebten, ein Fischerdorf an der deutsche~ Kuste, wo 
ihm anO'eblich im Rausche das Portemonnaie gestohlen wOl:den sem soll. . Da 
erinnert~ er sich wiederum des Rittmeisters und te1egraphlerte kurz an Ihl~: 
11 Bitte wenn möglich, 300 Mark. Portemonnaie verloren." Da v. Horn kem 
Geld ~chickte "fand" sich die Börse wieder. Di~ vorgenannten Angeklagten. be
gleitete wen~ sie zu Horn gingen, für gewöhnhch der 20 ]ah~e alte 'TapezIerer 
Leo S~hottenhammel der auch einmal für Rinderer an Horn emen Bnef sch:leb 
und durch Vermittel{mg des Denk von dem erpreßten Gelde '200 Mark erlllelt. 
Außerdem hielt ihn Rinderer zechfrei. Der Angek!ag~e BogensQerger behaupt.ete 
heute er habe dem Frhrn. v. Horn niemals mIt emer AnzeIge gedrol?t, vl~l
mehr' ihn selbst gebeten, daß er ihn, den Angeklagten, schone, weJ! e~ m 
Berlin gehört wie schwer derartige Verfehlungen bestraft we:den. ~we~k semes 
Schreibens s~i gewesen dem Rittmeister mitzuteilen, daß l~ Be1hg ~m lf~nn 
namens Meier behaupt~t habe, er sei mit Frhrn. v. H<?rn emma elm a en 
gewesen' dieser Meier habe sich möglicherweIse auch mIt Horn vergangen dnd 
da habe' er, Bogensperger, den Rittmeister warnen wollen. Wutz gab an, er 
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erwähnte Denk habe ihm keine Ruhe gelassen, bis er mit ihm zu Horn ge
gangen sei. Dieser habe es ihnen sehr leicht gemacht, indem er sie nicht 
fortgejagt, sondern zu sich in die Kaserne bestellt und ihnen hier sofort Geld 
gegeben habe; hiervon habe Denk die Hälfte bekommen und von den zweiten 
1000 Mk. 200 Mk.; 700 Mk, habe er Rinderer gegeben, der mit dem sog. 
"Lorettifritz" nach Köln gereist und dort von letzterem bestohlen worden sei. 
Er habe den freiherrn v. Horn nicht erpressen wollen, sondern sei zu ihm in der 
menschenfreundlichsten Absicht gekommen; allerdings habe er erwartet, daß 
ihm seine Mitteilungen bezahlt werden. Rinderer schob die Schuld auf Bauer, 
der allein bei Horn geredet habe; er habe nur ja oder nein dazu gesagt. 
Schottenhammel bestritt, von dem Vorhaben seiner freunde und davon Kenntnis 
zu haben, daß der fragliche, nicht mehr vorhandene Brief Rinderers, der mit 
"Lieber Max" überschrieben war, an frhrn. v. Horn gerichtet war. Die 200 Mk. 
seien ein Darlehen, kein "Krampfgeld" gewesen. frhrn v. Horn erklärte als 
Zeuge, daß sämtliche Angeklagten ihm, so oft sie kamen oder schrieben, vor 
Augen führten, daß sie ihn ruinieren könnten. Er vermutete, daß die Ange
klagten mit noch anderen unter einer Decke steckten, denn kurz nachdem er 
dem Bogensperger die Uhr gab, habe sie dieser einem Manne gezeigt und als 
Wutz in der Kaserne war, sei Rinderer unten auf- und abgegangen. Die An
geklagten hätten ihn durch ihr fortwährendes Verlangen nach Geld ruiniert; er 
sei durch sie Wucherern in die Hände gefallen. - Die Angeklagten wurden 
in der Schweiz aufgegriffen; sie hatten vorher Berlin, Mühlhausen, Straßburg etc. 
besucht und die Kriminalbeamten aus München, Luzern und Zürich und aus 
den vorgenannten Städten deponieren, daß sie ein liederliches Leben in schlechter 
Gesellschaft führten, dem Glücksspiel huldigten etc. Das Urteil lautete wegen 

c Erpressung für Bogensperger auf 2 jahre Gefängnis, für Rinderer (wegen Dieb-
stahls mit 1 jahre Gefängnis bestraft) auf 3 jahre 2 Monate Gesamtgefängnis-

4) strafe, für Wutz (wegen Zuhälterei mit 2 jahren bestraft) auf 6 jahre Gefängnis
~ strafe und für den seinerzeit wegen Zuhälterei mit 1 jahr 6 Monaten Gefängnis 
C vorbestraften Schottenhammel auf 9 Monate Gefängnis; bei Bogensperger, 
::I Rinderer und Schottenhammel wurde in Betracht gezogen, daß sie zur Zeit 
r;n der Tat noch nicht 18 jahre alt waren. 
r;n "Augsburger Abendzeitung" 29. Mai. 
4) g) .... Der weitere zur Verhandlung anstehende fall betraf eine Angeleaen-
'" heit, die zu den verschiedensten in letzter Zeit hier aufgetauchten Gerüc~~ 
C. Veranlassung gegeben hatte. Unter Anklage stand Engelbert Zimmerm~nrt; 
'" geb. 1883 zu Amberg, angeblich Hoteldiener, zuletzt Ausläufer, wegen E r

tL:! p res s u n g sv e r s u c h s und Hausfriedensbruchs. Die Verhandlung fand 
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt, nach dem öffentlich verkündigten Urteil 
war der Tatbebestand folgender: Am Vormittag des 12. April kam Zimmer
mann in die Wohnung des Direktors der Töchterschule Müller hier, stellte sich 
diesem als Zahntechniker vor und sagte, er habe ihm Grüße zu bestellen von 
Zahnarzt Kesselbach in Heidelberg. Herr Müller, der den Heidelberger Zahn
arzt zufällig kennt, ließ sich mit den gewandt auftretenden und gut gekleideten ver
meintlichen Zahntechniker in ein Gespräch ein, in dessen Verlauf jener durch
blicken ließ, daß er nach München reisen wolle, aber dazu noch Unterstützung 
bedürfe, um die er Herrn Müller bittet. Plötzlich erklärte Zimmermann, er habe 
v~rhir1 gelogen, er sei unsicherer Heeresplichtiger, müsse nach der Schweiz 
reIsen, brauche dazu aber 100 Mk., die ihm Herr Müller geben müsse. Auf 
dessen Entgegung, wie er denn eigentlich ein solch unverschämtes Verlangen 
an ihn stellen könne, erwiderte Zimmermann: "Sie haben soeben Unsittlich
keiten mit mir getrieben, ich muß das Geld haben!" Der mehrmals wieder
holten Aufforderung Müllers, nun aber sofort seine Wohnung zu verlassen, 
le!stete Zimmermann keine folge und auf die Drohung mit der Polizei er
w~derte er: "ja, holen Sie nur die Polizei, ich gehe nicht fort, die Polizei soll 
mIch nur holen, dann werde ich Sie beanzeigen!" Direktor Müller schloß dann 
schließlich die Türe von außen ab, holte einen Schutzmann herbei und ließ 
den frechen Eindringling verhaften. Zimmermann, der wegen Bettelns und 
l:and.streicherei vorbestraft ist, hat schon über zwei jahre nichts gearbeitet und 
SIch m Großstädten, wie Berlin, München, Cöln, frankfurt usw., herumgetrieben, 
wo er Gelegenheiten zu unzüchtigem Verkehr mit Männern suchte und sich 
damit seinen Lebensunterhalt verschaffte. Den betr. Polizeibehörden ist er als 
Päderast bekannt. In der Urteilsbegründung wurde betont, daß gegen solche 
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Menschen mit äußerster Strenge vorgegangen werden müsse; und es wurde 
demgemäß auf eine Gefängnisstrafe von 2 jahren und 1 Woche erkannt. 

"Landauer Anzeiger" 7. juni. 
h) Wegen Er p res s u n g wurde in Schwetz ein junger Mann verhaftet. 

Er hatte einen hiesigen Kürassier-Rittmeister mittels Briefes aufgefordert, unter 
A. B. 105 den Betrag von 140 Mk. postlagernd Schwetz einzusenden, widrigen
falls er an seinen Regimentskommandeur einen den Rittmeister schwer belastenden 
Brief richten würde. Auf erfolgte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Graudenz 
erfolgte gestern die Verhaftung des Briefschreibers, der Hans Kühne heißt und 
ein l8jähriger Handlungsgehilfe ist. "Elbinger Zeitung" vom 28. Mai. 

i) Ein äußerst gefährlicher Bursche ist gestern von der Kriminalpolizei 
dingfest gemacht worden. Es ist dies der Schlächtergeselle Wilhelm Steinhilber, 
der schon vielfach wegen E r p res s u n g Zuhälterei etc. vorbestraft ist. St. 
betrieb in letzter Zeit die Spezialität, junge Leute anzulocken, um in sträflichen 
Verkehr mit ihnen zu treten. Dies war aber nur der Vorwand, da es ihm darauf 
ankam, seine Opfer auszuplündern. Er bestahl die Vertrauensseligen und be
schuldigte sie dann obendrein, ihn bestohlen zu haben. Außerdem er p r eßt e 
er von den Opfern mehr oder minder große Summen, damit er über die Vor
gänge schweige. Eine ganze Anzahl hiesiger und Hamburger Herren wird in 
diesem Prozeß, der sich zu einem großen Skandal auszuwachsen scheint, hinein-
gezogen. "Hamburger Generalanzeiger", 8. juni. 

k) Verhafteter E r p res s e r. Ein in der Schröderstiftstraße wohnender Kauf
mann lernte vor längerer Zeit einen Arbeiter kennen. Der Arbeiter suchte den Ge
schäftsmann in letzter Zeit mehrfach auf und er p re ß te Geld von ihm, indem 
er bei Nichterfüllung seiner forderungen drohte, den Kaufmann wegen eines 

C Sittlichkeitsverbrechens zu denunzieren. Nachdem der Herr mehrere Male Geld 
(U hergegeben hatte, kam er gestern zur Polizei und erstattete Anzeige gegen den 
bn Arbeiter wegen E r p res s u n g. Der E r p res s e r wurde in Haft genommen. 
I: "Hamburger Generalanzeiger", 10. juni. 
:s I) E r p res s u n g an Barmherzigen Brüdern. Vor einem Erkenntnissenat 
fIl unter Vorsitz des Oberlandesgerichtsrates Dr. Trinks hatten sich gestern zwei be
fIl schäftigungslose Bursche, josef Home und loset Spolarovic, wegen Er'p: e s s u n g 
(U an zwei Barmherzigen Brüdern zu verantworten. Home war vor emIgen jahren 
'" in das Kloster eingetreten, jedoch nur kurze Zeit geblieben. Im Monat februar 
Co dieses Jahres schrieb er einen Brief an einen barmherzigen Bruder,. er w~rde 
'" Unsittlichkeiten die im Kloster vorkommen, aufdecken, wenn man Ihm I11cht 
~ 50 Kr. sende (lie er zur Reise benötigte. Aus Mitleid sendete man ihm einen 

kleinen Geld betrag. Von diesem Erfolge ermuntert, weihte .Home ~einen. freund 
Spolarovic in die Sache. ein und sie verfaßten nun emen BrIef nllt neuen 
Geldforderungen und drohten, sie werden sonst die yorgän~e im Klo~ter in 
die Oeffentlichkeit bringen. Nun erstattete das Kloster dIe AnzeIge und dIe E r
p res s e r wurden in Haft genommen. D.er Angeklag!e. Home wur?e wegen 
Er p res s u n g und Diebstahls - er hatte 1m Kloster eIl11ge Gegens!ande ent
wendet zu vier Monaten, Spolarovic wegen Er p : es s u n g zu dreI Mon~ten 
schweren Kerkers verurteilt. "Neues Wlener Tageblatt", 27. Mal. 

m) Aus nicht ganz aufgeklärten Motiven hat heute ein vacierender Kellner 
seinen ehemaligen Prinzipal und dann s~ch selbst ersch?ssen. Ueber..cten ,,!orfall 
liegen folgende Details vor: Der CafetIer johann CZlgarx hatte fruh.er ll1 der 
Centralmarkthalle ein Blumengeschäft, das er, als er. SIch. von sell1er fra~ 
scheiden ließ seinen Kindern schenkte· er errichtete SIch em Kaffeehaus, bel 
dem er sein' anständiges Auskommen fand. Die Wirtschaft führte ihn d}e 
Schwester des bei ihm bediensteten Kellners franz Hor~ath, namens Man.e. 
franz Horvath mußte jedoch seinen Posten verlassen, weIl er roh ~nd .streI.t
süchtig war und die Gäste sich über ihn be~lagt~n. Der ~ellner gmg ll1 dIe 
Provinz kam aber bald wieder zurück und heß SIch von semer Schwest~r aus
halten. ' Wiederholt bat er den Kaffeesieder, ihn .wieder zurückzunehmen, Jedoch 
ohne Erfolg. Vor einigen Tagen erschien er. im ~affeehaus und woll~e den 
Kaffesieder erschießen. Mehrere Gäste nahmen Ihm dIe Waffe weg und dr~!1g!en 
ihn zur Tür hinaus. Seither herrschte Ruhe und Horvath besuc~te taghch 
seinen Prinzipal. Gestern Nachts ging C;zigary mit H~rv3:th gememsa~ aus 
dem Lokal. Um 2 Uhr nachts hörte MarIe Horvath, ..dIe m .Ihre~1 ZImmer 
schlief, aus dem Zimmer des Prinzipals zwei Revolverschusse. Ell1 drItter Schuß 



c 
~ 

bll 
c 
:1 

8 

krachte und ihr Bruder, der in der Nähe der Tür stand, brach bewußtlos zu 
sammen. Czigary lag, von zwei Schüssen getroffen, tot auf dem Boden. Der 
Kellner hatte erst den Kaffeesieder erschossen, und dann die Waffe gegen sich 
gekehrt. Die Polizei wurde alarmiert und Horvath in das Spital überführt, wo 
er kurz darauf starb. Die Ursache dieses tragisc~en Vorfalles ist noch nicht ganz 
festgestellt, es heißt, daß der Kaffeesieder zu dem Kellner strafgesetzlich ver
pönte Beziehungen unterhalten hatte und daß es zwischen ihnen zu einem 
Streite kam, weil Czigary die finanziellen forderungen des Kellners nicht er-
füllen wollte. "Extrablatt" 16. Mai. 

n) Selbstmord eines Posener Medizinalrats auf Bahnhof friedrichsir. In 
einem Toilettenabteil des Bahnhofs friedrichstraße erschoß sich gestern (Sonntag) 
morgen der Medizinalrat Dr. T. aus Posen. Ueber die Ursachen des Selbst
mordes ist bisher nichts Näheres mitgeteilt worden. Nach Aufzeichnungen, die 
man bei ihm fand, wohnte er zehn Tage in Kiel in einem Höte!. Was ihn 
dorthin geführt hat, ist nicht bekannt. Von Kiel kam er nach Berlin, wo er 
sich zwei Tage in einem Hötel der friedrichstadt aufhielt. Gestern morgen 
bezahlte er seine Hötelrechnung, schickte sein Gepäck vorauf und ließ sich auf 
dem nahegelegenen Bahnhof friedrichstraße einen Schlüssel zu dem Toiletten
abteil geben. Bald darauf hörte man einen Schuß fallen. Beamte öffneten mit 
einem Nachschlüssel das Abteil und fanden den Medizinalrat tot auf dem Boden 
liegend. Er hatte sich eine Kugel in den Mund geschossen. Dr. T. besaß noch 
400 Mk. Sonst fand man bei ihm noch mehrere Visitenkarten, Hötelrechnungen 
und einen Brief, in dem er seine Gattin um Verzeihung bittet und erklärt, daß 
er nicht anders gekonnt habe. Die Leiche wurde beschlagnahmt und von der 
Bahnhofswache nach dem Schauhause gebracht. frau und Tochter wurden 
sofort telegraphisch benachrichtigt und sind bereits gestern abend hier einge
troffen. - Wie von anderer Seite mitgeilt wird, hatte der Medizinalrat kurze 
Zeit vor dem Selbstmord eine Unterredung mit zwei Männern; inwieweit die 
Persönlichkeiten dieser Männer, die noch nicht festgestellt sind, im Zusammen
hange mit der Tat stehen, dürften die eingeleiteten polizeilichen Ermittelungen 
ergeben. "Der Montag", 19. Juni. 

0) Mainz, 30. Mai. (Ein verhafteter Knabenhändler.) Hier wurde vorige 
Woche ein angeblicher Doktor der Philosophie Namens ferres aus Charlottenburg 
verhaftet, der im Verdachte steht, ein Knabenhändler zu sein. Eines Tages be

'" gegnete ein vornehm aussehender Herr in den mittleren Jahren in den Straßen 
Co Berlins zwei jungen Leuten, einem 19 jährigen Berliner Mechaniker und einem 
'" 18 jährigen ungarischen Handlungsgehilfen. Die beiden jungen Leute müssen 

UJ das Gefallen des Dr. phi!. gefunden haben, denn er lud sie sogleich zu einem 
Imbiß ein. Hier eröffnete der "Doktor" den jungen Männern: sie könnten ihr 
Glück machen, wenn sie mit ihm eine Reise nach den Gefilden Spaniens unter
nehmen wollten. Sie würden dort glänzende und dauernde Stellungen erhalten. 
Die jungen Leute, etwas romantisch angelegt, ließen sich beschwatzen, ihre 
Stellungen aufzugeben und mit dem Herrn Doktor nach Spanien zu fahren, 
zumal der Herr Doktor alle Kosten für Reise, Verpflegung usw. bestreiten wollte. 
In Wiesbaden machte der Doktor mit seinen Begleitern Station, angeblich, um 
sich einige Zeit in der schönen Bäderstadt zu erholen. Er kehrte aber nicht in 
ein Hötel ein, sondern mietete sich eine Privatwohnung mit zwei dicht neben
einanderliegenden Zimmern. Der Doktor stellte an seine jugendlichen Begleiter 
nicht nur unsittliche Zumutungen, er forderte sie auch auf, auf den "H e r r e n
fan g" zu gehn. Die jungen Leute sollten in Wiesbaden in der Wilhelms
straße, am Wilhelmsplatz, auf der Kurpromenade, dem Kurgarten usw. Herren 
mit gewissen Neigungen an sich locken und mit diesen in die Wohnung 
kommen. Er, der "Doktor", werde sich alsdann auf die Lauer legen, zu ge
eigneter Zeit auf der Bildfläche erscheinen und sich als den Vater der jungen 
Leute vorstellen. Sollten die Herren sich nicht zu einem hohen Lös e gel d ver
stehen, dann werde er die Polizei rufen. Die jungen Leute wiesen diese Zu
mutung mit Entrüstung zurück. Der" Doktor" wollte jedoch nicht umsonst 
di~ Reise von Berlin nach Wiesbaden gemacht haben; er bestand auf seinem 
~Illen. Da jedoch die jungen Leute sich hartnäckig weigerten, so drohte er 
Ihnen, sie ohne alle Geldmittel in Wiesbaden zu lassen. Der Doktor verschwand 
und ließ seine Begleiter ohne alle Geldmittel in Wiesbaden. Die jungen Leute 
meldeten nun den Vorfall der Polizei. Es gelang, den Herrn Doktor hier zu 
verhaften. Sofort vorgenommene Nachforschungen ergaben, daß der angebliche 
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Doktor ferres ein stellungsloser Kellner ist, der sich auch einen falschen Namen 
beigelegt hat. Der unsaubere Patron gestand sehr bald ein, daß er gar nicht 
daran dachte, nach Spanien zu reisen, zumal ihm auch dazu die erforderlichen 
Geldmittel fehlten. Er hatte lediglich die Absicht, sich mit Hilfe seiner jugend
lichen Begleiter einen neuen Erwerbszweig zu schaffen. 

"frankfurter Volksstimme", 30. Mai. 

p) In frauen kleidern. Von einem raffinierten Schwindlerpaar, das in den 
südlichen Vororten seit ungefähr einem halben Jahre galanten Abenteuern nach
gehende Herren auf.ctie gerieb~nste Weise zu rlündern verstand, gel~ng .~s endlich 
nach vielen vergeblichen Bemuhungen den emen der Verbrecher m Sudende zu 
verhaften während der Komplize entkam. Das würdige Paar "arbeitete" teils 
gemeinschaftlich, indem es als ein lebenslustiges freundinnenpaar in den Tanz
lokalen der Vororte Herrenbekanntschaften suchte und dabei stets in auffallender 
Damenkleidung auftrat, teils ging es auch getrennt auf den Männe~ang und 
nahm an versteckt liegenden Stellen Posto, u~ den Herren GelegenryeJt ~ur ~n
knüpfung eines Gesprächs zu geben. Es erreIchte auch fast stets sem ZIel, SIch 
vom "Galan" zum Besuche in die Wohnung einladen zu lassen. Dort fand sich 
dann reichlich Muße, die Verhältnisse und Vermögens!age des Opfers zu er
kunden und bald darauf wurde in Abwesenheit des Herrn ein Besuch abge
stattet bei dem alles Wertvolle mitgenommen wurde. Gewöhnlich hielten sie 
sich ~ber schon beim ersten Besuche schadlos, indem sie ihrem Opfer eine mehr 
oder weniger hohe Geldsumme er p re ß t ~ n .. Biswei}en ließen. sie auch das 
Schrecknis des § 175 auf ihren "freund" emwlrken, sIe gaben SIch als Mann 
zu erkennen und drohten ihm, der Polizei von ihre~ n~chtlichen B.esuche An
zeige zu machen .. S~ konnten sie ~uch S? l!lnge ZeIt Ih~ schmutz~~es. Hand-

C werk ausüben, weIl dIe Geprellten m erklarllcher Scheu dIe Sache fu: s~ch be
~ hielten und auch keine Anzeige erstatteten. Erst durch anony~e ~ltt~ll~ngen 
bIl wurde die Kriminalpolizei auf die Schwindler aufmerksam und heß dIe sudhchen 

Vororte Abends nach ihnen abstreifen. Dem La~kw!tzer. gendarm. gelang es 
C vorgestern endlich, den einen zu verhaften. Er gmg 111 ZIVlI als. schembar.harm
;:I loser Passant die Mariendorfer Chaussee entlang und wurde Im VorbeIgehen 
fIJ von der Pseudodame angesprochen. Er begleitete die Schöne n~ch gem 
fIJ Mariendorfer Spritzenhause, wo s!e s!ch b~i näherer. Untersuchung als em man.n
~ liches Individuum entpuppte. DIe 111 se1l1em BeSItz vorgefundenen Auswels
"" papiere lauten auf den Namen eines Kellners Max Koffka. Der yerbrecher 
Co wurde sofort nach dem Polizeipräsidium überführt, von :,,0 er gestern fruh zwecks 
"" Vorführuna vor den Untersuchungsrichter nach MoabIt gebr~cht wurde. . 
IIJ b "Ber!. VolkszeItungn , 18. JUlll. 

q) Mißlungener Erpr~ssu~gsversuch. Am?Maid.J.,a~endsgegen 
8 Uhr wurde ein Herr von e1l1em Jungen Burschen, mIt dem er 111 der Be
dürfnisanstalt hinter der Korpus-Christi-Kirche zusammengetroffen war, na~~d~m 
sie beide das Lokal verlassen hatten, angebettelt. Da der Bursche s~hr klagh~h 
sich anstellte schenkte der Herr ihm einen Nicke!. Darauf erfolgte Jedoch ke1l1 
Dank, sonde~n die in frechem Tone ausg€sprochene .~orde:ung:" "Das langt 
nicht· ich will eine Mark haben." Ob dieser UnverschamtheIt entrustet, wandte 
der Herr sich sthweigend ab und wollte seiner W~ge g~hen: Doch der Bet~ler 
trat ihm drohend entgegen und sagte: ".Geben ?Ie mIr ~Ie. Mark, oder Ich 
bringe es zur Anzeige, daß Sie mir vorh1l1 da dnnnen . unSIttlIche Zum\ltu~gen 
gemacht haben./l Diesmal war der schal?los~ G~selle 1I1d~s an. den UnnchtIgen 
geraten. Der Herr war ein Jurist, der dIe S!tuatlOn ~?glelch llbersah und" des
halb den Er p res s e r ohne Zeitversäuml1ls dem n~chsten Schlltzm~nn uber
gab. Es war der neunzehnjährige I\ellner Stal1lSlallS Drezewskl. Man 
b h' It'h . U tersuchungshaft und Jetzt wurde er vor ..der .ersten Stra~-

e le I n 111 n , . J h e Gefangl1ls und zweI kammer wegen versuchter Er p res s u n g zu emem a r . " f'-
"'h . Eh I t urteilt Derartige Delikte kommen Jetzt auffallend hau Ig 
Ja ngeD~ Orvfer UdS ver hamlo's~ Er p res s erkaufen sich in den meisten fällen, 
vor. le p er er sc 'I' b d h Oeldspenden von 
selbst wenn sie das reinste Gewissen ha~en, le . er. urc D h _ 
ihren Bedrängern los als daß sie es auf dIe Verwlrkhchun

h
g der rC! ~ngt ~n 

kommen lassen weil 'sie meinen, es könne doch em Argwo n.geg~n sIe es e en 
bl 'b D! t t" j' h falsch Im Interesse der Allgememhelt sollte Jeder, el en. as IS na ur IC . " j' h A . rstatten 
der in solcher Weise angefallen wird, llnverzug :,Bresl~~~~gZ:itllng/l, '22. Juni. 
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4. Von gerichtlichen Verfolgungen aus § 175 berichten die Zeitungen: 
a) Eine Verhaftung im Wiesbadener Kurgarten rief dort trotz ihrer Un

auffälIigkeit großes Aufsehen hervor. Es handelt sich um einen aus Schweden 
stammenden, älteren und sehr reichen Herrn, der sich erst vor einigen Tagen 
in einem frrmdenpensionat Wiesbadens einlogiert hatte; seine Festnahme er
folgte auf Requisition der Hamburger Staatsanwaltschaft, er soll sich in der 
Hafenstadt eines Verbrechens im Sinne des § 175 R.-Str.-G.-B. schuldig gemacht 
haben. In seinem Besitz fand sich in barem Gelde und Wertpapieren ein Be
stand von nahezu 400000 Mk. vor. Der Verhaftete wurde alsbald nach Hamburg 
transportiert. "Der Tag", 5. Juni. 

b) Gegen den § 175 des Strafgesetzbuches hatte sich der Erdarbeiter 
Johann K. von Remscheid vergangen. Er wurde gestern von der Strafkammer 
zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. 

"Elberfelder General-Anzeiger", 6. juni. 
c) Der Diener Bruno Boleslaw Raczkowsky und der Markthelfer Georg 

Wilhelm Alexander Rudolph machten sich eines Sittlichkeitsvergehens nach § 175 
des R.-Str.-G.-B. schuldig. Der erstere wird zu 4, Rudolph zu 3 Monaten Ge-
fängnis verurteilt. "Dresdener Landgericht." 

d) Eine dunkle Geschichte. Es war einmal ein Schneiderlehrling, der 
eifrig das Bügeleisen schwang, tüchtig nähen konnte, kurz alIes trefflich tat, was 
sein Beruf mit sich brachte. Am Abend brachte er meistens für seinen Meister 
die gefertigten Kleider fort. So geschah es noch am Abend des 29. April. 
Als aber der kleine Schneider gegen 10 Uhr müde, wie er war, heimwärts 
wandern wollte, wurde er plötzlich am Peterskirchhof von einem Unbekannten 
von hinten gepackt. Das Schneiderlein ließ sich ruhig die Hände fesseln, die 
Augen verbinden und dann mitten durch die Stadt nach dem Ziegelhüttenweg 
in Sachsenhausen führen. Hier wurde er von dem Unbekannten nach der vierten 
Etage geführt und schließlich mißbraucht. Als der Unbekannte entpuppte sich 
der vierzigjährige Schneider MülIer, der schon wegen Vergehens gegen § 175 
vorbestraft ist. Das Gericht glaubte dem Lehrling, der übrigens von seinem 
Meister wegen der Affaire entlassen wurde, die fesselungsgeschichte nicht. 
MülIer wird aber trotzdem mit einem Jahr Gefängnis bestraft. 

"Kleine Presse", 11. juni. 
e) Zum faII Chelius wird gemeldet. Ueber die Einzelheiten der vom 

Geh. Oberbergrat Chelius begangenen Verfehlungen wird strengstes StilI
schweigen gewahrt. Wie verlautet, solI Ch. vor dem Untersuchungsrichter alles 
leugnen; auch seine familie glaubt nicht an die Gerüchte. Angeblich solI er 
heute einen Selbstmordversuch gemacht haben. Man ist auf den Ausgang der 
Untersuchung sehr gespannt. "Gießener Anzeiger", 19. Mai. 

f) Ein Offizier wegen § 175 angeklagt. Vor dem Kriegsgericht der 
8. Division in Halle wurde heute in 71/2 stündiger Sitzung verhandelt gegen den 
Husarenoffizier joachim Hans von Winterberg. Die Verhandlung wurde erstens 
w~gen. Gefährdung der Sittlichkeit und zweitens wegen Gefährdung militär
dlensthcher Interessen unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführt. Zur Beweis
aufnahme waren Offiziersburschen, einige Damen, und als Sachverständiger war 
der Ob~rarzt Dr. Knapp geladen. Der Angeklagte, der sich it\ Untersuchungs
haft befilldet, wurde per Droschke durch einen Oberleutnant vorgeführt, und 
nahm nicht etwa in der "eingezäunten" Anklagebank, sondern auf einem Stuhl 
vor der Anklagebank Platz. Sein Verteidiger war Rechtsanwalt Czarnikow, der 
schon mehrere nach einer gewissen Richtung hin krank veranlagte höhere Personen 
des Militärstandes, Graf Pückler usw., verteitigt hat. Nach der Tat, so erzählt 
man, soll der Angeklagte, der ein bedeutendes Vermögen besitzt, nach der 
Schweiz geflohen sein. Der Angeklagte wurde wegen Mißbrauchs der Dienst
gewalt zu Privatzwecken, tätlicher Beleidigung eines Untergebenen, und uner
la~bter Entfernung zu 3 Monaten 15 Tagen Gefängnis verurteilt, und auch mit 
Dienstentlassung bestraft. Die Urteilsbegründung war geheim. Nach der Ver
handlung wurde der Angeklagte wieder per Droschke "abgeführt". 15 Tage 
Strafe wurden auf die erlittene Haft in Abrechnung gebracht. 

"Volksstimme", 26. Mai. 
g) Ein unsittlicher Vorgesetzter. Vor dem Oberkriegsgericht stand am 

Do~nerstag der. Vizefeldwebel Ph.iJipp Muntermann der zweiten Kompanie d.es 
Regiments 118 111 Worms. Der VIzefeldwebel, der den feldzug nach China mIt-
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gemacht hat, ließ wiederholt Soldaten zu sich kommen und nötigte sie zur 
Duldung unsittlicher Handlungen. Die Aerzte erklärten ihn für hochgradig 
neurasthenisch, verneinten aber, daß eine krankhafte Veranlagung vorliege. 
Deshalb wurde, wie vom Kriegsgericht Worms, auf fünf Monate Gefängnis und 
Degradation erkannt. "Kleine Presse", 27. Mai. 

h) Ein Militär-Skandal. Die militärdienstlichen Interessen und nicht 
minder die gute Sitte waren wieder einmal in Gefahr vor dem Kriegsgericht 
der 8. Division in der Verhandlung gegen den Leutnant Ekkehardt Reuter 
vom Anhaltischen Infanterie-Regiment No. 93 in Dessau. Zur Anklage stand 
ein Vorgang, so erzählte man in Dessau, der sich zwischen dem Herrn Leutnant 
und seinem Burschen in der Badewanne abgespielt haben soll. Als Zeugen 
waren 5 Offiziere und etwa 15 "Gemeine" geladen. Die Verhandlung fand 
selbstverständlich hinter verschlossenen Türen statt, und die neugierigen Preß
vertreter durften von früh 9 Uhr bis abends 1/28 Uhr auf dem flur und der 
Treppe des Kriegsgerichts verweilen. Dann konnten sie folgendes Urteil hören: 
"Der Angeklagte wird wegen Mißbrauchs der Dienstgewalt iiber einen Unter
gebenen . zu Pr!yatzwecken (§ 17.5?) mit 3 Tagen Stubenarre~t bestraft." A~ch 
die Urteilsbegrundung war geheim. "VolksstImme", 10. jUl1l. 

i) Wegen mehrfachen Sittlichkeitsvergehens ist der Hauptmann z. D. 
Schlott vom Kriegsministerium zu Mogilno zu einem jahre sechs Monaten Ge
fängnis verurteilt worden. Zugleich wurde auf den Verlust des l3-echte.s zur 
Tragung des Offiziersuniform erkannt. Zu der Verhandlung, die bel ver-
schlossenen Türen stattfand, waren 27 Zeugen geladen. . 

"Westfälisches Volksblatt" , 11. jUl11. 
k) Aus Kiel meldet uns ein Privattelegramm: Schon seit einer Reihe 

von Wochen befinden sich in der hiesigen Marine-Strafanstalt die Leutnants zur 
See v. Eucken-Addenhausen und Seydl vom Linienschiff "Mecklenburg", gegen 
die das Verfahren wegen Verfehlungen gegen §. 175, ?~gangen an ~nterge
benen, anhängig ist, in Untersuchungshaft. Belde OfflZIere w~rden 111. den 
nächsten Tagen in die hiesige Nervenklinik zur Beobachtung Ihres Geistes-
zustandes gebracht. . "B~r1iner. Mor~enpost> 21. J~ni. 

I) französische Blätter benchten: Knegsgencht 111 Algler. Hierauf 
wurde eine Klage wegen Sittlichkeitsverb.rechen unter Anwendl!n~ von Gewalt 
aufgerufen, in der fünf Angeklagte verwickelt waren. Der ~:aslde.nt beschlo~ 
Ausschluß der Oeffentlichkeit. Die Angeklagten waren alIe Jager Im 5. Afr~
kanischen Bataillon und hatten gelegentlich einer freiheitsstrafe im l\1ilitärgefängl1ls 
in Algier vom 17. zum 19. Dezember 1904 die ihnen zur Last ge~egten t:!an~
lungen begangen. Der VorfalI blieb der Militärbe~örde lange Zel~ vollstandig 
unbekannt, biS eines der Opfer nach seiner freIlassut;Jg Anzeige erstatte~ 
konnte. Nach Debatte wurde die Anklage der VergewaltIgung ~ur gegen zwei 
der Angeklagten L~roy un~ ~ourri.n, gegen die anderen nur die wegen Ver
letzung der öffentlichen Sltthchkelt aufrecht erhalten. Infolged~ssen wurden 
Leroy und Bourrin zu 10 Jahren Ke~.ker ~md 10 .Jahren Ort?v~f\velsung,. Hayes 
als Mitschuldiger zu drei Jahren Gefangl1ls, Russll1 und fOUlIlll1 zu zwei jahren 
und 16 franken Geldbuße verurteilt. . . 

m) Auf dem Militärübungsplatz an der Senne ~el P!lderborn wurde ell1 
Herr verhaftet, weIcher sich angeblich gegen Soldaten Im SlI1ne des § 175 ver· 
gangen haben soll. . d 50"'h K 11 

n) Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit .. W:lrd gegen .. en Ja r. e ner 
Maximilian Regenscheid verhandelt, weg~n ~athc~er Beleidigung nach § 1.75 
Str.-G.-B. eines Hausmeisters. Regensch~ld Ist Vielfach vorbes~raft:, auch ~1l1-
schlägig. Urteil: Zwei Wochen Gefängl1ls. "Genera~anzelger 3 .. Mal. 

0) Tätliche Beleidigung. Der Reise~de Adam WIegei . von ~I~r, der 
perverse Neigungen nicht ganz ~u unterdruc~et;J vermag, .h~t Sich mit Jun~en 
Leuten vergangen, so daß ihn diese wegen. tathcher Beleidigung ~ur Anzeige 
brachten. Er wird zu einer Geldstrafe von ell1hundert Mark ~er~rteIlL . 

"Generalanzeiger" 6. Mal. 
5. In der "j ur ist i s c he n Wo c h:e n s c h r i ft" vom 15. April er

schienen folgende Ausführungen über die forensische Abgrenzung der Begnffe "ge
werbsmäßig" und" Unzucht" S. 243 No. 12 zu § 230. ,,~as Merkmal des Berufes b~
steht darin, daß der Ausübende eine Tätigkeit, wel~~e ell1:e be?onde:e Sachkennt~ls 
oder Aufmerksamkeit erfordert, als eine dauernde, uber eme e~nmll:hge oder veremci 
zelte Leistung hinausgehende derart sich vorgesetzt hat, daß sie sem Schaffen un 
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Wirken, wenn auch nicht vollständig und allein, so doch in einem erheblichen Maße 
ausfüllt und wenn auch nicht den einzigen, so doch immerhin einen Lebens
zweck für ihn bildet. Wer sich in dieser Weise der Pflege und Wartung fremder 
Kinder widmet, macht daraus einen Beruf oder, wenn er damit einen dauernden 
Erwerb erstrebt, ein Gewerbe. Wer aber in einem einzelnen falle ein Kind in 
Pflege nimmt, braucht noch nicht den Beruf oder das Gewerbe eines Pflegers 
auszuüben, obschon unter besonderen Umstanden auch schon in der Ueber
nahme der Pflege eines Kindes ein berufs- oder gewerbsmäßiges Tun erblickt 
werden kann, falls nämlich nach Umfang und Art des Pflegers die oben dar
gelegten Voraussetzungen der Berufs- (oder Gewerbs-)mäßigkeit gegeben sind." 
Urt. d. I. Senats v. 21. Nov. 04 (1456/04). 

S. 245 No. 25 zu § 361. "Der von der Doktrin überwiegend vertretenen 
Ansicht, daß unter Unzucht im Sinne des § 361 Ziffer 6 St.-G.-B. nur die Voll
ziehung des Beischlafs verstanden werden dürfte, vermochte der Senat nicht bei
zupflichten. Vielmehr umfaßt der Begriff der Unzucht alle den Auforderungen 
von Zucht und Sitte zuwiderlaufenden, die Erregung oder Befriedigung mensch
licher Geschlechtslust bezweckenden Handlungen im Verkehr mehrerer Per
sonen miteinander, also z. B. auch die Massage zur Herbeiführung des Samen
ergusses." Urt. d. 11. Sen. v. 15. Nov. 04 (3910104). 

6. Der geheimnisvolle Mönch. Im Kloster von Tzibucani in Ungarn starb 
vor einigen Tagen im hohen Alter von 90 Jahren der Mönch Vasile Popovici, 
nachdem er ein Vierteljahrhundert in den stillen Klosterräumen ein beschauliches 
Leben geführt hatte. Von weit und breit strömten die Gläubigen in hellen 
Scharen zusammen, um den Toten, der im Geruche der Heiligkeit stand, die 
letzten Ehren zu erweisen. Wie groß war aber das Erstaunen aller, als man 
beim Waschen der Leiche die Wahrnehmung machte, daß der Mönch Vasili 
Popovici - eine frau war. Die Klosterbrüder meldeten den Vorfall ihrem 
Vorgesetzen. Man hat absolut keine Erklärung dafür, wie es dieser frau möglich 
war, 25 Jahre lang unerkannt als Mann in dem Kloster zu leben. Die Ver
storbene trug zwar nicht den bei den orthodoxen Mönchen üblichen Bart, hatte aber 
sonst ganz männliche Gesichtszüge, und nichts in ihrem Gehaben deutete das 
Geschlecht des eigentümlichen Klosterinsassen an. Der Bürgermeister der 
Gemeinde Tzitbucani hat den fall zur Kenntnis des Staatsanwalts gebracht, und 
man ist jetzt allgemein gespannt darauf, ob es gelingen wird, des Rätsels Lösung 
zu finden und das Geheimnis zu entschleiern, das sich hinter dem merkwürdigen 
fall verbirgt. "Lokal-Anzeiger", 10 Juni. 

7. Die Nachricht, daß sich der bekannte Klubmann, Anwalt und Yacht
liebhaber Eugene N. Robinson demnächst wieder zu verheiraten gedenkt, 
brachte gestern die interessante Tatsache ans Licht, daß Robinson im April 
letzten Jahres in aller Stille seine Ehe mit der hübschen Alice Louise Abell hat 
annullieren lassen, nachdem er vier Jahre mit ihr gelebt hatte, ohne während 
dieser Zeit auch nur einen Kuß der Liebe mit seiner frau zu wechseln oder 
ein liebend Wort mit ihr zu reden. In seiner Klageschrift machte Robinson 
geltend, daß ihn seine frau durch Täuschung zu der Ehe mit ihr verleitet 
habe. Die Täuschung soll darin bestanden haben, daß ihm fr!. Abell erklärte, 
daß sie ihn herzlich liebe und ihm eine treue und ergebene frau sein wolle, 
während sie in Wirklichkeit sich schon vorher entschlossen hatte, ihrem Gatten 
nur dem Namen nach eine Gattin zu sein. Die junge frau soll bald nach 
ihrer Verheiratung erklärt haben, daß sie die ehelichen Beziehungen als er
niedrigend betrachte und daß sie sich und das Baby umbringen würde, falls 
sie je einem Kinde das Leben schenken sollte. Unter den Umständen will 
Robinson recht freudlose vier Jahre verbracht haben, bis er sich endlich an die 
Gerichte wandte, um seiner sonderbaren Ehe ein Ende zu machen. Die frühere 
frau Robinson wohnt mit ihrer Schwester in ihrem eigenen Hause, No. 222 
West 71. Str. Sie erklärte gestern lachend, daß sie absolut nicht an dem 
Heiratsplane ihres Ex-Gatten interessiert sei. "New York-Journa!." 

8. Die "Boston Eass" vom 7. Mai 1905 bringt folgende Notiz: 
Columbus 6. Mai. Gouverneur Herrick erhielt gestern einen Brief von 

einer im südlichen Teile des Staates lebenden Dame, die um die Erlaubnis 
ansuchte Hosen zu tragen. Als Grund ihres Ansuchens gab sie an, ihre Haupt
beschäftigung als Leiterin einer farm sei außer Hause, upd es wäre daher für sie 
praktischer, Männerkleider zu tragen, als Röcke. Der Bnef wurde an den General-
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Attorney weiterbefördert mit dem Bemerken, daß eine Gesetzesänderung für 
derartige fälle vielleicht vorzuschlagen wäre. 

9. Das "Neue Wiener Tageblatt" vom 17. Juni bringt folgen
den Bericht über einen merkwürdigen fall von erreur de sexe. 

"Erst 17 Jahre Weib, dann Man~. .Wie ?ie !,Pisecky. li.sty" beric.h~en, 
hatte die Gattin eines Ende der AchtZIgerjahre I~ Plsek statlOmerten Offlzle;s 
ein Kind aeboren, dessen Geschlecht nicht bestimmt werden ~onnte. DIe 
Hebamme ~ntschied daß es ein Mädchen sei und da auch dIe Eltern des 
Kindes zu dieser Annahme neigten, wurde es auf den Mädchennamen Zdenka 
getauft und al~ Mädchen aufgezogen. Sie besuchte die Mädchenschule ~nd 
später in Prag eine höhere fortbildl~ngsschule !ür Mädch~n und genoß glelcl~
zeitig in einem Maleratelier Unterncht. yon Ihren Studl.~.nk?llegen .. wurde ~Ie 
wegen ihrer Schönheit viel umworben. Bel dem kau;n 17Jahngen 0.ad~hen fIel 
allgemein die starke männliche Stimme auf, so d~ß em Gesangverstandlger. den 
Angehörigen den Rat erteilte, das Mädchen au~h m der Ges.angskunst ausbIlden 
zu lassen, in welcher es auch ganz außerordentlIche. fortschntte machte und be
rechtigte Hoffmlngen auf große Erfolge wachnef. D.och. ehe es zu d~m 
ersten Auftreten kam machte die Mutter bei der nun 17Jähngen Tocht~r ellle 
ganz merkwürdige E~tdeckung, S? d~ß sj~ sofort .einen ~~zt rief. Dieser er
klärte, daß das Mädchen eigentlich III MannerkleIder gehore. Zd~nka w~lrde 
zunächst in ein Sanatorium gebracht, woselbst Professor Dr. JedlIczka em~n 
operativen Eingriff an i!lr vornahm u~d glücklich vollführ~e. Aus d~m ~elb 
ward ein Mann, der bel der UmschreIbung des Taufschems den mannlIchen 
Namen Zdenko erhielt." 

10. Die "Stettiner Neueste Nachrichten" berichten aus 
Drigge vom 10. Juni: ., . 

"Ein ebenso seltenes wie seltsames WeIdmannsheil hatte am 6. JUl1l abends 
Herr Schütt-Drigge. Derselbe schoß einen starken ungeraden. Gabler" den er 
öfters an derselben Stelle gesehen und für ein~n älteren bereIts zuruckgesetzt 
habenden Bock angesprochen hatte. Wer beschreIbt das ErstaUJ~en, al~ de.r ver
meintliche Bock, der mit gutem Blatt~chuß. im feuer lag, SIch bel .. nä'herer 
Besichtigung trotz des Gehörns als ellle RIcke entpuppte. Das Gehorn ha~te 
sehr starke fast verwachsene Rosenstöcke, gute Perlung und machte den E1I1-
druck eine~ zurückgesetzten Gehörns." 

11. Auch im letzten Monat wurden uns. vom Zentral.vieh.~lof ei.ne Reihe 
interessanter und wertvoller Zwitterbildungen beim SchlachtVieh uber.wlesen, b.e
sonders ein Kalb, bei dem sich Hoden und Gebärmu~ter vorfa,:den. WIr s1:lchen 111 

unserem Leserkreise einen Mitarbeiter, welcher SOVIel zo'?logl.sche Kenntmsse ~at, 
daß er das Material, welches wir vorläufig sammeln, prapaneren und bearbeIten 
könnte. 

12. Unter den litterarischen Ereignissen ist seit dem l~tzten Mon31ts-
bericht die Polemik zwischen Herrn Dr. Albert Moll und dem wlssens.chafthch
humanitären Komitee in erster Linie zu ~ennen ... Herr. Dr. M?1l hatte III Nr. ~5 
der "Zukunft" vom 27. Mai, einen .ArtIkel .veroffenthcht, mIt der Ueber:;chnft 
"Paragraph 175", welcher im wesenthchen semen Vortrag v~m 26. J.anuar III der 
Berliner Studentenschaft wiedergab. In demselben schrel~t er m Bezu~ a~tf 
unser Komitee: "Es kann nicht geleugn.et werden, daß m neuerer Zelt dIe 
Verknü fun zwischen Agitation und Wls?ensc~aft zu ~oßen Bede~ken Ver
anlassu~g gfebt, da die Agitation dazu neigt, dIe .Ergeb~l~se der Wls?enschaft 
in ihrem Sinn zu färben." Er bemängelt da~n d~e statIstIsche .Enquete unter 
den Studenten der Technischen Hochschule, weil b.el ~erselb~n dIe Tatsache de.s 
undifferenzierten Geschlechtstriebes ~icht. berückSIchtIgt seI. fern~r s~.gt el, 
"das Komitee lehrt die UnabänderhchkeIt des homos~xu~llen Tne.bes und 
meint daß dadurch ljunge Leute veranlaßt werden, SIch 111 der ZeIt des u~
differ~nzierten Triebes als "endgiltig homosexuell zu betrac~ten". Er vert!1.~t 
den Standpunkt, daß durch psychotherapeutisch.e B~handl~ng ~Ie .Homosexualltat 
geheilt andererseits aber auch durch SuggestlO~en 1~1 ~.ndlfferenten AIt~r 

ezüch'tet werden könne. Er sagt dann: "auc.h IC~ bl11 uberze.ugt, daß 111 
~ie1en fällen das homosexuelle Empfinden als eme el11&"eborene EI~.enschaft zu 
betrachten ist, und zwar als einl eingeb~rener,. kontrarer, seku~darer Sex~~l
h kter Aber selbst diese Auffassung wlderspncht durchaus mcht der ~og

fichkeit, 'el11e Aenderung des Triebes intra vitam herbeizuführen." Als dntten 
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Hauptpunkt ist hervorzuheben, daß Moll zwar für eine Aufhebung des § 175 
n,ach wie ~or eintritt, aber eine Erweiterung des Schutzalters: auf das 18, be
z!ehungsw,el?e 21, Jahr w,ünscht, sowie daß jede unzüchtige Handlung mit jugend
lichen IndIviduen unter dIesem Alter zu bestrafen sei, Endlich meint er, daß man 
erwägen müsse, ob die Frage so dringend sei, daß sie ein neues Geset~ erfordere 
ob es nicht richtiger sei, sie bis zur allgemeinen Revision des Strafgesetzbuche~ 
ruhen zu lassen, 

Ver~an.ctte An?chauungen gab ein Vortrag wieder, den Herr Dr, Moll 
am 30, Mal Im ärzthchen Standesverein der Königstadt hielt, über I! Aetiologie 
und Tnerapie sexueller Perversionen ", Seinen Inhalt gibt Herr Dr, Burchard 
kurz in folgenden Sätzen wieder: 

Der Vortragende ging im Wesentlichen auf die Homosexualität ein die 
er als eine "eingeborene" Erscheinung betrachtet. Eine große Bedeutung für 
das Erwachen des Phänomens legt Vortragender dem "undifferenzierten Ge
schlechtstrieb" bei, der seiner Meinung nach in den jahren nach der Pubertät 
besteht und oft bis in die Mitte der 20 er jahre hinein fortdauert. Während 
dieser Periode sei eine Beeinflussung der sexuellen Vorstellungen und damit 
auch das Entstehen von Perversionen dadurch, daß der eingeborene Trieb 
durch entsprechende Eindrücke wachgerufen wird, sehr wohl möglich, Anderer
seits sieht der Vortragende in dem Bestehen des undifferenzierten Geschlechts
triebes die Vorbedingungen einer Heilungsmöglichkeit der Homosexualität. Die
selbe sei weniger durch Suggestion bezw, Hypnose als durch geeignete Be
lehrung und psychische Beeinflussung zu erstreben, Von großer Bedeutung 
ist nach dem Vortragenden gesellschaftlicher Verkehr mit Personen des anderen 
Geschlechts, durch den am natürlichsten normalsexuelle Vorstellungen und Ge
fühle angebahnt würden. 

Von unserem KomItee wohnten der Unterzeichnete sowie die Herren 
Dr. Burchard und Dr. Ben. Friedländer dem Vortrage bei, doch fand eine Dis
kussion des Mollschen Referates nicht statt. 

Gegen die Ausführungen von Dr. Moll wandte sich in No. 37 der 
Zukunft vom 10, juni Dr. Benedikt friedländer. Er wendet siCh scharf gegen 
die Auffassung Molls, daß sich Wissenschaft und Agitation nicht vereinen lassen, 
geht dann ausführlich auf die Statistik ein und hebt besonders hervor, daß von 
den 26 rein Homosexuellen der Studentenenquete 24 über zwanzig Jahre alt 
waren. "Also die weitaus meisten waren doch über das Alter hinaus, das nach 
Molls Urteil die gewöhnliche Grenze des undifferenzierten Triebes bildet. 11 

Spätere Statistiken müßten allerdings die bisherigen Untersuchungen vervoll
ständigen. Er sagt dann, daß wenn diese Untersuchungen auch in Einzel
heiten von der Statistik abweichen würden, diese doch 99 Prozent ihres Wertes 
behalten würde. "Selbst wenn die Zahl der Homosexuellen in Deutschland nicht 
ungefähr eine Million, sondern (es kommt für die Praxis und für die Agitation 
auf einen sehr großen Abstrich gar nicht an) etwa gar nur eine Viertelmillion 
betragen sollte? Wo man doch früher keine Ahnung davon hatte, ob es sich 
um Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende handle. 11 Er schreibt dann 
"Ich begreife zwar, wie jemand aus Irrtum oder Aberglauben Anhänger des 
§ 175 sein kann. Ich verstehe auch, wie jemand aus praktisch-politischen Er
wägungen die Agitation einstweilen für aussichtslos halten mag; aber wie Moll es 
tut, die Ungerechtigkeit des § 175 anerkennen und dabei gelassen die Meinung ver
treten, die Sache habe bis zur allgemeinen Revision des Strafgesetzbuches Zeit: 
das verstehe ich schwer". Ferner sagt der Autor: "Gerade um keine zu hohen 
Zahlen zu gewinnen, haben wir uns nach langen Beratungen absichtlich an zwei 
Berufe gewandt, die mit Recht als besonders männlich angesehen werden - Tech
niker und Metallarbeiter -, und nicht etwa an Künstler". Dr. Friedländer 
wendet sich hierauf gegen die Annahme, daß die Homosexualität gezüchtet 
werden könne und hebt seine in Italien gemachten Erfahrungen hervor. Nach
dem er dann die außerordentlich wohltuende Wirksamkeit des Komitees bei den 
Konflikten der Homosexuellen hervorgehoben, setzt. er ausführlich auseinander, 
daß homosexuelle und heterosexuelle Delikte in gleicher Weise zu bewerten 
seien und daß, wenn man überhaupt Unterschiede machen wolle, das Mädchen 
jedenfalls schutzbedürftiger sei, als der jüngling. In demselben Hefte erwidert 
Moll, indem er im Wesentlichen auf seinen Artikel zurückkommt und an seiner 
Ansicht fest hält. Besonders hebt er hervor, daß er weniger Wert auf die 
hypnotische Suggestion legt, als auf die Belehrung und Stärkung der Willenskraft. 
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Dr. Hirschfeld äußerte sich zu der Streitfrage in der Zeitschrift "E u r 0 pali , 
Heft 22 vom 15. Juni unter dem Titel: "Zur Klärung des homo
s e x u e 11 e n Pro b lern S," Er macht besonders darauf aufmerksam, daß die 
Statistik sich nicht nur auf die Umfrage bei den Studenten, sondern auch UJ,Jter 
anderem auf die Berliner Metallarbeiter bezieht, bei denen das Durchschmtts
alter über 30 Jahre beträgt. ferner, daß kein Grund vorlag besonders hohe 
Zahlen zu gewinnen; des weiteren, daß sich das Komitee in Bezug ~t~f die Fr~ge 
nach der E n t s t e h u n gun d B e h a n d I u n g der HomosexualItat auf keme 
spezielle Ansicht festgelegt habe, sondern vielmehr als Ziel das S t u d i u 111 d e. r 
Horn 0 sex u a I i t ä t im Allgemeinen angegeben ist. Verfasser selbst halt 
allerdings eine psychotherapeutische Umänderung ,des ~.rie~es weder für möglich, 
noch auch im Interesse der Nachkommenschaft fur nutzhcll. Besonders h~bt 
er hervor daß wenn auch zweifellos, wie bei allen Geschlechtsc~larakteren" eJlle 
indifferente Pe~iode besteht, dies nicht im Widerspruch steht IHlt dem Elllge
borensein des Triebes, welcher ebenso, wie die anderen Geschlechtscharaktere, 
in der Anlage prä f 0 r mi er t i~t. ,Ue~er ~ie Erhöhung des Sch~ltzalters sagt 
er u, a.: Die natürliche Grenze für dIe ElI1nlJSchung des Gesetzes lst',das Alter, 
in dem wir den freien Willen als vorhanden annehmen dürfen, wobeI es aller
dings wünschenswert wäre, daß eine größe.re l~nd ~rühere, Aufklär~lI1g über. alle 
sexuellen Fragen vorhanden wäre, damit SIch Jedes Jt~nge Madchen, .leder 
junge Mann, nicht - wie es jetzt so häufig vorkomm,t, :- em~m gesch,Iec,hthchen 
Verkehr hingibt dessen schwerwiegende folgen (beIspIelsweIse syphilItische In
fektion, Schwangerschaft u. s. w,) sie aus Unkenntnis nicht völlig zu beurteilen 
imstande waren," , 

In demselben Hefte findet sich eine Erwiderung von Dr. Albert Moll, l,n 
der er sagt: "Massenenqueten auf solche~, Gebiete sind ~o unzuverl,ässi~, d~ß sl.e 
kaum je eine Bedeutung beanspru~hen durfen, M,a~ mußte, um dIe ~lchtJgkeJt 
der Angaben festzustellen, jeden emzelnen fall kh~lsch genau analYSIeren, UJ~l 
zu entscheiden, ob der Betreffende z. B, gelege~tllch homos~,xuelle Akte m~t 
einer dauernden Homosexual,ität ve:wech?elt. !,v1Jt u~ ,so große!,er Slcher!lelt 
Herr Dr. Hirschfeld und seme MItarbeIter dIe Statistik des wlsse,nschaf,thch
humanitären Komitees im Gegensatz zu früheren Sc~ätzungen als eme wIssen
schaftliche Tat hinstellen wollen, um so mehr muß hIergegen au~ den ~enannten 
Gründen Einspruch erhoben werden. 11 Er erwähnt dann, daß Ihm eme ganze 
Reihe von Heilungen bekannt sind, wofür er als "Zeugen ': HeFr Dr. Leo 
Hirschlaff angibt, welcher eini~e solche~ fälle kenne. "Allerdmgs ~st das erste, 
was zu geschehen hat, nicht dIe hypno!lsche Behan,dlung, sondern die Belehru~g 
der Betreffenden und die Anbahnung emes a~standlgen heterose~uellen Verkein s, 
sowie die Beseitigung homosexueller PhantasIen. 11 ~m Ende semer Entgegnul1~ 
vertritt er wieder eine Erhöhung des Schl;ltzal,ters ml~ folgenden Wor,ten. :' I?el 
Umstand, daß bei dem wiss.-hum .. Kom~tee ~Iese melll.e forderung ellle g,ewlsse 
Nervosität hervorgerufen hat, beweIst mIr, wIe ernst dl~ frage erwogen werden 
muß Denn wenn die Erhöhung der Schutzgrenze biS zum volle~deten .1 8" 
allenfalls bis zum vollendeten 21. Lebensjahre die Herren so sehr mter~ssler~, 
ist apriori anzunehmen, daß unter ihren Schützli~gen d!e Zahl derer, ~Ie mit 
solchen jungen Männern verkehen, überaus groß ISt - eme Annahme, ~,Ie auch 
durch die Erfahrung bestätigt wird. Dagegen, daß auch der Schu~ des Madc1~,ens 
erhöht wird, habe ich, wie ich bereits in meinem "Zuku~ftll-~rtlk~l ausgefuh~~ 
habe nichts einzuwenden. Gegen diese Entgegnung hat dIe Zeltsc,hnft "Europa 
eine~ Artikel von Dr. Burchard, sowie ein,e Duplik. von Dr. HI:schf~ld ange
nommen, die jedoch bis zum Erscheinen dIeses Berichtes noch mcht Im Druck 
erschienen sind, ß II d' 

In seiner Duplik führt Dr. Hirschfeld u. a. aus, da a er Il1gs g~nau 
so wie bei den Heterosexuellen auch bei den Homosexuellen. das von den meIsten 
bevorzugte Alter zwischen dem 18, und 24. jahre belegen ISt, so daß auch uns 
aus diesem Grunde verschiedene Schutzalter nicht nur eine Inkonsequenz, sonderg 
auch eine Ungerechtigkeit sein würde. Er macht ferner darauf al!fmerksam, ~a 
sich auch das Unwesen der Erpresser wenig ändern w~rde, da sIch. auch ~,Iese 
meist in diesem sogenannten undifferenzierten Alter ~eflllden ... Ue!mgens wur~e 
eine so große Erhöhung des Schutzalters förm}ich emer Entmundlgung der III 

diesen Altersgrenzen befindlichen Personen g!elchkommen. t , d d' . t 
In der "Z e i t s c h r i f t f ü t ä r z t II c he f 0 r t b I I u n ~\ re Igl.er 

von Dr. j. Kutner, Berlin W, 30, Elsholzstr.13, No. 12 vom 15. Jum fmdet SIch 
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unter der Rubrik" Tagesgeschichte ll ein Hinweis auf die Moll'sche Arbeit, in dem 
es heißt: "Es scheint uns sehr beachtenswert, daß der bekannte forscher auf 
dem Gebiete der sexuellen Psychopathie das 18. Lebensjahr als die niedrigste 
Schutzgrenze erachtet. 1I 

Auf Einladung der sozial wissenschaftlichen Abteilung der Berliner 
Studentenschaft (finkenschaft), in der auch Dr. Moll in seinem am 26. Januar 
gehaltenen Vortrag zuerst gegen das Komitee Stellung genommen hatte. 
hielt Dr. Hirschfeld am 26. Juni ebenfalls einen Vortrag, in dem er seinen 
Standpunkt über die homosexuelle frage präzisierte, lind auch die Streitfragen 
des indifferenzierten Geschlechtstriebes, der Behandlung, des Schutzalters berührte. 
Der Vortrag, welcher ursprünglich vom Rektor der Universität, Herrn Geheimen 
Medizinalrat Oskar Hertwig verboten, nach einer Unterredung mit dem Unter
zeichneten aber wieder gestattet wurde, war stark besucht und wurde beifällig 
aufgenommen. Herr Dr. Moll war zu dem Vortrage von der sozial wissen
wisse~schaftlichen Abteilung der Berliner Studentenschaft eingeladen worden 
und wohnte mit Herrn Dr. Hirschlaff dem Vortrage persönlich bei. Bei der 
Diskussion wurde von den Zuhörern, die meist aus Studenten der Jurisprudenz 
bestanden, vor allem auf eine durch die Aufhebung des § 175 vielleicht mögliche 
Vermehrung der Prostitution hingewiesen, ferner wurde die Ansicht ausgesprochen, 
daß eine soziale Gefahr aus der freigebung erwachsen könnte. Sämtliche 
Diskussionsredner, im ganzen neun, sprachen sich aber dahin aus, daß der Paragraph 
in seiner jetzigen Form nicht mehr aufrecht zu erhalten sei. Dr. Moll blieb 
während der Diskussion, ergriff jedoch persönlich nicht das Wort. 

13. In der Zeitschrift "H i I fe in der Not 11, 10. Flugschrift der 
Evangelisch-Protest. Mission, Ausgabe Juni - Juli 1905 erschien ein Aufsatz 
von H. Mi c h a e 1 i s "Zwischenstufen 11 mit folgendem Schlußsatz: "Wir sind 
daher berechtigt oder vielmehr gezwungen, das "dritte Geschlecht 11 höchstens 
noch als abstrakten Begriffstypus gelten zu lassen, die Fabeln aber von ihm als 
naturwidriger Monstrosität, als einer krankhaft belasteten oder gar unter dem 
Fluche der Sünde stehenden Menschenart in die Rumpelkammer veralteter Vor
urteile und widersinniger Begriffsverwirrungen zu verweisen. Die ihm Zuge
hörigen, weit mehr als mancher Normale in seiner oft beneidenswerten Unbe
fangenheit glaubt, haben sich als von Natur so geschaffene Wesen zu betrachten, 
mit deren berechtigten Forderungen sich Staat und Gesellschaft jetzt oder später 
abzufinden haben, wie wir in einem nächstfolgenden Beitrag auszuführen ge
denken, dessen Zweck sein soll, den von Natur geborenen Uraniern in ihrer 
unverschuldeten Not durch Aufklärung die wahre Hilfe der Gerechtigkeit zu 
verschaffen. 11 

14. In der Zeitschrift" Die Fr eie Me in u n g 11 No. 24 vom 16. Juni 
findet sich in der Rubrik "Oeffentliche freie Meinung und Gegenmeinung ll ein 
Artikel "Neue Gedanken über § 175 11 von Frederic Rudbek jun., in welchem 
in einer Anmerkung der Redaktion das Vorhandensein der Homosexualität als 
ein e S t r a f e der Erb s ü n d e erklärt wird, im übrigen aber die gesetzliche 
Straflosigkeit gefordert wird. 

15. In No. 18 der "G e gen war t 11 vom 6. Mai erschien unter dem 
Titel "Vom dritten Geschlecht in Berlin ll ein langer Artikel von Pa u I 
Z s c h 0 r I ich (Leipzig) über das gleichnamige Buch von Dr. Hirschfeld. A~s 
der äußerst günstigen Besprechung heben wir fo!gende _Sätze heraus: "DIe 
fleißige Zusammenfassung eines in langen Jahren mIt Sorgtalt gesammelten Ma
terials, die Kundmachung von Spezialfällen, die ~er Autor aus seiner Pr.~xis 
mitzuteilen weiß die leidenschaftslose und doch ZIelbewußte und nachdruck
liche Forderung,' sich vor Allem in das Gefühlsleben des dritten Ge~chlec!1ts 
hineinzuleben sowie die klare anziehende Art der Darstellung lassen dIe kIeme 
Schrift als sehr lesenswert ers~heinen. Und daß sie in der Tat gelesen, viel 
gelesen wird, dafür spricht. der Umsta!1d, daß sie bereits. in fünfter Auf!age 
vorliegt. 11 Der Referent schlIeßt dann mIt dem Satze: "Es Ist Ehrensache emes 
jeden Menschen der die Freiheit des Individuums liebt und zur Geltung ge
bracht sehen will das Mittelalter in sich zu überwinden und die neue Zeit vor
bereiten zu helf~n. In diesem Sinne ist auch die Frage der Homosexualität 
eine KulturfragelI. 

16. In der Zeitschrift "V 0 I k s h eil ku n deli (Verantw. Redakteur 
H. G. Bergmann, Hamburg, Spaldingstr. 12) 6. Juni 1905 erschien ein 
Aufsatz /J G lei eh g e s chI e c h t I ich e Li e bell von D r. M eie n r eis 
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mit folgendem Schlußsatze: "Es ist endlich Zeit, daß man diesen lange genug 
zu Unrecht Verfolgten, die ohnehin schon zur Genüge benachteiligt sind, 
endlich das höchste und schönste ihrer Menschenrechte freigibt, das Recht auf 
Liebe gemäß ihrer Natur, selbstverständlich in den durch Gesetz und Sitte ge
zogenen Schranken; dadurch wird. dem . Staate kein .!'Iachteil, sondern nur 
reichster Segen erwachsen, wenn dIese bIsher unterdruckten . uud verbannten 
Kräfte sich regen und wirken dürfen zum Heile der Menschhelt. 1I 

Einige kleinere Blätter wie z. B. "W e I tun d Hau s ", "D i e 
S 0 n n e" brachten ebenfalls Artikel über die Materie, die allerdings mit wenig 
Sachkenntnis verfaßt sind. 

17. Eine einteressante Besprechung brachte "D i e Ums c hau" vom 20. Mai 
von Dr. J u I i a n M a r k u se über Eugen Dührens Werk I "Ne~e Forsch~ngen 
über den Marquis de Sade und. seine Zeitl~. in dem. es heißt: A~? dIesem B~gmnen 
heraus ist die AufmerksamkeIt zu erklaren, dIe man 111 Jtmgster Zelt dem 
Sexual problem, als dem wohl bedeutsamsten Faktor des. tierischen Lebens auf 
Erden zuwandte und damit das "Geschlechtswesen n 111 den Vordergrund 
philo;ophischer -:'ie naturwissenschaftlicher Erörterungen stellte. 

18. In der "N eck a r z e i tun g" von Heilbronn ist ein. Feuilleton 
Aus dem Geistes und Liebesleben Platens" von R. Sch. erschienen, 111 dem auf 

die Homosexualität des Dichters eingegangen wird. In einer Nachschrift. ~~r 
Redaktion heißt es: "Berühmte Beispiele einer bis zur H 0 n~ 0 s ~ x u.a 11 tat 
gesteigerten rein ästhetischen Bewunderung d~r Mannesschonhelt s1l1d aus 
früherer Zeit u. a. Michel-Angelo und J. J. W1l1ckelmann, aus neuerer Os kar 
Wilde." 

19. Bei Friedrich Rothbarth in Leipzig erschien das Buch "S a p p h 0, 
Ein Lebensbild aus den Frühlingstagen altgriechischer Di~htl.lllg". von Pa u I 
B ra n d t, in dem besonders die Fabel von ,Sapphos yerhal.tn.ls mIt Pha~m und 
dem Sturze vom Leucadischen Felsen widerlegt und III ong1l1eller Welse auf 
ihre natürliche Entstehung zurück geführt wird. 

20. Von Hans Rau erschien ein neues Buch ,,0 i e V.e r irr u n ~ e n 
in der Re li gi 0 n" als erster Ba~d ?es Werkes "Beiträge zu einer .GescllIc~te 
der menschlichen Verirrurwen" (LelpZlger Verlag). In demselben fmden Sich 
auch vielfache Hinweise al7f Homosexualität. 

21. In dem Buche ,,] es u i te n s pie gel" von. Burgh ... Assml!s 
(Berlin W. 30, Berliner Verlagsinstitut.) handelt d~s 9. K~pltel v?n Pade~~stle 
in jesuitischen Erziehungsanstalten. Mehrere s\?ezlelle Falle wel den erwahnt, 
so die der Patres Jacob Marele, Adam Herler, Vlctor Wagner. 

22. Von Mathias Wolfgang erschien ein Buch:. D i ~ Si t t I ich k e i t S- ' 
verbrechen mit besonderer Berückslch~lguni5 d.e~ V~r
irr u n gen des Ge s chI e c h t s tri e b s (UmschlagtItel: DIe SittlIchkeits
verbrechen und Entartungen des Geschlechtslebens.) BerlinW. Reuter (1,50 Mk.) 

23. In No. 21. der "L u s t i gen BI ä t t e r" wird unter der Spitzmarke 
"Sexuelle Aufklärung" unter anderen auc!l folgend~s Aufsatzthema vorgeschlagen: 
,Wie würde sich das Leben der Periklelschen Zelt gestaltet haben, wenn der 
§ 175 damals schon in Kraft gewesen wäre?" . . . 

Auch in No. 10 des Si m pli cis si mus flll~et Sich ~Ill I~om?sexueller 
Scherz, der jedoch nur mit der beigegebenen IllustratIOn verstandlIch 1St. . 

24. In der "S t a a t s ~ ü r ger - Z ~ i tun g" vom 19. und 22;, Jum er
schienen Artikel, die von elllem a!lgeblIch~~ ,,~und ~er .Perv~rsen handeln. 
Dieselben sind zurückzuführen auf eme MystlfI~atIon, dl.e .slch em Student H. 
mit dem Blatte erlaubt hat und zwar, um SIch an ~Imgen Herre!l aus 0em 
"Bunde der Menschenrechte" zu rächen. Der" Vor 'y art s:' schreIbt dar~ber 
u. a.: "Die "Staatsbürger-Zeitung" hat sich also wle<?,er em,?al dur~h Ihre 
blinde Leichtgläubigkeit blamiert. Zur Sache selbst mussen wIr allerdlllgs e.r
klären, daß wir den "Studentenulk" keines:vegs ~~schmackvoll !mden und. III 
der Hoffnung leben, daß derartige Scherze hmfort u~er den BereIch des .BI er
tisches nicht hinausgesandt werden." - Der T~n des ArtIke!s. der "S t a a t s bur g: 
Z ei tun g" wird durch denSchlußsatz deutlIch charaktensl~rt . .. D~rselbe lautet. 
"Und unter solchen Umständ~n gibt .~s au.ch n~.ch Leute! dIe fur dIe Auf.hebupg 
des § 175 eintreten! Nicht ms Gefangms mußten dIese Gesellen, mcht 111S 
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Zuchthaus, - an den Schandpfahl müßten sie, geschunden werden bei leben
digem Leibe! Dieses Getier aber haust frei unter uns, darf ungehindert unter 
uns leben und - doch ist es verboten, Schußwaffen bei sich zu tragen!" 

25. Auf der Kreissynode Berlin Ir wurde ein von Pastor Philipps unter
zeichneter Antrag der Sittlichkeits-Kommission angenommen, welcher eine ent
sprechende Aenderung des deutschen Reichsstrafgesetzbuches befürwortet, um 
einen erfolgreichen Kampf gegen die Agitation der "sogenannten Homosexuellen" 
führen zu können. 

26. Außer dem Vortrag in der sozial-wissenschaftlichen Abteilung der 
Berliner Studentenschaft hielt Dr. Hirschfeld auf Einladung am 28. ds. Mts. 
im L e s e- und Dis k u t i er k lu b Süd - 0 steinen Vortrag über die homo
sexuelle frage. 

27. In Leyden hielt Dr. von Römer im Studentenverein für soziale Le
sungen einen Vortrag über den Standpunkt, den die Wissenschaft jetzt zur 
frage der Homosexualität einnimmt. Die Studenten-Wochenschrift vMinerva" 
vom 2. Juni bringt einen ausführlichen, anerkennenden Bericht darüber. -
Am 19. Mai hielt Herr Max Kaufmann in Zürich einen Vortrags- und Rezita
tions-Abend: "Lieblingminne und freundesliebe in Leben und Dichtung des 
klassischen Altertums und der Moderne." 

28. Bezugnehmend auf Punkt 41 des letzten Monatsberichtes teilt das 
fra n k f u r t e r Sub kom i tee mit, daß auf vielfach geäußerte Wünsche, und 
dem größeren fremdenverkehr entsprechend in den Sommermonaten außer an 
den in dem bezogenen Punkte angegebenen Tagen auch noch am 1. 15. 29. Juli 
und am 12. und 26. August Versammlungen stattfinden. 

29. Die nächste Versammlung des Rh ein i s c h - Wes t f ä li s c h e n 
Kom i tee s findet am ersten Sonntag des August zu Düsseldorf statt. Nähere 
Auskunft erteilt der Obmann, Graf von der Schulenburg, Haus Oeft, Post 
Kettwig a. d. Ruhr. 

30. Das M ü n c h n er Kom i tee veranstaltet Ende Juni seine nächste 
Sitzung. Dasselbe erließ folgenden Aufruf: . 

Sehr geehrter Herr! 
Die Verhandlungen des deutschen Reichstages vom 31. März 1905, in 

welcher die Petition des" wissenschaftlich-humanitären Komitees" zur Sprache 
kam, hat neuerdings die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf die Bestrebungen 
gelenkt, welche Aufklärung über die Homosexualität bezweckt und deren Endziel 
es ist, den, die Betätigung homosexueller Empfindung bestrafenden § 175 R. St. G. B. 
zu beseitigen. Bekanntlich erfuhr diese Petition abermals eine ablehnende Be
handlung und die Art, wie in der gesetzgebenden Körperschaft einzelne Ab
geordnete über die Petition weg den Uebergang zur Tagesordnung beantragten, 
ist ein deutlicher Beweis dafür, daß einerseits die Bestrebungen des w.-h. K 
vielfach mißverstanden werden, andererseits aber auch, daß über die frage und 
das Wesen der Homosexualität doch noch größere Unkenntnis herrscht, als sich 
nach aIldem, was bis heute durch wissenschaftliche Aufklärung geschehen ist, 
hat vermuten lassen. Das "Münchener w.-h. K", welches - aus einer Anzahl 
nur akademisch gebildeter Herren bestehend und - ohne jeden Zus~mm~nhang 
mit gewissen, sich vorlaut in den Vordergrund drängenden Persönhchkel.ten -
die gleichen Ziele verfolgt, wie das "Berliner w.-h. K", ha~ zur Erreichung 
seiner Zwecke eine umfangreiche Tätigkeit entfaltet, sei es durch direkte Vorstellung 
bei den maßgebenden Behörden, durch Unterredungen mit Reichs- und Land
tagsabgeordneten, oder auch durch Eingaben und Ueberlassung von Material 
an die einzelnen Bundesfürsten, Regierungen, Justizministerien, Untersu~I1l~ngs
richter Konsistorien, Ordinariate, Anwälte, Aerzte, Lehrer und GeistlIche. 
Durch' unsere Zeit geht das Verlangen und wissenschaftlich anerkannte Bedürfnis 
nach Aufklärung in sexuellen Dingen und so sie~t sic~ auch das "w.-h. )<." 
veranlaßt für seinen Teil ergänzend in der Sache mitZUWirken. Um aber diese 
Arbeit \~elche das Komitee auf sich geladen hat, zu bewältigen, sind Opfer 
jeder 'Art erforderlich. Arbeitsfreudigkeit, Mut, Zeit und finanl;ielle Unter
stützung sind notwendige, unerläßIiche Veraussetzung~~, we~n die oben be: 
schriebenen Ziele erreicht werden sollen. Das KomItee allem aber kann bel 
der verhältnismäßig geringen Anzahl seiner Mitglie~er dies~ Opfer nicht auf 
sich nehmen, es ist vielmehr wünschenswert, daß die Betelhgung an den Be-
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st:.ebungen des Komitee~. eine lebhaftere wäre. Es ergeht daher an alle an der 
L?s~mg; der . frage Betelhgt~n.der A~lfruf .zur Mitwirkung an der gemeinsamen 
Tahg.ke,t, S~I es durch personhche MItarbeit oder durch finanzielle Beihilfe. Das 
Koml.tee l1I!11m.t Beiträg.e in jeder Höhe bereitwiIligst mit herzlichem Dank an 
und 1st zu Jeghchem weiteren Aufschluß gerne bereit. 

. 31. Unserer ~iblio.thek wurden im Laufe des Monats folgende Bücher 
gestiftet: V~:)J1 V. V. m Wien: J. ~V, V u. VI, sowie 1 Brochüre. Von Joseph 
P. Constanh.nopel: J. VI. VOt:I WIlly H. "Shakespeare's Sonette". Von I-"riedrich 
O. 4 Broc~uren. V:on stud. JUr. E. Statistische Brochüre. Von C. Br. in H . 
"Pschopath!a sexuahs" von v. Krafft-Ebing (Ausgabe 1891.) Von L S. Paris 
No. 57, Wien: "Homosexuelle Probleme" von West und 3 Brochüren. 

~2. für den Vortragsfonds in den Provinzen gingen vom 24. Mai bis 
24. JUI1l folgende Beträge ein: W. K. in Leipzig 3 - W München 30 _ 
B.aron v. P. 20, - , qberleutnant a. D. Erich Moll 25: -: C~rI Bente, Oel~en~ 
kirchen 20,-, E. B. It;' P. 30, - , M!". Marcel 20, - Mk. Bis jetzt sind insgesamt 
erst 423,50 Mk. zu obigen Zweck emgegangen und wären weitere Zahlungen 
sehr angebracht. 

33. Vom 24. Mai bis 24. Ju~i gi!lg~n folgende fondsbeiträge ein: 
Dr. me? Pfannkuche 50, -, W. K m LeIpZig 22, - , Dr. P. R. in M. 12, - , 
f. N. 111 Breslau I. Sem. 25, - , W. München 50, -, L. V. in E. a Cto. 3, , 
Baron v. P. 20, - , Otto Könnecke a Cto. 10, - , U. in Berlin a Cto. 6, , 
P. C. frankfurt. 20, - , J. H. N. 20, - , R.. R. a. f. 25, ,S. B. 11,50, Oberleut
nant ~. D. Ench Moll 25, - , Otto W. II! Ch. a Cto. 20, ,Richard J. 12, , 
J. K. If! Bem 25, - , Carl ~ente, Oelsenklrchen 30, - , f. J ulius in fl. 30, , 
G. 9· ll1 f. 40, ,9· Sch. ll1 Chg. 20, , Dr. phi!. H. in H. 20, ,H. M. in 
Berlm 10, , J. P. m B. 10, , Carlos M. Spanien 20, , E. M. Bonn 33, , 
friedr. Aug. Adolf a Cto. 10,-, f. A. S. zu H. Holland 20,-, C. L. A. H. 22,- , 
Otto K. I. Sem. 5, - , fritz K. in Berlin l. Sem. 6, - , Richard Kr. in Berlin 
11. Qu. 3, ,Dr. Ad. H. 10, - , C. B. in H. 3,-. 

34. Wegen der Sommerferien wird der nächste Monatsbericht wenn 
nicht besonders Wichtiges vorliegen sollte, erst am 1. September ers~heillen. 

Zu der bereits angekündigten J a h res ver sam m I u n g am 7. und 8. 
Oktober werden besondere Einladungskarten verschickt. 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jedes Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion : Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck vor Ernst Broditz, Charlottenburg, Wallstrasse 36. 
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iahr 3 Mark incl. Porto. Wird Zusendung als Brief gewünscht, so tritt ein - den 
uns envac~.senden Portokosten entsprech~nder - Zuschlag von 50 Pj. für Berlin, 
2 Mark fur Deutschland und Oesterrelch und 4 Mark für das Ausland hinzu. 

IV. Jahrgang. No. 8, 9. 1. September 1905. 

Die Jahresversam m I ung des Wissenschaftlich-Humanitären 
Komitees findet am 7. und 8. Oktober statt; Näheres am Schlusse 
dieses Monatsberichtes. 

1. Die Arbeiten zum die s jäh r i gen J a h r b u c h für sex u e 11 e 
Z w i s c h e n s t u f'e n sind soweit gefördert, daß dasselbe Anfang September 
fertig vorliegen wird und im Laufe des September zum Versand kommt. Trotz 
aller Bemühungen den Stoff nach Möglichkeit zu beschränken, hat der Umfang 
des Bandes wieder 1000 Druckseiten überschritten, so da.!? eine Teilung in 
zwei Halbbänden (wie bei Jahrgang V) eintreten mußte. Mit kürzeren oder 
längeren Originalaufsätzen und Beiträgen sind in dem neuen Bande Eduard 
Bertz, Rudolf v. Beulwitz, Dr. Paul Brandt, Georges Eekhoud, Dr. Benedict 
friedländer, Dr. Hirschfeld, Dr. Katte, K. M. Kertbeny, Dr. Kiefer, Kar! Frh. 
v. Levetzow, Dr. v. Neugebauer, Numa Praetorius, Dr. v. Römer, Anna Rüling, 
Dr. jur. Jonkheer von Schorer, Pfarrer em. Schouten, Dr. jur. Stegemann vertreten. 
Außerdem sind das Problem betreffende Auslassungen von Goethe, Heine, 
Zola darin enthalten. 

Neben den genannten Autoren gebührt den technischen Mitarbeitern, 
vor allem dem Verleger Herrn Max Spohr, der Druckereifirma Metzger & Wittig 
und den Herren Korrektoren der Dank des Komitees für die große Arbeit, von 
welcher wir hoffen dürfen, daß sie wieder einen Schritt vorwärts bedeutet. 
Leider sahen wir uns genötigt, einige wertvolle Beiträge für das nächste Jahr 
zurückzulegen. Wir bitten die Autoren derselben unter Hinweis auf die 
technischen Schwierigkeiten, diese Verzögerung freundlichst entschuldigen zu 
wollen. 

2. Die wissenschaftliche Polemik zwischen dem Komitee und Dr. Albert Moll, 
fand, da die Zeitschrift "Europa" aufgehört hatte zu erscheinen, ihre fortsetzung 
in der Leipziger Zeitschrift "Deutscher Kampf". Der Herausgeber, 
Dr. jur. Artur Pleissner druckte die in "Zukunft" und "Europa" bisher er
schienenen Aufsätze von Dr. Moll, Dr. Benedict friedländer wortgetreu in einer 
besonderen Beilage ab und bringt gleichzeitig in Heft 8 (August 1905) unter 
dem Titel "Zur Klärung des homosexuellen Problems" zwei Artikel von 
Dr. Ernst Burchard und Dr. Magnus Hirschfeld. Dr. Hirschfeld wendet sich 
erst gegen die von Moll der statistischen Enquete gegenüber erhobenen Bedenken; 
unzutreffend sei der Einwand Molls, die Beantworter der Umfrage könnten sich 
bei der Beratung ihres Zustandes geirrt haben; unrichtig auch, daß sich die 
Enquete im Gegensatze zu den früheren schätzungsweisen Angaben über die 
Prozentzahl der Uranier befänden, viel mehr das Gegenteil sei der Fall, wie aus 
der von Kertbeny gegebenen Schätzung hervorgeht, die sich fast genau mit 
dem Ergebnis der statistischen Enquete deckt. Bezüglich der Heilresultate bleibt 
Autor skeptisch. Gegen die Erhöhung des Schutzalters macht Hirschfeld be
sonders die Ungerechtigkeit geltend, die daraus erwüchse, dem "stärkeren" Ge
schlechte einen längeren Schutz angedeihen zu lassen, als dem schwächeren; 
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a!Ißerdem :yär~ es den. jungen Leuten selbst gegenüber eine Härte und käme 
emer ~ntmundlgu?g glel~h. Was das von den Homosexuellen bevorzugte Alter 
anbetr~fft, so schemt .es sIch, genau wie bei den Heterosexuellen so zu verhalten 
d.~ß dIe Mehrzahl sIch zu Personen zwischen 18 und 24 Jahren hingezo e~ 
fuh}t, also zu Personen, die sich allerdings nach Moll im indifferenten After 
befmden. 

Dr. Burchard faßt in . ~~in~r Arbeit vor allem die Frage der ärztlichen 
Behandlyng der Homo~.exuaht~t ms Au.~e, de:en. entschiedener Gegner er ist, 
da er dIeselbe sowohl .fur aussl~htsl?s halt, weJl eme Um änderung einer durch 
das .. ga~ze Wese~ bedmgten. Tnebn~htung nicht möglich sei und auch keine 
tatsachhchen HeJlungen v<?r.~le~en, dIe das qegenteil bewiesen; sie sei aber auch 
z;vecklos.( 9a Hom?s~.xual~tat uberhaupt keme krankhafte Erscheinung. sondern 
elpe naturhche Vanetat seI. Der Nervenarzt werde allerdings noch häufig in 
dIe Lage .kommen! Homosexuelle zu behandeln, nicht wegen ihres gleich
~eschlechthchep Tn~bes( sond~rn w.egen Nervenleiden, die durch die schreck
hche Lage bedmgt selen, m der sIch dIe Homosexuellen bei den heute herrschenden 
Gesetzen und Anschauu!1gen befände, die Homosexuellen hätten aber das Recht 
"von. dem Arz~, dem sIe vertrauen sollen, in erster Linie Verständnis für di~ 
Dasemsberechtlgung und Unabänderlichkeit i~rer Veran!.agung zu verlangen." 

In No. 14 ~er "Zukunft" vom 29. Juh 1905 veroffentllcht Maximilian 
H~rden den Bnef el?es "Vaters erwachsener Söhne". Der sehr bemerkenswerte 
~nef stellt das Fazl.t dar, welches der unparteiische Laie aus der Diskussion 
z~eht. Er w~ndet sIch gegen das von Moll vorgeschlagene Zuwarten bis ZI1 

emer allgememen Reform des.Strafrechts, und fordert die sofortige und unbedingte 
A,ufhebung des § 175. WIr glauben den vollen Wortlaut unseren Lesern 
mcht vorenthalten zu dürfen: 

!,Ein Vater erwachsener Söhne schreibt mir: "Die in der "Zukunft" unter 
dem Titel ".Paragraph 17~" er~chienenen Artikel sind lebhaft erörtert worden. 
Nachd~m em ~rzt und em I?lOloge ihre Meinungen ausgesprochen haben, sei 
a~ch emem LaIen das Wort m der ernsten Sache gestattet. Als unbestreitbar 
g~lt heute woI!I, daß ~s. Menschen giebt, deren Liebestrieb zum eigenen Geschlecht 
hmgezogen wIrd. E~mge Gelehrte betrachten einen solchen Zustand als dem 
men.schh~~en C?rgam~~~s el~geboren, andere als nur erworben; eine dritte 
~nslcht laßt belde Moghch.kelten zu. Eine Partei sieht in der Erscheinung 
e1l1en krankhaften Zustand, eme andere hält sie für eine natürliche Verschiedenheit 
des o.eschlechtslebens. Herr Dr. Moll erklärt, daß selbst bei Annahme der 
-r:heone von der erworbene~. konträren Sexualempfindung nicht ohne Weiteres 
eme Ver~chyldung d~s IndIVIduums vorzuliegen braucht. Noch weniger darf 
man naturlIch von emer Verschuldung reden, wenn der Zustand eingeboren ist. 
Das deutsche Strafgesetzbuch bedroht nun den sexuellen Verkehr zwischen Per
sonen männ,Iichen.9eschlechte~.m~t Strafe, wenn die Handlung als beischlafähnlich 
ausgelegt WIrd, wahrend alle ubngen Handlungen, falls sie nicht unter einen an
deren Paragraphen fallen, vom Staat nicht geahndet werden. Bekanntlich kann 
das Weib selbst im Sinn des § 175 homosexuell verkehren ohne Strafe be
fürc)lten zu müssen. Die U~halibarkeit des Paragraphen dürlte auch von der 
RegIerung erkannt worden sem. Wenn man aber von der Unrichtigkeit eines 
Gesetzes überzeugt ist, dem jährlich noch Hunderte von Menschen zum Opfer 
fallen (durch gesetzliche Verurteilungen, durch Erpressungen, durch Selbstmord), 
d~nn muß man zugeben, daß es besser ist, solchem Zustand sobald wie möglich 
em Ende zu. machen, . s~att zu erwägen, ob es nicht richtiger ist, die Frage bis 
zur allgememen !<evlslOn des Strafgesetzbuches, die noch fern ist, ruhen zu 
lassen. Ich bestreIte dem modernen Staat das Recht, freiwillige, im geheimen 
beg~ngene homosexuelle Handlungen zu verfolgen, da er doch denselben außer
ehelIchen heterosexuellen Verkehr straflos läßt. Eine gewisse Schutz!ITenze für 
jugendliche Personen wird natürlich zu fordern sein, doch ist bei illrer Fest
setzung. zu. e:.wäge~, ob die Nachteile einer Bestrafung nicht die Vorteile der 
Strafloslgkelt uberwlegen. Herr Dr. Moll spricht sich für eine Erhöhung des 
Schutzalters von 16 Jahren für Mädchen aus. Wer die FraO'e nicht nur vom 
Studie:tisch aus behandelt, sond~rn durch seinen Beruf mitten "'ins Volksleben ge
stellt ISt, m1lß zugeben, daß eme Erhöhung des Schutzalters für Mädchen den 
beabsichtigten Zweck in nur geringem Grade erreichen und daneben unerfreu
liche Wirkungen haben würde. Herr Dr. Moll fordert auch für das männliche 
Geschlecht inbezug auf homosexuelle Handlungen eine Schutzgrenze von min-
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destens 18 Jahren, weil beim Eintritt der Pubertät die Richtung des Geschlechts
triebes noch nicht differenziert sei und durch ein dazu geeignetes Milieu die Ho
mosexualität in dieser Periode wohl noch entstehen könne. Wenn diese Theorie 
im allgemeinen einwandfrei wäre, hätte Molls Vorschlag innere Berechtigung. 
Selbst dann wäre dieses Schutzalter aber nur für sexuell unbescholtene Personen 
zU gewähren, wie auch Herr Dr. Friedlaender in seinem Artikel unter Berück
sichtigung der Prostitution und des Erpresserwesens empfiehlt. Ob für sexuell 
unbescholtene Personen über sechzehn Jahren die Verfolgung nur auf Antrag 
zu erfolgen hätte: darüber ließe sich streiten. Ich meine, solche Handlungen 
sollten nur auf Antrag verfolgt werden, wie es jetzt bei unbescholtenen Mädchen 
zwischen vierzehn und sechzehn Jahren der Fall ist. Das Mädchen scheint mir 
des Schutzes bedürftiger als der Jüngling. 

vori einer allgemeinen Verbreitung der Bisexualität kann, wie mir scheint, 
nicht die Rede sein. Mein Laienverstand sagt mir, daß in der Regel die 
Menschen von Geburt an zum Vollmann und Vollweib geschaffen und die ,reinen' 
Homosexuellen wie die Bisexuellen eine Ausnahme von der Regel sind. Der 
Homosexuelle ist, auch wenn er straflos bleibt, im Vergleich mit den Hetero
sexuellen so sehr im Nachteil, daß er schon aus diesem Grunde energisch ver
suchen wird, sich von dem von der Regel abweichenden Trieb zu befreien. 
Daß unter den Bisexuellen der Teil, der sich zu gleichgeschlechtlichen Hand
lungen verleiten läßt, sofern er mit Homosexuellen überhaupt in Berührung 
kommt, in seinem gleichgeschlechtlichen Empfinden gestärkt und dadurch die 
andere Richtung des Liebestriebes zurückgedrängt, vielleicht ganz unterdrückt 
wird, leuchtet mir freilich ein. Ich hoffe in der sexuellen Frage, im Gegensatze 
zu den Sittlichkeitfanatikern, die nicht müde werden, nach verstärktem Schutz 
durch die Polizei und den Staatsanwalt zu rufen, das Beste von der Aufklärung 
durch Wort und Schrift, von der Stärkung des Charakters und der Erziehung 
zur Selbständigkeit. Mit übertriebener Prüderie in natürlichen Dingen, wie es 
der Geschlechtstrieb ist, schadet man mehr, als man zu nützen verMlag, und 
züchtet nur die Heuchelei, die wahrlich heute schon groß genug ist. Die 
Menschen müssen schon während der Pubertätzeit in passender Weise den 
Zweck der fortpflanzungsorgane, ihre Bedeutung für die Gesundheit und die 
ernsten Gefahren verstehen lernen, die ihnen im außerehelichen Geschlechts
verkehr drohen selbst auf die Gefahr, daß dadurch einzelne Personen früher mit 
der Materie ve;traut gemacht werden, als es sonst der Fall gewesen wär~. Dem 
sittlichen Gefühl aber ist früh die Lehre einzuprägen, daß durch VerleItung zu 
sexuellen Handlungen das Wohlergehen Anderer beeinträchtigt werden kann. 
Streng kirchlich gesinnte Männer, .die sich öffentlich zum Id~al d~r Askese be
kennen, sehen in jedem außerehelIchen Geschle~htsverkehr eme Sunde und be
trachten solchen Verkehr selbst in der Ehe gewIssermaßen nur als Notbehelf. 
Der natürlich empfindende Mensch denkt nicht so; und im Volk .hört .man. aus
nahmelos nur höhnische Reden über diese Sucht, dem Menschen dIe flelschhchen 
Freuden zu vergällen. Freilich stellt mancher sich furchtbar sittenstreng, weil 
er fürchten muß, für ein Lüdrian gehalten und ~uf der Gasse. verketz~rt zu 
werden wenn er nicht mit den Wölfen heult. DIe Eltern aber, dIe den Sohnen, 
so lange sie unter ihrer Aufsicht sind, stets einschärfen, Mens.chenpflicht fordere 
ein asketisches Leben werden schlechte Erfahrungen machen: sIe werden Heuchler 
erziehen oder erleb~n daß die der Fuchtel entlaufenen Jünglinge die weltfremde 
Zimperlichkeit der Eltern verspotten. Und wie trostlos wäre ihr Schicksal e:st, 
wenn sie einen Sohn hätten, der ihnen den angeborenen homosexuellen Tneb 
verbürge und den sie später dann von Erpressern umlauert und vom Strafge-
setz bedroht sehen müßten!" 

3. Der "T a g" vom 26. Juli 1905 brachte mit Beziehung auf die Po-
lemik folgenden Artikel: . ' 

"Sexualpsychologie. Die seelische BeschaffenheIt der geschlechthch. Per-
versen ist in letzter Zeit wieder ganz besonders stark der Gegen~~and <;les wlsse!1-
schaftlichen Interesses und der Diskussion geworden .. Dazu tr~gt mcht :v~mg 
die Tätigkeit des von Dr. Hirschfeld geleiteten. "wlssenschafthch-humal11tare~ 
Komitees" in Berlin bei, die Dr. Moll neuestens (m der "Zuku?ft" vom 27. Mal 
d. ].) einer scharfen Kritik unterzogen hat; auf der andere~l SeIte hat das "Ja?r
buch für sexuelle Zwischenstufen ", das derselbe Dr. HIrschfeld herau~glbt, 
vielerlei Material zugänglich macht, das die Sexualpsychologen zur Bearb~ltung 
reizen mußte. Will man die Tendenz der neuesten sexualpsychologIschen 
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Studien kennzeichnen, so kann man sagen: sIe geht auf die Ablehnung der alten 
von Krafft-Ebing in seiner Psychopathia sexualis vertretenen Auffassung aus: 
nach der die Perversität angeborene Krankheit, Degenerationsfaktor sein sollte. 
Diese Meinung, die schon früher Dr. v. Schrenck-Notzing abgewiesen hat, wird 
jetzt auch von Dr. Iwan Bloch und Professor S. freud verworfen. Bloch in 
seinen "Beiträgen zur Ätiologie der Psychopathia sexualis" setzt an die Stelle 
jener Degenerationstheorie eine anthropologische Ansicht. Er sieht in der Per
version weder eine Erkrankung noch einen Ausfluß des Sittenverfalls und der 
sozialen Korruption, sondern er stellt sie neben den normalen Geschlechtssinn 
als eine elementare form des geschlechtlichen Dranges und belegt diese Ansicht 
mit vielen Beispielen aus der Völkerkunde und Kulturgeschichte. Diese histo
rische Beschlagenheit ist vielleicht des Autors stärkste Seite; das wird jeder zu
geben, der die Bücher über den "Marquis de Sade" und das "Geschlechtsleben 
in England " kennt, die Bloch früher unter dem Pseudonym Eugen Dühren ver
öffentlicht hat. Bloch hat seine Anschauung jetzt auch in einem kleinen Heftchen 
"Die Perversen" niedergelegt, das in der geschickt redigierten Sammlung "Mo
derne Zeit- und Streitfragen" von H. Landsberg als sechste Publikation er
schienen ist. Der Leser dieser Broschüre wird selber finden, daß Bloch nicht 
ohne Widersprüche ist - er wird aber auch Lust bekommen, das größere Werk 
Blochs zu studieren. Das fehlen jedes sensationellen Beigeschmacks charak
terisiert Blochs Schreibweise sehr vorteilhaft; daß es nie an Leuten fehlen wird, 
die allein im Gegenstand solcher forschungen schon das Lüsterne suchen, daran 
trägt der Autor keine Schuld. Etwas anders, wenn auch im Grundgedanken 
verwandt, stellt freud sich zur Perversionsfrage. In seinen "drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie" zeichnet er in seiner geistreichen, aber oft wohl konstruierenden 
Art eine Psychogenese des Geschlechtslebens, die besonders interessant wird 
durch die Versuche, eine größere Anzahl kindlicher Neigungen und Gewohn
heiten als sexueller Natur aufzudecken. Dabei gelangte freud zu der folgerung, 
der Geschlechtstrieb sei ursprünglich (d. h. im kindlichen Seelenzustande) noch 
unabhängig vom Objekt und dessen Reizen. Es wird dann die allmähliche 
fixierung eines vorläufigen Sexualziels und die Objektfinduug psychologisch 
analysiert; besonders der Kampf des Sexualtriebes mit den seelischen Mächten 
der Scham und des Ekels erlangt eine große Bedeutung. I. Die sexuellen Ab
irrungen. 2. Die infantile Sexualität. 3. Die Umgestaltungen der Pubertät _ 
so gliedert sich freuds Studie, die im übrigen selber so knapp, man möchte 
sagen, so thesen artig gefaßt ist, daß es unmöglich scheint, auszugsweise über sie 
zu referieren. Wir zitieren jedoch' einen der Schlußsätze, um zu zeigen, zu 
welchen Resultaten freud in der frage der Perversität kommt: "Ein guter Teil 
der Abweichungen vom normalen Sexualleben ist durch die Eindrücke der an
geblich sexualfreien Kindheitsperiode von Anfang an festgelegt. In die Ver
ursachung teilen sich das Entgegenkommen der Konstitution, die frühreife, die 
Eigenschaft der erhöhten !iaftbarkeit und die zufälli.ge AnreE'ung des S~xual
triebes durch fremden Emfluß." (S. 79). - Man WIrd es mIt DankbarkeIt be
grüßen dürfen, daß das von der exa~ten Psychologie ~ielleicht al~zu stiefmütter
lich behandelte feld der sexualpsychIschen Tatsachen Jetzt. mehr m den Vorder
grund wissenschaftlicher Bearbeitung tritt. Der Nutzen mmdestens starker An
regung wird für die Seelenkunde nicht ausbleiben." 

4. In der neuen Ausgabe von M e y er s K 0 n ver s a t ion s - Lex i k 0 n 
(vom Juli ] 905) finden sich folgende Ausführungen zu dem Worte "Homo
sexualität" : 

Horn 0 sex u a I i t ä t (griech.-Iat.), die geschlechtliche Hinneigung zu 
Personen desselben Geschlechts, meist auf Grund einer ange bore n e n, perversen 
Empfindung, sei t e ne r als folge von Aussch:veifungen, sodaß ungewö~n
liche Reize zur Hilfe genommen werden, um dIe entI;ervte <!eschlec.~1tsspl;are 
zu erregen. Die m ä n n 1 ich e n Homosexualen, oft fem .entwlckel~e, asth~tIsch 
hoch kuHivierte Personen kommen in allen GesellschaftskreIsen vor; Ihre NeIgung 
zum gleichen Geschlech't ist oft eine rein ideale, und viele leben keusch. Sie 
betonen daß sie wohl biologisch, aber nicht ethisch als minderwertig zu be
trachten' seien. Sie erkennen sich gegenseitig an gewissen Sinnesempfindungen und 
Bewegungen; sie finden sich zusammen in gewissen Pensionaten, Bädern und halten 
zuweilen gemeinsame Vergnügungen unter der. Maske ,von Karnevalssche~zen, 
Damenimitationen Herrenabenden u. s. w. ab. Em preußIscher Assessor, Ulnchs, 
schilderte die eig~ntümlichen Empfindungen und Schicksale dieser "Enterbten 
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des Liebesglücks" in einer Brochüre und brachte für die Homosexualen den 
Namen U rn i n ge auf (s. Urningsliebe). Die Gesetzgebung in Deuts~hland 
(§ 175 des Str.-G.-B.) und Oesterreich belegt den Geschlechtsverkehr ZWIschen 
Männern mit Strafe, während er zwischen weiblichen Personen vor dem Gesetz 
nicht strafbar ist. Die w e i bl ich e n Homosexualen sind wohl kaum seltener 
als die männlichen. Die Liebesbündnisse dieser Tri bad e n sind durch eine 
auffallende Neicrung zur Eifersucht und durch den Umstand gekennzeichnet, 
daß auch im äußerlichen Verkehr der eine Teil mehr die Rolle eines Mannes 
spielt. In weiblichen Strafanstalten sind derarti~e Bündnisse nicht selten. Ver
suche über die Zahl der Homosexuellen annähern? richtige Vorstellungen zu 
gewinnen führten übereinstimmend zu dem Ergebms, daß der Prozentsatz der 
Homosex~eIlen etwa ],5 bis 2 Proz. der Bevölkerung beträgt. Dazu kommen 
von etwa 4 Proz. Bisexuellen noch 0,7 Proz. überwiegend Homosexuelle. 
Durch Kr a f f t - E bin g (vPsychopathia sexualis") ist die Homo~exualität ~em 
psychiatrischen Verständnis näher gebracht worden; es läßt SIch aber mcht 
leugnen, daß entnervte Genußmens~hen das durch derartige Schriften e.:regte 
mitleidige Interesse dazu benutzen, SIch als geborene Homo~exuellf' zu. gebarden, 
um ihren unsauberen Lüsten frönen zu können. Neuerdmgs entWIckeln An
hänger der Ansicht, daß die Homosexualität auf ang~b~.rener Grundl~ge beru?e, 
unter dem Namen "w iss e n s c h a f 1 ich - h u man I ta res Kom I tee" e1l1e 
lebhafte Agitation, um den § ]75 des deutschen Reichsstrafgesetzbuches zu be
seitigen. V gl. Sexualpsychologie." 

5. In der "frankfurter Zeitung" vom 19.8.05. findet sich ein 
langes feuilleton über die neue Ausgabe von Platens Tagebücher von dem be
kannten Berner Dichter und Kritiker J. V. Widmann, in welchem unter vielen 
Bemerkenswerten auch hervorgehoben wird, daß gerade die aus seiner homo
sexuellen Natur hervorgegangenen beständige!l ~eelenkämpfe Platens es waren, 
die den größten Teil seiner Kraft und Energte 111 Anspruch! nahmen, so daß 
er gerade deshalb zwar unter die groß.en Dichter eingereiht ~er~en müsse, a~er 
doch nur zweiten Ranges geblieben seI, während er unter glu~khcher~.n Verhalt
nissen, gewiß den höchsten Gipfel des deutschen Parnaß erstIegen hatte. 

6. Seit Erscheinen des letzten Monatsberichtes sind noch folgende Be-
sprechungen des Jahrbuches erschienen: . 

a) "Z e i t s c h r i f t für die ge sam t e S t r a fr e c h t s W ISS e n
s chaft". Juli 1905. 

b) "D i e A erz tl ich e Pr a xis", Zeitschrift für die wissenschaftlichen 
und praktischen Interessen des Arztes. Herau~gegeben vo~ Prof. Dr. v. N?orden, 
Prof. Dr. Schleich, Prof. Dr. Nagel, Prof. Dr. Sllex. RedaktIon.: Dr. Max Plckardt, 
Ber!in W. 50 Tauenzienstr. 24. XVIII. Jahrg. Nr. 10, 15. Mal 1.905. Der Referent 
(Bernhardt) 'beginnt: "Die Originalaufsätze s.ind im .allgememen durchaus auf 
wissenschaftlic~er Hö~e" ; besond~rs h~bt er dl~ Arbelt.en. Neugebau~:s '.herv,o;,. 
Von der Bibhographle sagt er, sIe seI "von emer pemltchen VollstandlgkeIt . 

c) In der "M 0 n at s s c h r i f t für H ar n k ra n. k h e .i t e nun d sex-' 
u e 11 e H y g i e n eil. Unter Mitwirkung hervolTagender MItarbeIter herausg~geben 
von Dr. med. Kar! Ries in Stuttgart, Kanzlerstr. 1. )a~rgang Ir Nr. 7, Juh .1905: 
"Hirschfeld's "Jahrbuch für sexuelle Zwisc.henstufen" I~t I~ VI. Jahrgang erschIenen. 
Auch in diesem stattlichen Band hat Hlrschfe1d mIt emem Stabe anerkannter 
Fachleute ein interessantes Material, besonders zur ~r~orschung ,?er .. Hom<,>
sexualität zusammengetragen. Des Herausgebers statIstIsche Enquete t:ber dIe 
Häufigkeit der 110mo~exualität ..ist ja ,früher ?ereit~ a.ls Sonderdruck bel .SP.ohr 
erschienen und dIe gelst- und mu~~volle ArbeIt hat Ja Jenen bekannten chnstlt~h
sozialen Beleidigungsprozeß gezeItIgt, bel dem Refe~ent auch al~ Sachverst~n
diger fungierte. Der über 700 Seiten starke B~nd brIngt rec~t~wlssenschafth~h 
eine Arbeit von Dr. Numa Prätorius, ?er ~Ie Homo~exuahtat und ~~e, dIe 
Homosexualität und Entziehung des PfhchtteIls und dIe Homosexualttat und 
Handlungsfähigkeit vom Standpunkte des Bürgerlichen Gesetzbuches betrac~tet. 
Professor von Neugebauer-Warschau setzt sell~e f~uhe.ren Beobachtungen uber 
Pseudohermaphroditismus mit besonderer BeruckslchtIgung de~ form d~s Ps. 
masculinus internus fort, denen er die weiteren fälle von 'periodlschen gemta.len 
Blutuncren menstruellen Anscheins (Pseudo menstruell~ Blutungen, Me~struat.lOn 
vicaria) bei Scheinzwittern anfügt. Neben der ArbeIt von Dr. Benedlc~ fned
länder über "die physiologische freundschaft als normaler Grundtneb des 
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Menschen und als Grundlage der Soziabilitätu interessiert ein Aufsatz von Pro
fessor Caspar Wirz V. D. M., der vom orthodox-evangelischen Standpunkt den 
Uranier vor Kirche lind Schrift betrachtet. In Zeilen voll Menschenliebe und 
abgeklärter Weisheit des Greises, der viel vom Leben weiß, kommt Wirz zu 
dem Sc~luß, daß d~r Ur.ani.er sich nicht gegen die heilige Schrift zu verteidigen 
hab.e, 111cht gegen eme emzlge Stelle derselben. Prof. Ludwig frey mit seinem 
Artikel "Aus dem Seelenleben Platens// führe ich nur an, um die mir am wich
tigsten erscheinende Arbeit Dr. von Römers aus Amsterdam zu erwähnen. Wir 
alle, die wir uns mit der Erforschung der sexuellen Zwischenstufen befassen 
haben uns bemüht und bemühen uns noch, die formen und Erscheinungen Zl; 
systematisieren und rubrizieren, um unsere Untersuchungen auf eine bleibende 
wissenschaftliche Grundlage zu stellen. An die Darstellung eines Schemas der 
Geschlechtsdifferenzierungen hat sich nun von Römer - und nach meiner 
Ansicht mit gutem Gelingen - gemacht. Die Arbeit mit ihren zahlreichen 
neuen Wortbildungen ist so fesselnd und wertvoll, daß sie eine besondere Be-
sprechung in weiterem Rahmen finden soll.u Dr. Merzbach-Berlin. 
In derselben Nummer dieser Zeitschrift findet sich eine Besprechung der Broschüre 
Dr. Hirschfelds über die statistische Enquete aus der feder felix Blocks-Hannover. 

d. Im "Zentralblatt für innere Medizin//(Herausgegebenvon 
Binz, v. Leube, v. Leyden, Naunyn, Nothnagel, redigiert von H. Unverricht in 
Magdeburg). XXVI. Jahrg. No. 30 vom 29. Juli 1905 bespricht freyhan (Berlin), 
das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über den Prf!lzentsatz der Homo
sexuellen: "In der vorliegenden Schrift legt der unermüdliche Vorkämpfer für 
die Gleichberechtigung des homosexuellen Trieblebens die Ergebnisse seiner 
vielangefeindeten Enquete vor, welche studentische und Arbeiterkreise umfaßt. 
Die Zahl der Homosexuellen betrug übereinstimmend 1,1 bis 1,5 Proz. eine 
Zahl, welche sich mit einer gleichsinnigen Amsterdamer Enquete sowie mit 
beliebigen Stichproben fast vollkommen deckt. Wenn diese Ziffern richtig sind, 
so würde das bedeuten, daß es allein in Deutschland rund eine Million Personen 
gibt, die rein oder überwiegend homosexuell veranlagt sind. Wenn man auch 
den Wert solcher Statistiken nicht allzu hoch veranschlagen darf, so kann man 
doch an so. imponierenden Ziffern nicht achtlos vorbeigehen; jedenfalls sind 
sie geeignet, einer Revison des berüchtigten § 175 die Wege zu ebnen.// 

e) In "P s y c hol 0 gis c h Neu r 010 gis c h e Wo c he n s c h r i f tu In
ternationales Corresponzdenzblatt für Irrenärzte und Nervenärzte, unter Benutzung 
amtlichen Materials, redigiert von Oberarzt Dr. Joh. Bresler, VII. Jahrg. No. 15 
vom 8. Juli 1905 befindet sich eine nachträgliche Besprechung des Jahrbuches V, I. 

f) In "M e r c ure d e fra n c e //, LVI. Jahrg. 195 vom 1. August 05. be
findet sich neben einer anerkennenden Besprechung von Dr. Hirschfelds "troisieme 
sexe" auch eine Kritik des Jahrbuches VI, die mit den Worten beginnt: Depuis 
plusieurs annees, un grand nombre de savants et d'interesses font en Allemagne 
de louables efforts pour faire supprimer du Code les peines infamantes qui 
punissent l'assouvissement du gout contre nature. u 

g) In dem Buche "D i e S i t t 1 ich k e i t s ver b r e c h e nun dEn t
art u n gen des G es chI e c h t sIe ben su von Wolfgang Matthias, W. Reuter, 
Verlag, Berlin C. 54, findet sich eine Besprechung des Jahrbuchs mit folgendem 
Wortlaut: "Die Jahrbücher für "sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Be
rücksichtir;ung der Homosexualitätu (gleichgeschlechtliche Liebe) sind die be
deutendste wissenschaftliche Erscheinung auf dem Gebiete des Geschlechtslebens. 
Sie werden von dem praktischen Arzt Dr. med. Magnus Hirschfeld in Charlotten
burg meisterhaft redigiert und bringen eine ganz außerordentliche fülle wert
vollen und interessanten Materials, sowie eine Anzahl vortrefflicher Illustrationen. 
Jeder wahrhaft Gebildete sollte von diesen Jahrbüchern, die im Verlage von 
Max Spohr, Leipzig erschienen sind, Kenntnis nehmen. (Bisher erschienen 
6 Jahrgänge.) 

I m g a n zen e r s chi e n e n i m 1 e t z t e n J.a h r 102 B e s p r e c h u n gen 
über das Jahrbuch für sexuelle ZWlchenstufen und zwar 
sä m t 1 ich g ü n s t i g. (Vgl. Bibliographie des neuen Jahrbuches). 

7. Die "S chI es i s c h e Sc h u 1 z e i tun g// schreibt in bezug auf das 
Buch von R. Gerling, "Das 3. Geschlecht und die Enterbten des Liebesglücksu. 
"Verfasser tritt auf Grund vieler Erfahrungen für die unglücklichen Menschen 
ein, die durch einen Mißgriff der Natur und die Verständnislosigkeit der Mit-
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menschen namenlos unglücklich sind. Im Interesse der Menschlichkeit ist es 
notwendig, im Volke die auch von der Wissenschaft bereits anerkllnnte Wahrheit 
zu verbreiten, daß es sich bei den Homosexuellen weder um lasternafte bezw. 
verbrecherische Triebe, noch um krankhafte Zustände handelt, sondern daß in 
diesen Menschen die Natur Zwischenstufen geschaffen hat, die gleichsam die 
zwischen Mann und Weib scheinbar gähnende Kluft ausfüllen. Allen denen, die 
in dieser frage Aufklärung wünschen - und das sollte man von jedem Lehrer, 
jedem Vater erwarten - sei die Gerlingsche Schrift empfohlen." 

8. Von Dr. M. Hirschfeld ist eine kleine Broschüre" Der Ein f lu ß 
des Alkohols auf das Geschlechtslebenu, Vortrag gehalten in 
der "ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt zu Charlottenburgu, im Ver
lage des Deutschen Arbeiter- Abstinenten - Bundes, J. Michaelis, Berlin S. 42, 
Luisen-Ufer 55, erschienen. In derselben behandelt Verfasser unter anderem 
auch die verderbliche Rolle, welche der Alkohol so oft bei den Konflikten der 
Homosexuellen spielt. 

9. Bei Tierie in Amsterdam erschien ein neues Werk von Dr. von 
Römer: "H e t ur an i s c h Ge z in u. In dieser Arbeit, in welcher v. Römer 
die Erwerbungs - und die Heilungstheorien Schrenck - Notzing's bestreitet, 
gibt er die Resultate seiner forschungen in zahlreichen familien, in denen 
Uranier vorkommen. Da das Werk in kurzer Zeit auch in deutscher Sprache 
erscheinen wird unter dem Titel: "Die uran ische familie u, werden wir noch 
Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen. 

10. Im Verlage von Herm. Seemann Nachfolger erschien: "S c h ü I er -
Tag e b u c h u von Walter Unus, in welchem an mehreren Stellen das homo
sexuelle Problem berührt wird. 

11. Im Aerztlichen Verein in Nürnberg teilte D r. Re i tz e n s t ein 
einen interessanten fall von Pseudo-Hermaphroditismus masculinus mit, der in 
der "Münchner Medizinischen Wochenschriftu vom 1. August 05. veröffentlicht ist. 

12. Die Pol i ti s c h An t h r 0 polo gis c h e n Re v u e IV. 4. Juli 05. 
bringt einen Aufsatz "Krankheit und Ehe u von Georg Lomer in dem es heißt: 
"Vor allem aber muß die homosexuelle Liebe genannt werden, welche besonders 
bei sonstiger erblicher Belastung und, kompliziert mit anderen krankhaften 
Eigenschaften eine Ehe utopisch erscheinen läßt.// Verfasser zitiert dann Moll : 
"Wenig Einflüsse im Leben begünstigen die Entwicklung der Homosexualität 
so sehr, wie prüdes fernhalten der heranreifenden Jugend vom anderen Ge
schlecht und zwar bezieht sich das auf Knaben und Mädchen. Weit mehr noch 
als gelegentliches Zusammensein mit einer Person des anderen Geschlechts kann 
das da u ern d e Zusammenleben perverse Triebe zum Schwinden bringen. 11 

13. Im Verlage von J. D. Sauerländer in frankfurt a. M., erscheint eine 
neue Zeitschrift: "Zur Reform der sexuellen Ethiku unter dem Titel "M u t t e r -
s c hut z", herausgegeben von Dr. phi!. Helene Stöcker. Die Zeitschrift 
stellt sich die Aufgabe, "die Probleme der Liebe, der Ehe, der freund
schaft, der Elternschaft, der Prostitution, sowie alle damit zusammenhängenden 
fragen der Moral und des gesamten sexuellen Lebens nach der philosophischen 
historischen, juristischen, medizinischen, sozialen und ethischen Seite zu erörtern. u 

14. Von T. H. Montgommerr erschien eine Arbeit "T he mo r p h 0-
log i ca I s u per i 0 r i t Y 0 f t h e e mal sex u. In Proc. Amer. Philosoph. 
Soc. 1904. S. 365 - 380. 

15. In: Bull. de l'Acad. roy. de Belgique (Classe des sciences) 1904 
Nr. 12 S. 1327 -1364 erschien eine Arbeit von Aug. Lameer "L' e v 0 I u t ion 
des ornements sexuels". 

16. Im "L i n zer V 0 I k s bl at tu erschien folgender Originalbericht : 
"Streifzüge in das Reich der Vagab~mden und Ver~recher in Berlin. Die 

Erpresser. Auch unter den Verbrechern gIbt es Unt~rschl~de.und ~bstufu~gen, 
die von den einzelnen streng gewahrt werden. So WIrd beIspIelsweIse aus el11em 
Taschendieb niemals ein Einbrecher und umgekehrt etc. Die schmutzigste Ver
brecherkategorie bilden neben den Zuhältern jedenfalls die Erpresser. In das 
friedlichste familienleben drängt sich das entartete Individuum und zerstört roh 
und planmäßig das Leben eines Einzelnen( der in .den meisten fälle~ unschul~ig 
ist. Dabei ist der Erpresser vor Strafe meIstens SIcher, denn yon el11er AnzeIge 
wird des Eclats wegen meistens abgesehn. Die Art des ArbeItens der Erpresser 
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-:- denn meistens sind es zwei - mag hier charakterisiert werden. Die gefähr
lichste. Spezies bilden diej~nigen, die auf die Veranlagung der Homosexuellen 
spe~u~leren. In letzter Zeit ~aben mehrfach solche fälle die Oeffentlichkeit be
schaftIgt. \Vehe dem, der diesen Vampyren in die Hände fällt. Er ist ihnen 
weh:los preisgegeben. Abf!ndungen gibt es nicht, denn immer wieder tritt dies 
Gesmdel ,:nter Drohung ITII.t forderungen an das Opfer heran, bis dieses physisch 
uI?d I?sychlsch zusa~menb~lcht und nicl~t s~lten. zum Selbstmord greift. Wenn 
hier Immer noc~ em~ gewls~e real~ B~sls f~r dl~ Erpressungen vorhanden ist, 
so. m~chen es die meisten, die schließlich mcht Immer Gelegenheit haben, mit 
wirklichen H~mose~uell.en ~usammenzukommen, einfacher. Abends spät und in 
der Na.cht treiben sie sich m der Nähe der Bedürfnisanstalten umher. Kommt 
dann em eleg~nter He~, der v!el,leicht sch~n etwas an geduselt ist, an diesen 
Ort, so folgt Ihm das eme IndiViduum. Em erregter Wortwechsel: "Mein Herr 
das werden Sie bereuen, mir solche Anträge zu machen. Ich werde einen Schutz~ 
mann. holen." So h.ört man die Stimme des Erpressers. In demselben Moment 
erschemt der Komplize. Der nichts ahnende und sich nichts bewußte fremde 
!.st sta~r. 'Yährenddem sagt der a,nde,re zu dem Komplizen, den er natürlich 
außerlich mcht kennt: "Denken Sie sich, der Herr macht mir unsittliche An
träge; wollen Sie, bitte, einen Schutzmann holen, ich will den Herrn festhalten." 
Der fremde ~ird blaß! jetz.t sagt at~.ch der K?mplize noch: "Ja, ich habe auch 
so etwas ge~.ort und bl~ IT.ut Vergnugen bereit, Jhr Zeuge zu sein, denn solche 
El~mente mussen unschadl~ch gemacht werden." Jetzt kriegt es der fremde 
mit der ~ngs.t. .. ~ag er Wl~sen, da~ er Erpre.ssern in die Hände gefallen, oder 
mag er em emfaltIger Provmzler sem, der keme Ahnung von jenen Machen
schaften hat, genug, er hat das Gefühl, daß er um jeden Preis den Eklat ver
hüten muß. Er weiß, selbst wenn seine Unschuld festgestellt wird so war er 
doch in eine ~chmu~ige Affäre verwickelt und etwas bleibt da im:ner hängen. 
Darauf spekulieren die Erpresser besonders. Der Herr fängt an zu bitten und 
zu betteln und die Geschichte wird durch einige Blaue und Braune ausgeglichen. 
Ausgeglichen? Bewahre. Von dem Moment an, wo die Erpresser das erste 
Geld bekommen, hat der Mann keine ruhige Stunde mehr. Unablässig wird er 
verfolgt und ausgesogen. Und das alles aus törichter furcht vor einem Skandal 
zu dem es in den meisten fällen nicht einmal käme, da sich die sauberen Herre~ 
bald aus dem Staube machen würden." 

17. Als Gegenstück möge ein Artikel der Münchner Zeitung "D a s Ba y e
r i sc h eVa t e r la n d" vom 6. August 05. hier abgedruckt werden; 

"Ueb~rhaupt macht sich bei den liberalen Parteien stets ein rührseliges 
E~barmen mit den armen "Opfern" kund, während die Strafen für die Erpresser 
mit schadenfrohen Glossen versehen werden. Die strengen Richter einerseits 
und milden Beurteiler andererseits bedenken nicht, daß es eben keine Erpresser 
gäbe, wenn es keine modernen Schweinebartel gäbe. Eine Statistik weißt nach, 
daß unter 100 Erpressern nur einer von Naturanlage pervers war, alle anderen 
99 sind verführt worden, verführt in frühester Jungend, angelockt von etlichen 
Silberlingen. Wir haben keine Ahnung, wie viele Lebemänner bis hinauf in 
hohe Sphären frei herumlaufen und sogar Ehren und Würden einheimsen, während 
ihre Opfer hinter Zuchthausmauern sitzen, wohin eigentlich sie gehörten. Da 
ist es wieder die Kirche welche zur Abschreckung immer und immer das Donner
wort ihres göttlichen Stifters in die zuchtlose Welt hineinruft: "Wehe dem 
Menschen, der Aergerniß gibt, es wäre besser, man hänge ihm einen Mühlstein 
um den Hals und versenke ihn in die Tiefe des Meeres." Und nur der All
wissende weiß, wie oft diese stets von Priestern hinausgesandten Worte in den 
Herzen gezündet haben und dadurch zahllose Existenzen vom Verderben ge
rettet worden sind." 

18. An Er pr e s s u n g s fäll engelangten seit Erscheinen des letzten 
== Monatsberichtes folgende zu unserer Kenntnis: 

~ a) Durch zwei Er p res s e r in den Tod getrieben wurde der Gastwirt 
; Ernst Döring in Jörsfelde bei Tegel. Döring hatte sich vor einigen Jahren mit 
~ einem Hausdiener im Rausch in einer Weise eingelassen, die nach § 175 St.G.B. 
~ bestraft wird. Der Bursche verstand es, Herrn Döring zu seiner ständigen Geld
e. quelle zu machen. Nach und nach zahlte dieser mehrere Hundert Mark. Die 
~ ständige Aufregung machte den Mann elend und krank. Döring äußerte wieder-

holt zu seinen familienmitgliedern Selbstmordgedanken, ohne sich über den 
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wahren Sachverhalt offen auszusprechen. Schließlich wurde er in seinem Lokal 
in Jörsfelde mit e!n~m Koch Manneck bekannt, der ihm versprach, Abhilfe zu 
schaffen. Nach elmgen Tagen machte ihn Manneck mit einem Baron von Eick
stedt bekannt, der ihm Hilfe versprach. Tatsächlich zeigte der angebliche Baron 
nach einigen Tagen einen Brief des Erpressers vor, in welchem er erklärte, von 
Döring kein Geld mehr zu verlangen. Durch die Bekanntschaft mit dem An
geklagten, der in Wirklichkeit der bereits im Jahre 1901 wegen Erpressung mit 
zwei Jahren Gefängnis vorbestrafte Artist und Damenschneider Ernst Wolffgramm 
war, wurde Döring nunmehr gänzlich ins Verderben gestürzt. Der Baron ließ 
bald seine Maske fallen und zeigte sich dem Döring gegenüber als einer der 
unverschämtesten Erpresser. Nachdem er sich schon eine Woche nach seiner 
Bekanntmachung mit D. von diesem hatte 600 Mark geben lassen, zog Wolff
gramm eine immer fester werdende Schlinge um den Hals des unglücklichen 
DÖring. Dieser wagte aus Scham und Verzweiflung nicht, sich seinen nächsten 
Verwandten anzuvrrtrauen, sondern zahlte an den Blutsauger Summen von 
mehreren tausend Mark. In der höchsten Verzweiflung bat Döring den Zigan'en
händler Erhardt, er solle ihm doch einen Revolver borgen, damit er einen ge
meinen Erpresser und dann sich selbst erschießen könne. Ehrhardt ging etwas 
näher auf dieses sonderbare Ansuchen ein und erfuhr nun den ganzen Sach
verhalt von Döring. Dieser sagte hierbei, er glaube, es sei besser für ihn, "er 
fahre ab". Von seiten des E. wurde der Kriminalpolizei Mitteilung gemacht, 
doch es war bereits zu spät. Am 21. Mai d. J. war Wolffgramm wieder bei 
Döring erschienen und hatte unter Drohungen, er werde den früheren strafbaren 
Verkehr des D. in die Oeffentlichkeit und zur Kenntnis der Polizei bringen, 
2000 l\\ark erpreßt. Dies nahm sich Döring derartig zu Herzen, daß er in der 
Verzweiflung Hand an sich legte. Mittlerweile war der Erpresser auf die An-

e zeige des Ehrhardt hin verhaftet worden. Als Döring vernommen werden sollte, 
~ konnte der Sohn nur mitteilen, daß sich sein Vater kurze Zeit vorher erhängt 
bIl hatte. - Der Strafkammer 8 a wurde der 23 jährige Wolffgramm gestern aus 
e dem Untersuchungsgefängnis vorgeführt. Der Gerichtshof erkannte mit Rück· 
::s sicht auf die höchst traurigen folgen, welche das schändliche und gemeine 
{/l Treiben des Angeklagten gehabt hat, dem Antrage des Staatsanwalts gemäß, auf 
!Il 6 Jahre Zuchthaus, 10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht. 
~ (Berliner Lokal-Anzeiger, 3. Aug. 1905.) 
'" b) Breslau, 26. Juli. Der hiesige Landgerichtsdirektor Ha s se, gegen 
Co den ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden war, weil er am 29. Dezember 
'" 1904 auf den Er p res s e r Lächel geschossen hatte, ist durch Beschluß des 
liJ Landgerichts I Berlin aus s e r Ver f 0 1 gun g ge set z t worden, da er nach 

dem Gutachten der ärztlichen Sachverständigen zur Zeit der Tat unzurechnungs
fähig gewesen ist. Diesem Gutachten hat sich auch das Medizinalkollegium 
mit seinem Obergutachten angeschlossen. 

(Leipz. Neueste Nachr., 27. Juli 05.) 
c) Weg e n ver s u c h te r Er p res s s u n g stand der Diener friedrich 

Albrecht gestern vor der 2. ferienstrafkammer des Landgerichts I. Im Oktober 1900 
fuhr der in Berlin wohnhafte Rentier St. nach Hamburg und lernte dort den 
damals stellungslosen Angeklagten kennen. per n?ch jug~ndliche A., der .bis 
dahin keine Kenntnis von dem Vorhandensem gewisser Neigungen hatte, heß 
sich infolge einer versprochenen höheren Summe verleiten, auf die Ansuchen 
des reichen Rentiers einzugehen. Der strafbare Verkehr dauerte längere Zeit. 
Als sich der Angeklagte später in Not befand, schrieb. er an seinen "freund" 
und bat um eine kleine Unterstützung. Da St. wohl seme Hamburger Bekannt
schaft längst vergessen hatte, antwortete er nicht. A. richtete n~ch weitere Briefe 
an ihn die nunmehr zu der Anklage wegen Erpressung fuhrten. In den 
Briefen' bedrohte der Angeschuldigte Herrn St. mit einer Anzeige wegen Ver
gehens gegen den § 175 St.-G.-~. In der Ver~andlung vor der Strafkammer 
zog es St. vor nicht zu erschemen. Der GerIchtshof hob hervor, daß gegen 
derartige Erpresser wie den Angeklagten besonders s~harf vorgegangen werden 
müsse. Etwas milder scheine die ganze Sachlage Il1dessen dadurch, daß der 
Angeschuldigte selbst der Verführte sei. Da? U~teil d~s Ge:-ichtshofes lautete 
gegen Albrecht auf ein Jahr sechs Mon~te Gefang;l1Is sowie dre~ Jahre ~hrverlust. 
Geaen den aus gewissen Gründen l1Icht erschienenen Rentier verhangte das 
Ge~icht die höchst zulässige Ordnungsstrafe von 300 Mk., event. sechs Wochen 
Haft. (Der Tag, 29. JulL) 
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d) G e f ä h r 1 ich e r Er p res s er. Einer jener gemeingefährlichen 
Burschen, die auf Grund des § 175 Str.-G.-B. Erpressungen verüben, wurde gestern 
in der Person des 17 jährigen Kellners Axel Petersen der 9. Strafkammer des 
Landgerichts I vorgeführt. Der Angeklagte gehört zu jenen Subjekten, die jeder 
ehrlichen Arbeit abhold, sich auf alle möglichen Arten einen Lebensunterhalt 
verschaffen. Er ist dänischer Staatsuntertan und kam zuletzt aus Kopenhagen 
nach hier, um ein ständiger Gast in gewissen Cafes in den Querstraßen der 
Friedrichstraße zu werden. Auf einem seiner "Patrouillengänge ll lernte er in 
der Friedrichstraße den Studenten H. kennen, der den Angeklagten mit 
in seine Wohnung nahm. Hier ließ Petersen seine Maske fallen. Unter allen 
möglichen Drohungen gelang es den Burschen von dem Studenten, der sich 
keiner strafbaren Handlung bewußt war, den Betrag von 50 Mark zu erpressen. 
Der Student glaubte nun den Angeklagten los zu sein. Um so größer war 
sein Schrecken, als er eines Tages von Petersen angesprochen wurde. Dieser 
verlangte "im Guten oder im Bösen" 10 Mark von ihm, die er auch erhielt. 
Als der Angeklagte seine Erpressungen fortsetzte, benachrichtigte der Student 
die Kriminalpolizei. Zugleich verabredete er mit Petersen ein Rendezvous. 
Als der Angeklagte hier seine Erpressungsversuche fortsetze, wurde er von 
einem Kriminalbeamten festgenommen. Die weiteren Ermittelungen ergaben, 
daß P. schon einmal in eine gleichartige Erpressungsaffäre verwickelt gewesen 
war. Das Verfahren mußte indessen wegen mangelnden Beweises eingestellt 
werden. - Vor Gericht bestritt der Angeklagte, der nur mit Hilfe eines 
Dolmetschers der dänischen Sprache vernommen werden konnte, sich der Er
pressung schuldig gemacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft beantragte mit 
Rücksicht auf die Gemeingefährlichkeit derartiger Erpressungen, die leider seit 

• einiger Zeit immer mehr überhand nehmen, eine Gefängnisstrafe von einem 
C Jahre. (Berliner Morgenpost, 12. Juli.) 
CU e) Ver h a f tun gei n es Er p res s e r s. Ein Geschäftsmann (Buch. 
~ händler) aus der Friedrichstadt war seit Monaten von dem stellenlosen Kaufmann 
C Merkmann, der in Erfahrung gebracht hatte, daß der Herr homosexuell ver
:I anlagt sei, in der schändlichtsen Weise erpreßt und bedroht worden. Obgleich 
rIJ er wiederholt größere Summen als Lösegeld gezahlt hatte, trieb es Merkmann 
rIJ in der unverschämtesten Weise weiter. Als nun sogar am Sonntag eine offene 
CU Postkarte im Geschäft eintraf, in der Merkmann seinem Opfer schrieb, daß, wenn 
"" er nicht am Nachmittage zu einer von ihm bestimmten Stunde auf die Straße 
Co käme und ihm Geld gebe, Merkmann dafür sorgen werde,. daß er bloßgeste~lt 
"" und seine geschäftliche Position verlieren würde, wandte SIch der Bedrohte m 

UJ seiner Verzweiflung an die Kriminalpolizei; diese hatte den Patron schon längst 
observiert und schritt nunmehr zu seiner Verhaftung. In einem Lokal der 
Wilhelmstraße, wohin er durch den Herrn auf Weisung der Kriminalpolizei 
eingeladen war, verhaftete sie ihn, so daß er jedenfal!s auf längere Zeit. un
schädlich gemacht ist, da viele Erpressungsfälle auf sem Konto zu schreIben 
sein dürften. (Welt am Montag, 14. August 1905.) 

f) Aus vorübergehenden Beziehungen mit dem Weinhändler Sch. suchte 
der Photograph Otto Schwörer hier, welcher zuletzt in Mannheim wegen Er· 
pressung und Erpressungsversuches sowie wegen widernatürlic~er Unz~cht zu 
drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden ISt, KapItal zu 
schlagen und wußte durch Drohungen mit Anzeige wegen sittlicher Verfehlung 
von dem Sch. mehrere Geldbeträge zu erlangen, bis diesem der Geduldsfaden 
ausging und er Anzeige gegen Schwörer erstattete. Nach nicht öffentlicher yer
handlung verurteilte die Strafkammer den Schwörer weg~n Erp:,essung zuemer 
Gefängnisstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, sowIe zu funf Jahren Ehr-
verlust. (Straßburger Post, 5 Juli 1905.) 

g) Durch die englische Presse geht folgende No~iz::- "Die Beamt~n v<?n 
Scotland Yard sind amerikanischen Er pr es s ern, dIe Ihr HauptquartIer m 
London aufgeschlagen haben, auf der Spur. Viele hervorragende Mitglieder 
der Londoner Gesellschaft sollen in ihren Schlingen liegen und hohe Summen 
sollen in vielen Fällen von den Opfern bezahlt worden sein. Zwei Selbstmord
fälle der jüngsten Zeit - jener eines hervorragenden Militärs und der eines sehr 
bekannten Rechtsanwaltes - sollen damit direkt in Verbindung stehen. Sollten 
Verhaftungen stattfinden, so könnte leicht einer der aufsehnerregendsten Prozesse 
daraus entstehen." 
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h) Was einem Amerikaner in Berlin passierte. Ein reicher Amerikaner, 
der mit seinem Schwiegervater seit einiger Zeit in einem der ersten Hotels Unter 
den Linden wohnt, ist gestern auf einer Studienfahrt im nächtlichen Berlin den 
Hyänen der Friedrichstr. zum Opfer gefallen. Der junge Yankee verließ nach 
Mitternacht in animierter Stimmung sein Hotel und bummelte ein wenig in 
der Friedrichstr. An der Kranzler-Ecke traf er drei junge Herren, deren Neben
beschäftigung Erpressungen bilden. Die Herren nahmen sich des Amerikaners 
an, der, wie sie bald erkannten, schlecht deutsch sprach, aber gut bezahlte. Sie 
führten den Taumelnden durch mehrere Stehbierhallen und setzten sich schließlich 
mit ihm in eine Droschke. Als Ziel gaben sie dem Kutscher Schön holz an. 
Der biedere Rosselenker schöpfte Verdacht; er setzte seine Fahrgäste in einem 
Restaurant in der Pankstr. ab und sprach unauffällig mit dem Wirt über das 
merkwürdige Kleeblatt. Der Wirt machte kurzes Federlesen. Er warf das Trio 
hinaus und ließ den Amerikaner in der Droschke nach dem Hotel zunicktrans
portieren. Dem Yankee fehlten außer seiner Barschaft, die einige Tausend 
Dollars betrug, noch eine kostbare Busennadel, bestehend aus einer sehr wert
vollen Perle, für tausend Dollars. Von einer Anzeige nahm der Bestohlene Ab
stand, da er schon seine Abfahrt nach Wiesbaden auf den nächsten Tag fest
gesetzt hatte. Er bot sogar dem Nachtportier des Hotels noch 100 Mark 
Schweigegeld, damit sein Schwiegervater von dem Vorfall nichts erfahre. -
Welches Schicksal hätte wohl den Amerikaner erwartet, wenn er von seinen drei 
Beschützern in die Heide von Schönholz geführt worden wäre?! 

(Ber\. Tageblatt, 21. 8. 05.) 
i) In der Kaiserstraße wurde ein gewisser Watterrath festgenommen, der 

einen jungen Menschen zu einem Sittlichkeitsverbrechen verleitete und nachher 
C bei ihm einen Erpressungsversuch machte. 
~ (Kleine Presse, 5. Juli 1905.) 
bD k) Weg e n ver s u c h t e r E r p res s u n g ist ein hiesiger Maurer an-
e gezeigt worden. Er schrieb an einen hiesigen Kontorboten einen Brief, in dem 
:s er Geld forderte und, falls es verweigert werde, den Adressaten mit einer 

Anzeige wegen angeblichen Sittenvergehens bedrohte. 
(Braunschweigische Landeszeitung, 22. Juli 05.) 

I) Ein Strafprozeß aus dem Jahre 1902, der damals großes Aufsehen 
.. erregte, wurde gestern in einer Verhandlung vor der ~. Ferienstrafkammer w:ieder 
C. teilweise aufgerollt. Unter der Anklage des Bandendlebstahls( der KuppeleI und 
.. des wiederholten Vergehens gegen den § 175 St.G.B. waren Im Jahre 1902. der 
IIJ inzwischen geisteskrank gewordene Kaufmann Karl Moscholl, der SchauspIeler 

und Sänger Gustav Haupt und die Stickerin Mathilde Wahle-Lederer vor der 
Strafkammer angeklagt gewesen. Das Urteil lautete seinerzeit gegen Moscholl 
auf 18/ 4 Jahre, gegen Haupt auf 11/4 Jahr und gegen die Wahle auf 3 ~ona~e 
Gefängnis. Die letztgenannte hatte. in d~m l1ause ~ohrenstr. 21 und spater m 
der Kronenstraße ein Kuppelquarber emgenchtet, m welchem Moscholl un.d 
Haupt zwei "männliche Prostituierte", mit Männern, deren Bekanntschaft sie 
auf de~ Straße machten unerlaubten Verkehr pflogen. Bei dieser Gelegenheit 
verschwanden dann au's den Taschen der Betreffenden Brieftasche und Porte
monnaies. Aus Furcht vor etwaigen Unannehmlichkeiten wagten viele nicht, 
eine Anzeige zu erstatten. Die Besucher, die sich zum Teil aus bessers.!tuierten 
und hochstehenden Persönlichkeiten zusammensetzten, wurden um Betrage "ge
fleddert" die vielfach mehrere tausend Mark betrugen. Schließlich wurde diesem 
gemeing~fährlichen Treiben durch die Kriminalpolizei ein Ende bereitet. - Der 
Angeklagte Haupt hatte schon damals je~e Sch~ld in Abrede gestellt. Er wurde 
beschuldigt, eineml gewissen Chamoschmsky eme wertv~lle goldene Uhr und 
einem Herrn, der sich fälschlich "Dr. Sommer" nannte, emen Betrag von meh
reren hundert Mark entwendet zu haben. Haupt stammte aus einer hochan
gesehenen Familie; sein Vater war Rittergutsbesi~zer un~. Landesältester. Er 
selbst war im Jahre 1892 in Oldenburg Hofschau~'pleler, sp.~ter war er am Hof
theater in Weimar sowie an mehreren anderen großeren Buhnen Delltsch!ands 
tätig. Durch einen grenzenlosen Leichtsinn. geriet er immer . tiefer, bIS er 
schließlich mit Moscholl bekannt wurde, der Ihm Handlungen, dIe nach § 175 
strafbar sind als neue Einnahmequelle in Vorschlag brachte. Gegen das 
Urteil der St~afkammer legte Haupt Revision ein, die indessen verworfen ~urd~. 
Er mußte deshalb seine Strafe in Plötzensee antreten. Aus dem Gefangms 
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heraus beteuerte H. seine Unschuld bezüglich des falles "Dr. Sommer" und 
ließ schließlich durch die Rechtsanwälte Schwindt und Arndt den Antrag auf 
Wiederaufnahme des Verfahrens stellen. Er behauptete, in der fraglichen Nacht 
mit einem Kaufmann A. in Genf in einem Berliner Hotel zusammengewesen 
zu sein, so daß er den Diebstahl an dem "Dr. Sommer" garnicht vollführt haben 
könne. Dem Wiederaufnahmeantrag wurde nunmehr nach mehrmaliger Ab
lehnung folge gegeben. Jener Kaufmann A. weigerte sich aber aus guten 
Gründen, die sichere Schweiz zu verlassen und als Zeuge zu erscheinen. Ihm 
wurde deshalb auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft die Photographie des 
Haupt zwecks Rekognition übersandt. Zugleich wurde er in Genf als Zeuge 
vernommen und sagte unter seinem Eide aus, daß er (A.) in der fraglichen 

C Nacht mit H. zusammen gewesen war. - Die Strafkammer hob deshalb bezüg
GI lich des falles "Dr. Sommer" das erste Urteil auf und erkannte auf freisprechung. 
bl) (Vorwärts, 20. August) 
C m) Ein Er pr e s se r, der von Berlin aus mit dreisten Geldforderungen = an frau Krupp in Essen herangetreten war, ist dort in einem Hotel von der 
eil Kriminalpolizei festgenommen worden. Der Diener Paul Pelludat, der bisher 
eil bei Herrschaften in Berlin in Stellung war, richtete an frau von Krupp mehrere 
GI Briefe, in denen er behauptete, er hätte mit ihrem verstorbenen Gemahl während 
.. dessen Aufenthalts in Berlin in näheren Beziehungen gestanden. Auch mit Ver
C. öffentlichungen drohte P., falls ihm nicht eine Abstandssumme gezahlt würde. 
.. Man ließ den Mann nach Essen kommen, wo er von der Kriminalpolizei, der 
gJ man die Sache klugerweise übergeben hatte, verhaftet wurde. 

(Berliner Lokal-Anzeiger, 29. Aug. 05.) 

Er p res s u n gen gegen frau Krupp. In Essen ist der stellungs
lose Diener Pelludat wegen versuchter Erpressung verhaftet worden. Pelludat 
war früher in vornehmen Häusern in Charlottenburg in Stellung. Er begab 
sich aber vor kurzem nach Essen, um von der frau Krupp Geld zu erpressen, 
unter der Angabe, daß er von ihrem verstorbenem Gatten Briefe besäße, die 
diesen in gewisser Beziehung schwer belasteten. Pelludat wurde im Hotel Royal 
in Essen, in dem er abgestiegen war, vermuthch auf Veranlassung der frau 
Krupp verhaftet. (Berliner Tageblatt, 29. Aug. 05.) 

19. folgende ger ich t I ich e Ver f 0 I gun gen aus § 175 sind zu 
unserer Kenntnis gelangt: 

a) 0 arm s t a d t, 12. Juli. Die Voruntersuchung gegen den seit Mitte 
Mai ds. Js. wegen Vergehen gegen den § 175 in Untersuchungshaft befindlichen 
Geh. Oberbergrat Professor Dr. Chelius ist nunmehr abgeschlossen und der 
Untersuchungsrichter hat die Akten zur Erhebung der Anklage der Staatsanwalt
schaft übergeben. Von verschiedenen Seiten ist man nun bestrebt, die Be
hauptung aufzustellen, daß Chelius sich der Vergehen im Zustande geistiger 
Störung schuldig gemacht habe. Der Gefängnisarzt soll jedoch durch seine 
Beobachtungen während der Untersuchungshaft zu der Ueberzeugung gelangt 
sein, daß Chelius geistig normal ist, zudem er sich auch fortg~setzt mit wissen
schaftlichen Arbeiten beschäftigt. Voraussichtlich wird Chehus nunmehr zur 
weiteren Beobachtung einer Irrenanstalt überwiesen. 

(frankfurter Neueste Nachrichten, 2. Juli 05.) 
b) BI ei c her 0 d e, 3. August. Bürgermeister P. ist in Berlin ver

haftet worden. Gegen ihn schwebt ein Verfahren wegen eines Vergehens auf 
homosexuellem Gebiet. (frankfurter Zeitung, 5. Aug. 05.) 

c) Ein päpstlicher Kammerherr auf Abwegen. In der Nacht vom 14. auf 
den 15. Mai - so lesen wir in Römischen Blättern - wurde in der Nähe des 
Thermenplatzes der päpstliche Kammerherr Marquis francesco Mak-Nut in 
Gesellschaft eines übelbeleumundeten Menschen mit den schönen Namen Bruto 
Catoni betroffen und zwar unter Umständen, die die Ueberführung beider zur 
Wache nötig m~chten. Wegen öffentlichen Aergernisses wurde der Kammerherr 
nunmehr wie bereits gemeldet wurde, zu drei Monaten, der sittenstrenge Ab
kömmlu~g der Catonen zu zweieinhalb Monaten Gefängnis verurteilt. Der 
übrigens ungeheuer reiche und bis dahin im schönen Rom h~changesehene 
Marquis, der mit seiner hübschen jungen frau im f;'alazzo Dona wohnt und 
ein großes Haus führt, wurde natürlch seitens des Vatikans. sofort "geschwenkt'· , 
Er ist Irländer von Geburt. (Volks-ZeItung, 5. Aug. 05.) 
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d) In. ~aft genommen wurde gestern Mittag der Privatmann V. von hier 
wegen ,unSIttlicher Ant,räge, mit denen er vornehmlich Soldaten belästigte. 
Sc~on .Iange~ hatte. er dIe Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gelenkt. Gestern 
ereIlte Ihn sem Sch:,ksal an den Militärschieflständen, welche er erneut zu seinem 
unsanberen Tun aufsuchte. (Hildesheimer Kurier, 18, Juli 05.) 

t;) Ha a~! 29. J~lli. Dieser Tage wurde hier der Korporal v. R. vom 
G~enadler- und Jagerreglment unter der Anschuldigung, mit verschiedenen unter 
semem Befehl . stehet,Iden Mannschaften durch .. Art. 249 ver~otenen Umgang 
g~pflogen zu. haben, !n ~aft !renommen. Seit langeren Jahren Ist, wenigstens in 
dIeser Garm~on, kem. ~~~hche~ fall vorgekommen. Zwei Kriegskommissäre 
und der amtierende MliJtar-AudJteur Herr Palthe Wesen hagen sind mit der 
~ntersuchung betraut. Wie verlautet leugne.t der A~gekla!rte hartnäckig alle 
Ihm zur Last gelegten Vergehen. Der Knegsrat wIrd bmnen kurzem sein 
Urteil in dieser Sacr.e zu fällen haben. (Oe Nederlander, 31. Juli 05.) 

f) Kiel, 27. Jun.i. Der Kaiser hat den am 10. April wegen schwerer sittlicher 
Verfehlungen gegen emen Untergebenen und Verleitung zum Meineid zu 16 Mo
n~ten Zucht~a,:,s un~ Ausstoßung aus der Marine verurteilten Leutnant z. S. 
Llsch vom Lmlenschlff "Braunschweig" begnadigt und die Strafe in eine 16 mo-
natige Gefängnisstrafe umgewandelt. (Ber!. Tageb!. v. 29. Juni 05.) 

g) Heimliches Kriegsgericht. Aus Halle berichtet man uns unterm 
~. Juli: Der Leutnant Joachim ~ans v: Winterfeld vom Husarenregiment Nr. 12 
m T?rgau war vor de!ll Ob~rknegsgencht des 4. Armeekorps in Magdeburg, 
das Im Halle~chen Knegsgencht zusammentrat, wegen Mißbrauches der Dienst
gewalt zu Pnvatzwecken, tätliche~ Beleidigung eines Untergebenen und uner-
13:ubte~ Entfernung angeklagt. Die Verhandlung fand wegen Gefährdung militär
dienstlIcher Interessen und wegen Sittengefährdung hinter verschlossenen Türen 
statt und führte zu dem Ergebnis, daß der Angeklagte wegen fahnenflucht mit 
vier Monate~ Gefängnis und Dienstentlassung bestraft und von den übrigen 
Vergehen frelgespr~chen wu:.de. Sogar d~e Urteilsbegründung war geheim. Zu 
der Verhandlung die etwa ft~nf Stunden In Anspruch nahm, war ein Offiziers
bu,rsche als Zeuge geladen, mJt dem der Angeklagte eine Handlung vorgenommen 
hanen soll, die den § 175 des Str.-G.-B. streift. Einige Aerzte waren als Sach
verständige geladen. Nach der Tat soll v. Winterfeld in das Ausland geflohen 
s~in. Der Angeklagte, der längere Zeit in Untersuchungshaft weilt, wurde durch 
emen Oberleutnant aus der Haft vorgeführt. Ein Monat wurde auf die erlittene 
Haft als verbüßt erklärt. - (Vorwärts, 7. Juli 05.) 

. h) Verleumdung. Wegen falscher Anschuldigung wurde der Maurer Jean 
Pfaff aus Groß-Zimmern von der Darmstädter Strafkammer zu zwei Monaten 
Gefängnis verurteilt. Er hat einen Heizer aus Haß bei der Staatsanwaltschaft 
der widernatürlichen Unzucht bezichtigt. (Kleine Presse, 5. August 05.) 

i) Saarbrücken, 20. Juli. Strafkammer. Wegen fortgesetzter Verbrechen 
gegen die Sittlichkeit im Sinne des § 175 des Str.-G.-B. verfallen der Taglöhner 
Jacob Sauer und der Maurer Johann Schmieden, beide zu Hambach, in Ge
fängnisstrafen von 4 Monaten. Jedem der Angeklagten wird 1 Monat Vorhaft 
augerechnet. (Saarbrücker Zeitung, 21. Juli 05.) 

. k) Wegen Vergehens gegen § 175 Str.-G.-B. wurde der 15 jährige Dienst
Junge;- Hermann Wist aus Waltersdorf zu drei Tagen Gefängnis verurteilt. - Die 
Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. 

(Niederschls.-Anzeiger. 23. Juni 05,) 
I) Kleine Mitteilungen. Vor einigen Tagen wurde der 60 Jahre alte, ver

heiratete Maurer Josef Erne von Untermettingen (Amts Waldhut) von der Gen
darmerie Untereggingen wegen Vergehens gegen § 175 des St.-G.-B. verhaftet 
lIDd in das Amtsgefängnis verbracht. (freiburger Zeitung, 30. Juni 05.) 

m) 0 res d n er Landgericht. Wegen Sittlichkeitsvergehens nach § 175 
des Strafgesetzbuches haben sich zu verantworten der 1879 in Großenhain ge
borene fnseurgehilfe Max Georg Pügner und der 1888 in Schmölln geborene 
Barbierlehrling Ernst Otto Bach. Nach geheimer Beweisaufnahme erhält P. 
1 Jahr Gefängnis, wovon 1 Monat als verbüßt gilt, und 5 Jahre Ehrverlust; B. 
wird freigesprochen, aber zur weiteren Erziehung seiner familie überwiesen. 

(Dresdner Nachrichten, 4. Juli 05.) 
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. n) De: meh~.fa~h vorbestrafte Handlanger Gustav J. aus Züllichau soll 
sl~h wegen wldernatnrl!cher Un.zuch! verantworten. . Auf Antrag des Vertei
dIgers soll J., der 25 Jahre alt Ist, ell1er Irrenanstalt überwiesen werden. 

(Gubener Tageblatt, 21. Juli 05.) 
0) D res d n e r Lan~gericht. Wegen Sittlichkeit~verg~hel1s nach § 175 

d~s Str~fges~tzbuch~s und Dle~stahls erschIen der .1879 111 Pleschen geborene 
ZIegeleI arbeIter Fel!x A\bert Lob~1 vor deF 5 .. Fenenstra~kam~·ner. Der Ange
klagte nahm am 3. Jum Nachts 111 der ZIegeleI zu Prohl!s mIt einem anderen 
Ziegeleiarbeiter unzüchtige Handlungen vor und stahl letzterem überdies ein 
Portemonnaie mit 1 Mark .. Inh~lt. Da ~öbel erst vor kurzem wegen Körper
verletzung zu 10 Tagen Gefangms verurteIlt worden war, erkannte das Gericht 
auf eine Gesamtstrafe von einem Monat Gefängnis, welche durch die Unter-
suchungshaft verbüßt gilt. (Pirnaer Anzeiger, 21. Juli 05.) 

p) Dur~.h schlechte Lektüre geriet der 18?6 hier geborene Tischlerlehrling 
Georg Paul Brodner auf Abwege und machte SIch fortgesetzt eines Vergehens 
nach § 175 des Strafgesetzbuches schuldig. Nach geheimer Beweisaufnahme 
diktier~ ihm die 2. Ferienstrafkammer 6 Wochen Gefängnis zu in der Annahme, 
daß SIch der Angeklagte der Schwere und Tragweite seiner Handlungsweise 
nicht voll bewußt gewesen sei. Gleichzeitig wird dem jungen Manne eine zwei-
jährige Bewährungsfrist in Aussicht gestellt. (Dresdner Nachr., 19. Juli 05.) 

q) § 175. Der ledige Erdarbeiter Basilio Giacomozzi von Ascoli in 
Italien wurde wegen eines Vergehens im Sinne des § 175 des Strafgesetzbuches 
mit der Gefängnistrafe von 3 Monaten bestraft, unter Anrechnung von 3 Wochen 
der erlittenen Untersuchungshaft auf dieselbe und verpflichtet, die Kosten des 
Verfahrens zu bezahlen. (Neckar-Zeitung, 5. Juli 05.) 

r) Vorgeführt wurde der Tagner M. aus Drusenheim wegen Päderastie. 
(Straßburger Bürgerzeitung, 5. Juli 05.) 

s) Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit mußten sich der Buchbinder
gehilfe Peter V. und der Buchbinderlehrling Wilhelm Schm. aus Rath verant
worten, die sich am 19. April daselbst des Vergehens gegen den § 175 des 
Str.-G.-B. schuldig gemacht haben sollten. Die Sachverständigen bezeichneten 
den Geisteszustand der Angeklagten als derart, daß ihnen die Strafbarkeit ihrer 
Handlungsweise nicht bewußt geworden sei. Das Gericht sprach demgemäß 
beide Angeklagte frei. (General-Anzeigt.r Düsseldorf, 2. Juli 05.) 

t) Wegen Vergehens wider die Sittlichkeit, strafbar nach § 175 Str.-G.-B. 
wurde der Heizer Friedrich Spandau von hier von der 1. Strafkammer zu 
1 Woche Gefängnis verurteilt. (Braunschweig. Landeszeitung, 15. Juli 05.) 

u) Schatt Berhardin, des Benedikt, von Unteriberg, Schwyz, geboren 
1875, ledig, Fuhrmann in Altdorf, wurde wegen widernatürlicher Unzucht zu 
2 Jahren Zuchthaus, 3 Jahren Ehrenentsetzung und Kosten verurteilt. 
(Correspondenzblatt für die Schweizer u. Schweizervereine im Ausland, 11. 8. 05.) 

v) Wegen Vergehens wider die Sittlichkeit, strafbar nach § 175 R.-Str.-G.-B., 
war der Müllerlehrling Heinr. Siedentopf aus Lebenstedt angeklagt. Die Ver
handlung fand gleichfalls unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Das Urteil 
lautete auf 4 Tage Gefängnis.' (Braunschw. Landeszeitung, 25. Aug. 05.) 

w) Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit mußte sich der Ackerer Matthias 
E. aus Vanikum wegen Vergehens gegen § 175 des St.-G.-B. verantworten. Die 
Beweisaufnahme führte zu seiner Freisprechung. (Düsseld. Gen.-Anz., 28. 7.05.) 

x) Ein paar saubere Brüder, zwei Bäckergesellen, wurden wegen Verstößen 
gegen § 175 des R.-St.-G.-B. ins "still~ Kämmerlein" gesteckt, aber getrennt. 

(Oberschles. Grenzzeitung, 1. Aug. 05.) 
Auffallend ist die überwiegend große Zahl von Verhaftungen im Arbeiter

stande ; es kommt dies wohl daher, daß sich die höheren Stände leichter gegen 
ein Bekanntwerden ihrer Neigungen schützen können. 

20. Kar I s ruh e, 9. Juli. Das Schöffengericht verhandelte gestern 
unter teilweisem Ausschluß der Oeffentlichkeit die Privatklage des Instituts
direktors W. Schmidt gegen den preußischen Landrat a. D. E. O. wegen Beleidi
gung. Gegenstand der Klage waren laut "Bad. Landesboten" zwei Briefe be
leidigenden Inhalts, die O. an den Privatkläger geschrieben hatte, weil dieser 
Schülern seines Instituts den Verkehr mit dem Beklagten verbot. O. hatte sich 
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verdäshtig gemacht! die jungen Le!Jt.e zu unsittlichen Zwecken an sich zu locken. 
Es wurde gegen Ihn wegen BeleIdIgung des Privatklägers eine Geldstrafe von 
200 Mark au~gesprochen: . . . (Frankfurter Zeitung, 11. juli 05.) 

21: E1I1 KulturbIld. DIe BeleIdIgungsklage des Ingenieurs Wegeweski 
~egen F:ltz Thyssen, den. S?hn de;; be~annten Eisenkönigs aus Mülheim a. Ruhr, 
uber deren V~rtagung wIr Im jum benchteten, wurde gestern vor der Abteiluna 
150 des Schoffengenchts I .. zu EI~de geführt. Die Sache hängt mit dem be~ 
ka!l!1ten Thys~ensche.n Faml~lenstreIt zusammen, der für die Innigkeit des Fa
~mlIenslebens .111 gewIssen TeIlen der Großbourgeoisie so überaus charakteristisch 
1St. B~kanntlIc.h sucht der .. Vater Thyssen ~einen Sohn August zu entmündigen 
upd WIrd ~~be! von de~n alte:en Sohne. Fntz Thyssen unterstützt. Das Ergebnis 
emer Entmundlgu~g wurde ..dIe AusschlIeßung des August Thyssen jr. von der 
Verwaltung d~s. Rlesenvermog~ns sem. Im Verlauf dieses Vorgehens sollte der 
Al}gekl~.gte ~ntz Thyssen semen Bruder verdächtigt haben daß er mit dem 
Pnvatklager e1l1 homosexuelles Verhältnis ~ätte; deshalb war die Privatklage er
hoben worde? In der ,verhandlung bestrItt der Angeklagte zunächst und wollte 
nur "Erkupdlgungen" emgezogen haben. pie Aussage eines Zeugen aber ergab 
~~ß ~r. mcht nu.: selbst den Verdacht geaußert hatte, den übrigens der Zeug~ 
fur vollIg unbegru?d~t erklärte, .~ondern sogar gesagt hatte, es lägen Briefe und 
P?stkarten vor, ~Ie Ihn unte~stutzten. per .,vertreter des Privatklägers forderte 
dIe yorlegung d.leser angeblIchen Schnftstucke, deren Existenz er entschieden 
b~st:ltt, und bez~lchnete es als den sehnlichsten Wunsch des Privatklägers, durch 
~ldlIches. Zeugms ?es Herrn August Thyssen jr. nachzuweisen, daß zwischen 
Ihnen l11e das genngste vorgekommen wäre, das auch nur den Schatten eines 
solche~ Verdachts hätte erwecken können. Der Angeklagte lehnte es ab die 
angeblIchen Dokumente vorzulegen. und gab schließlich die Erklärung ab, ' daß 
eF den ausgesprochenen Verdacht I11cht aufrecht erhalte und daß keine tatsäch
lIchen Unterlagen dafür v?rhand.en seien, auch übernahm er die Gerichtskosten. 
D<l::auf nahm der Pnvatklager die Klage zurück. Interessant war noch an den 
Erorterun15en, daß der Vertrete: des Privatklägers behauptete, nicht nur August 
Thyssen JI"., .~ondern au_ch sem Vater und der Angeklagte hätten an den Ver
handlungen uber den Erwerb des Adels teilgenommen die schließlich nur an 
der HÖ\1e der gefo:dert~.n Gegenleistung gescheitert w'ären, worauf der Ange
klagte emwendete, dIes hatten sIe nur aus Furcht vor August Thyssen jr. getan. 

(B. T.) 

.22. Verhaftet wurde von der Kriminalpolizei der Arbeiter Richard Kunde 
von hle:, der in den letzten Nächten am Paradeplatz in Frauenkleidern erschien. 
Es sche1l1t, er habe noch Helfershelfer gehabt; einige Verdächtige sind gleichfalls 
festgenommen. (Ostsee Zeitung, 1. Aug. 05.) 

23. Ein doppelter "Kaffer". Ueber eine humoristische Gerichtsver
h~ndlung, die sich in Dyrbal} ~bspie\~e, berichtet die "Natal Mercury". Dem 
RIchter Stuart .. wurde em leldhc~ hubsches "Kaffernmädchen " wegen groben 
Unfugs vorgefuhrt. "Was hat sIe denn verbrochen?" fraate der Richter den 
Polizisten. "Sie hat garnichts getan - aber er - das Mädel ist nämlich ein 
Mann!" berichtet der Beamte. Verdutzt schaute der Richter sich die nur mit 
einem weißen Musselinrock, einen um den Oberkörper geschlungenen schweren 
Schal bekleidet~ und den gewöhnlichen Kopfputz der Kaffernfrauen tragende 
Gestalt an. "Em .Mann?" f!"a.gte er d~nn u~gläul?ig. "jawohl, ein ganzer Mann, 
Ew. Ehren", erwIderte Pohzlst. ZweImal Ist dIeses männlich-weibliche Wesen 
bereits früher wegen seiner Maskerade bestraft worden. Aber immer wieder 
läuft sie - er, wollte ich sagen, in dem Musselinröckchen herum". "Wie 
heißen Sie denn?" fragte der Richter die falsche Schöne. "Mariechen!" lautete 
die Antwort. Nun war es auch mit richterlichen Ernst vorbei und er stimmte 
in die allgemeine Heiterkeit ein, die diese Antwort im Saale entfesselte! Als 
die Ruhe wieder hergestellt war, fragte der Richter das männliche "Mariechen" 
warum "es" denn in Frauenkleidern herumlaufe? "ja, darin fühle ich mich 
bequem", erwiderte das "Mannweib". "Marieehen" wurde zu einer Geldstrafe 
von 200 Mark verurteilt. Da sie diese Summe in ihrem Kleide nicht finden 
konnte, mußte sie auf 3 Monate hinter schwedische Gardinen spazieren. 
"Wenn ich 'raus komme, ziehe ich meinen Musselinrock doch wieder an", meinte 
lachend die "Schöne", als sie abgeführt wurde. 

(National-Zeitung, 1. Aug. 05.) 
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.. 24. D!e S c h w e i. z ~.r kat h 0.1 i s c h e Fra u e n z e i tun g weiß von 
fallen zu benchten, wo m jungster ZeIt Personen auf den Bahnhöfen da~ Ab
zeichen des Marianischen Mädchenschutzes mißbrauchten. Vor einiger Zeit, schreibt 
genanntes Blatt, reiste ein junges Mädchen von Winterthur nach Baden' in 
Zürich hatte es einen kurzen Aufenthalt. Der Zugführer bei dem es sich I{ach 
der Abfahrt seines Zuges erkundigte, hatte ihm erklärt, es könne schon nach 
einigen Minuten weiter reisen. Das· Mädchen setzte sich auf eine in die Nähe 
befindlichen Bank, um ja den Zug nicht zu verfehlen. Bald gesellte sich eine 
Dame zu ihm, die unter ihrem Jackett das Abzeichen des Mädchenschutzvereines 
eine Medaille mit gelbweißer Schleife trug. Sie fragte es, woher es komme und 
wohin es reise und v~rsu~hte es nun dem Mädchen plausibel zu machen, daß 
der Badener Zug erst m emer halben Stunde abfahre. Das Mädchen ließ sich 
aber nicht so leicht beirren und sah die Dame genauer an, die ihm und anderen 
Reisenden durch ihre Zudringlichkeit und auffälliges Benehmen sonderbar vor
kam. Man war allgemein der Ansicht, der Dame würden Herrenkleider besser 
passen, und das Individuum dürfte sogar die Polizei interessieren. Als die 
Dame oder besser gesagt, der Schwindler merkte, daß er an die unrichtige 
Adresse gekommen, hatte er es plötzlich recht eilig und machte sich aus dem 
Staube. Ein ganz ähnlicher fall ist kürzlich in Basel vorgekommen, und heute 
wird von einem dritten erzählt. (Kölnische Volkszeitung, 21. Juni 05.) 

25. Unliebsame Erfahrungen machte die Polizeiarrestanstalt in Dresden 
mit 2 Gefangenenaufseherinnen. Die eine, Fr!. Agnes Wolf, teilte, als sie sich 
noch im Amte befand, mit ihrer Kollegin, der Gefangenenaufseherin Meta Dö
ring, ein Schlafzimmer. Anfang Januar 1905 beschwerte sich die Döring bei 
dem Polizeiinspektor Ulbrich, die Wolf belästige sie fortgesetzt in unsittlicher 
Weise, sei verschiedene Male zu ihr ins Bett gekommen und habe sich als An
hängerin der lesbischen Liebe zu erkennen gegeben. Infolge dieser Beschuldi
gungen wurde von der Polizei eine Untersuchung eingeleitet und am 22. Januar 
kam es nach einem erneuten Verhöre der bei den weiblichen Gefangenenaufseher 
zu Tätlichkeiten. Die Döring soll dabei ihre Gegnerin mit beiden Händen ins 
Gesicht geschlagen, an den Haaren gerauft und beleidigt haben. Die Wolf 
wurde entlassen. Jetzt standen die beiden Damen vor Gericht, denn die Wolf 
hat ihre einstige Kollegin wegen der Beschuldigung hinsichtlich des unzüchtigen 
Verkehrs sowohl als auch wegen der Ohrfeigen verklagt. Das Gericht verurteilte 
die Döring nur wegen der Ohrfeigen zu 25 Mk. Geldstrafe, erkannte im übrigen 
auf Freisprechung. Beide müssen die Kosten zu gleichen Hälften tragen. Aus 
der Urteilsbegründung ging hervor, daß, soweit der Vorwurf der unsittlichen 
Handlungen in frage kommt, keine Klarheit geschaffen werden konnte, weil die 
Polizeidirektion merkwürdiger Weise die Akten nicht herausgibt und andererseits 
ihren Beamten nicht die Erlaubnis erteilt hat, vor Gericht als Zeugen auszu
sagen. Der Beweis sei zwar nicht erbracht, daß sich die Privatklägerin unsitt
licher Handlungen schuldig gemacht habe, indessen seien die Beschuldigungen 
auch nicht widerlegt. (Hamburger Echo, 12. Juli 05.) 

26. Ne w - Y 0 r k. "Evening-Tournal" vom 1. Aug. berichtet von einem 
Ehescheidungsprozeß den nach elf jähriger Ehe Abraham Leakin gegen seine 
Frau angestrengt mit der Begründung diese sei ein Mann; eine Ueberzeugung 
zu der er übrigens erst kürzlich gekommen sei und die im weiteren Verlaufe 
des Verfahrens, über das bislang noch Nachrichten fehlen, erwiesen werden sol!. 

27. Ba mb erg, 6. Juli. (Der Freund vom Freunde getötet). Das Stadt
gespräch bildete heute das in mitternächtiger Stunde vorgekommene blutige Er
eignis, dem zwei junge Menschenleben zum Opfer fielen. Der ermordete 22 
Jahre alte Oberexpeditorssohn Eugen Rudauer und der Kommis Ludwig Zier 
waren beide im Kontor der Seidenwarenfabrik Kupfer & Mohrenwitz beschäftigt 
und erfreuten sich sowohl bei ihren übrigen Mitarbeitern als auch bei der Prin
zipalität größter Beliebtheit. Rudauer war ein aufgeweckter, lebenslustiger 
Mensch, während der etwas ältere Zier als ein tiefsinniger, für seine Jugend 
viel zu ernst veranlagter Mann sich zeigte. Trotzdem hatten sich beide in un
zertrennlicher Freundschaft gefunden, die bis zur Todesstunde sie zusammenhielt. 
Von einem fröhlichen Abend in einem in der Nähe des Tatortes gelegenen 
Caferestaurant, an dem auch noch andere Bureauangestellte der Firma Kupfer 
& Mohrenwitz teilnahmen, brachen Rudauer und Zier, ohne vorher irgendwelche 
Aeußerung über ein etwa vorliegendes Mißverständnis oder eine beabsic~tigte 
Bluttat den übrigen Anwesenden gegenüber gebraucht zu haben, auf und gmgen 
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der Sophienstraße zu. Am Heinrichsdamm scheint nun Zier die Mordwaffe 
gegen den ahnungslosen Eugen R.udauer, der mit ei!1er stark blutenden Kopf
wunde ~ot alffgefunden wurde, gen~htet zu haben; em zweiter Schuß, den Zier 
ge~e~ SIch .nchtet~, z~rschI?etterte Ihm den Schädel; der Tod trat heute Morgen 
bel Ihm em. ZIer ISt em Lehrerssohn aus Neubau bei· Wunsiedel' sein 
Vater endete durch SelbstI?ord. Den schwer heimgesuchten Eltern des ~rmor
de~en Rudauer (ger Vat~r IS! der V:orstand der hiesigen Telegraphen-Hauptstation) 
bnngt man. allseIts ~ufnchtJge TeIlnahme entgegen. Zier hat in einem hinter
lassenen Bnef. an seme Mutter um Verzeihung gebeten. In einem anderen in 
der. Tasc.he semes Bureaurockes vorgefundenen Schreiben hat Zier geschrieben: 
,,~Ir belde .haben beschlossen, zu sterben und befolgten dies auch, warum wissen 
wIr selbst mcht." - (Münchner Neueste Nachrichten 8. Juli 05.) 

. B a m b erg, ? Juli. Das hier in der Montag-Nacht vorgekommene 
se~sah.onelle D:.~m~ fmd~t durch aufgefundene Papiere, die sich bei dem un
gl!:lcklIchen .19 ja~ngen ZIer vorfanden, nunmehr eine ebenso sensationelle Auf
klarung. DIe !:>elden Unglücklichen, die in 'pe~~erser Lie!:>e ~inander zugetan, 
haben mfolge Ihres Seelenzustandes schQn seIt langerer Zelt SIch mit gemein
samen Selbstmordgedanken getragen. 

. (Augsburger Abendzeitung. 9. Juli 05.) 
28. ChI c a g 0, 8. Juli. Rätselhafter Mord und Selbstmord. Vor sechs 

Jahren waren die beiden mit einander befreundeten Schweden Gust. Waller und 
Yellmar Leopold, von denen. der erstere schwächlich, der andere aber kräftig 
und gesund war, ~ach. Amenk.a gekommen, um ihr Glück zu machen. Heute 
Morgen .wUJ;den sIe b~lde tot Im Bett gefunden, welches sie in einem Kost
hause mIt emander teIlten, und die Situation ließ keinen Zweifel darüber auf
kommen, daß Waller erst seinen Freund und dann sich selbst erschossen hatte 
D?- die b~iden Männer mit einander befreundet waren, und auch keine Mit~ 
teIlung hmterlassen haben, so ist der Anlaß zu der Tat nicht zu ermitteln. 

. (Ne~ Yorker Staat~-Zeitung, 9. Juli 05.) 
" 29. ~men Selbstmord versuch begmg gestern MIttag der Einjährig-Frei-

wI}IIge GefreIter Sebald der 11. Kompagnie Infanterie-Regiments 74. Se bald dient 
seIt dem 1: Okt?ber 1904, wür~e also in .einige,n Wochen zur Entlassung ge
kommen sem. DIe 11. Kompagme Infantene-Reglments 74 hat bekanntlich ihr 
!<asern~men~ auf der Bult, und so v:erzehrte Sebald noch gestern sein Mittagbrod 
Im Gnmpe schen Res~a~:a~t unweIt der Kaserne und begab sich dann in die 
letztere. Ueber den Emjahngen waren schon seit kurzer Zeit allerlei Gerüchte 
verbreitet, und zwar hieß es, das S. sich gegen den § 175 Str.-G.-B. wiederholt 
ve:gangen habe, und daß er deshalb bereits bei der Militärbehörde angezeigt 
seI. Als S. nun gestern Mittag in die Kaserne kam, wurde er vom Feldwebel 
als Arrestant erklärt. Der Einjährige bat den Feldwebel um Erlaubnis zunächst 
in se~ne "Yohnung, die .in u~mittelba~er Nähe der Kaserne liegt, gehen ~u dürfen, 
um SIch. em ~ndere~ Bemkleld. anzuzlehe!1' da das bisher getragene Beinkleid 
schmutZIg seI. DIe E~laubms. wurd.e Ihm erteilt. In seiner Wohnung ange
kommen, hat Sebald SIch zweI Schusse aus dem Revolver den er schon seit 
einiger Zeit regelmäßig mit sich geführt haben soll, in de~ Kopf gejagt. Er 
wurde s~hwerverle!zt aufgefunden un~ in das Garnison lazarett transportiert, wo 
alsbald eme OperatIon vorgen?n:.~e!1 seIn ~o~!.. (Hannoy. Anzeiger, 25. Aug. 05.) 

Selbstmord. "Der EInjahng-FrelwlJlIge GefreIter Sebald der sich wie 
gestern berichtet, auf dem Flur der Kaserne an der Bult mehrere Revolverschüsse 
beibrachte, ist am Donnerstag Mittag gestorben. Hierzu erhalten wir noch fol
gende Mitteilu,ng: . "Einjähriger Gefreiter Seb.ald wur~e .von mir, ohne Angabe 
des Grundes, 111 dIe Kaserne bestellt. In semem Belsem befahl ich dann einem 
Unteroffizier, den Sebald zu seiner Verhaftung dem Gerichtsoffizier vorzuführen 
und zu diesem Zwecke mit Sebald an sein Spind in der Kaserne zu gehen, um 
den Arres~anzug anz,!-legen. Auf dem Wege nach der Manschaftsstube zog dann 
Sebald blItzschnell eInen Revolver aus der Tasche und ehe der Unteroffizier 
und ich es verhindern konnten - da wir etwa 5 Schritt hinter ihm waren -
feuerte Sebald 2 Patronen gegen seine Schläfe ab. Dubbert, Feldwebel der 
11. Komp. Regts. 74./1 Ferner erfahren wir: Wie glaubwürdig verlautet, haben 
sich außer dem Verstorbenen mit ihm gemeinsam noch mehrere Personen 
schwerer Vergehen gegen den § 175 des Strafgesetzbuches schuldig gemacht 
und zwar werden genannt ein auswärtiger Musikdirektor und Komponist, sowie 
ein Referendar. 
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30. Ein Opfer des § 175. Wie bereits gemeldet, hat der im Alter von 
48 Jahren stehende Rektor der Berliner Gemeindeschule, Brandenburgstr. 78-79, 
Wilhelm Neumann im Walde bel Swinemünde Selbstmord verübt. Die Ur
sachen zu dieser Tat waren bisher nicht zu ermitteln. -- Heute wird uns von 
wohl unterrichteter Seite die Mitteilung gemacht, daß Rektor Neumann ein 
Opfer des leidigen § 175 geworden ist. Eine homosexuelle Veranlagung, gegen 
die er vergebens ankämpfte, und deren verhängnisvolle folgen er fürchtete, hat 
ihn in den Tod getrieben. Als Mensch war Neumann hochbe1iebt und ge
achtet, als Beamter und Lehrer geschätzt. Sein Schicksal wird allgemein be-
trauert. (B. Z. am Mittag, 15. Juli 05.) 

31. Die "N e u e Z ü r c her Z e i tun g" meldet unter "Städtische 
Polizeinachrichten" vom 7. August cr.: "Gestern hat sich an der Alfred Escher
Straße ein lediger deutscher Kunstglaser in seinem Schlafzimmer aus unbekannten 
Gründen durch Einatmen von Chloroform und Strangulation das Leben ge
nommen." - - Es handelt sich hier um den 20 jährigen homosexuellen Glas
maler Henri R. aus 8., der auch in Urningskreisen Zürichs bekannt war. 

32. Aus Gram irrsinnig. Der Leutnant v. BlumenthaI vom 13. Husaren
regiment in Diedenhofen ist aus Gram über den Tod seines Burschen irrsinnig 
geworden. Vor einiger Zeit war der Bursche des Leutnants, als er die Mosel 
durchreiten wollte, mit seinem Pferde in eine Untiefe geraten und in Gegenwart 
seines Offiziers ertrunken. Diesen Unglücksfall hat sich der Offizier derart zu 
Herzen genommen, daß sein geistiger Zustand sehr darunter litt; fortwährend 
bot er in seinen Wahnvorstellungen sein ganzes Vermögen, wenn es gelänge, 
den Burschen aus den fluten der Mosel zu retten. Der bedauernswerte Offizier 
mußte nunmehr einer Heilanstalt überwiesen werden. 

33. Auf der stark besuchten 52. Generalversammlung der Katholiken 
Deutschlands zu Straßburg i. E. hielt am 23. August Geh. Justizrat R 0 er e n 
(Köln) einen Vortrag über den "Kampf gegen die Unsitt~.ichk~it in Schrift und 
Bild". In diesem Vortrag sagte der Redner nach der "K 0 I n I s c he n V 0 I ks
z e i tu 11 g" vom 24. August cr. unter anderem auch: "Daß auch dort, wo 
diese Art Blätter nicht die regelmäßige Lektüre bildet, in den häuslichen und 
familien kreisen des soliden Bürge,tums die entsittlichende Lektüre nic?t f~hlt, 
dafür sorgt ein großer Teil der politi.sch~n Tagespre~se und. der .bel . we.liem 
größte Teil der farblosen Blätter (Sehr nchtJg!) durch d.~e ZW~ldeutJgkel! Ihrer 
feuilletons und die Breite der Berichterstattung selbst uber die bedenkhchsten 
Sensationsprozesse mit sexuellem Hintergrund und namentlich über die sog~
nannten humanitären Versammlungen der Homosexuellen, an denen ohne die 
Spur weiblichen Schamgefühls auch Weiber teilnehmen und die freie Liebe und 
Prostitution rühmen. (Pfui !)" 

34. Unter V. D. 5 wurden uns 500 Mark zu dem Zwecke zur Ver
fügung gestellt, sämtliche Jahrbücher sowie ,,§. 175" von Dr. Hirschfe~d an die 
Universitäts- und Stadtbibliotheken des Rhemlandes zu senden, mit der Be
dingung, daß die Werke nicht se~re~iert wer~en. folgende Biblioth.~ken haben 
die Sendung angenommen: Stadtblbhotheken m Barmen,. Ko?l.~nz,. I\oln, Kolmar 
und Trier, Stadt- u. Kgl. Landesbibliothek D.üs~eldorf, U~llversJtatsblblioth~k ~onn, 
Kreisbibliothek Bonn, Großherzogl. Stadtbibliothek Mamz, Kgl. Landesblb~lOthek 
Wiesbaden während die Stadtbibliothek Aachen unter der gestellten Bedingung 
die Annah~lle ablehnte und die Stadtbibliothek frankfurt a. M. die Jahrbücher 
bereits früher erhielt. . 

Wir danken dem Stifter für diese wichtige Ueberweisung. Aehnliche 
Stiftungen für die anderen Provinzen des Reiches wären sehr wertvoll. 

35. Uns e r e B i b I i 0 t h e k ist jetzt er ö f f n e t und fügen wir den 
Katalog diesem Monatsb~richt bei mit d~r Bitte. um förderung des Unte~.nehmens. 

36. für die Bibhothek wurden Jm Juli u. Au~ust folgc!lde. Buc~er ge
stiftet: Von O. Sch. München: "Ulrichs gesamte Schnften", "Lleblmgsmlnne u. 
Freundesliebe" , "Der Eros u. d. Kunst", "Die hellenische Liebe in der gegenwart'~, 
"Der Eigene" 11. s. w. Von P. S. Jahrbuch I - YI 11. "Ne~e forschungen uber .0arqUls 
de Sade u. seine Zeit". Von W. H. "Lesslngs Gedichte u. ~ralT~en", "fr0!l10nt 
jun. LI. Risier sen." "Morgenländische A~thologie", "qnecl11S~he L~nker':: 
"Römische Lyriker", "Ro11sseau's Bekenntnisse", "Cam~ens, .. Die .~usI~,den. 
Vom Verfasser "Sappho" v. Paul Brandt.. Vom Verfasser. "Hohen-Lieder und 
"Gedanken eines Anderen" von Karl freiherr von Levetzow. 
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37. für den Vor t rag s fon d s in den Provinzen gingen vom 25. Juni 
bis 24. August folgende Beträge ein: Dr. med. Pfannkuche 25, Mk., Tipo, 
Manchester 3, - , E. M. in B. durch W. Jansen 20, -, V. D. 5. durch W. Jansen 
100,--, Hausarztkasse Volksy!ohl durch Dr. Burchard 5,-, Dr. Carl E. 6,-, 
Sammlung aus Dortmund 16, ,Sammlung des Rheinisch-westfälischen Sub
komitees 33, - Mk. 

38. Vom 25. Juni bis 25. August gingen folgende fondsbeiträge ein: 
M. O. 35. 80,- Mk., O. K. 72. 10,-, Martin Goge a Cto. 1,-, O.in Z. 25, -, 
f. in O. 20,-, H. Alexander Ir. Qu. 6,-, O. H. in Karlsruhe 15,-, Max N. 
in L. 20, -, Q. Y. 100, II. Sem. 12,50, Wolfgang P. 20,-, S. in D. 20, - , 
C. C. Aa. 20, -, M. S. in C. 20, - , Willi Heidrich in f. II. Qu. 5,-, G. M., 
in H. 5,-, O. H. Bochum 6, -, Dr. Lilienstein 20,-, L. M. in L. 20, - , 
W. Heick 1. Sem. 10, -, Dr. L. H. in O. 5, -, Adolf H. Elberfeld 20,-, Egon 
Eickhoff 10, --, Ed. Sch. 20, - , E. f. in Ch. III. Qu. 5, - , Dr. med. D. in E. 
I. Sem. 10, -, Georg 8. in K. 100, -, W. H. A. II. u. HI. Qu. 20, -, J. B. in 
L. 33,50, L. T. P. 30, -, H. in B. 5, - , W. H. in Berlin 10, -- , T. S. I. Sem. 
10,-, H. G. Bochum III. Qu. 6,-, Carl K. in Berlin I. Sem. 12, - , P. O. W. 
Chemnitz I. Sem. 15,-, Max H. 25, -, E. H. in Karlsruhe 20, ,Sanitätsrat 
Dr. Paul Lutze 5, -, A. H. München 70. - , Dr. L. in O. 25, -- , fr. B. 
in R. pro JuniIJuli 5,-, Oeorg W. 5,-. E. P. in R. (Ungarn) a Cto. 15, --, 
Kar! A. L. in L. 20, -, ,,13277/1 25, -, Jul. Michaelis 20, -, B. 36. pro JuniiJuli 
6, , fritz Merkelbach 10,-, ]. S. in A. 100, -, f. E. M. in H. 25, , T. ß. 
in O. 60, -, August f. in B. 10, - , G. B. in St. II. Qu. 6, ,Wilh. W. in H. 
20, ,Ab. 50, ,Ernst R. 104. Erfurt 50,-, O. R. 1880. 20, + 5, , C. S. 
in Leipzig 25,-, cand. rer. nat. O. 2, - , J. & E. 20, -, P. K. in E. 30, ,E. O. 
5, -, Paul Lichtner IlI. Qu. 5, -, Dr. H. Leipzig 30, -, Otto H. in ß. 10, -, 
Otto Könnecke a Cto. 7, -, Willy Gabriel durch K. 3, - , O. L. in ~. 15, -, 
Joh. v. H. 25,-, G. J. f.23,-, Ernst Pf. 5,-, R. B. 107.24,-, E. S. in E. 
20, -, H. St. Bochum UI. Qu. 6, ,L. N. Restbeitrag 1904. 75, ,a Cto. 1905 
25,- Mark. 

39. Wie bereits Eingangs erwähnt, kommt das neue Jahrbuch (VII) im 
Laufe des September zum Versand und bitten wir die Herren, denen der Oratis
~ezl1{; des. Jahrbuches zysteht (über 20 JYlk. ,Jal::esbeitrag), 11m Mitteilung, ob 
sie dIe belden Bände dIeses Jahrganges m Embanden oder ungebunden Z11 er
halten wünschen und uns die diesbezüglichen Beträge (Porto für das Paket und 
3 Mark für die Einbände), sowie etwaige rückständige Beiträge freundlichst ein
zusenden, da wir nach unseren Bestimmungen das Jahrbuch nu~ den H.erren 
übersenden dürfen, die den Beitrag für das laufende KalenderJahr entnchtet 
haben. 

Ladenpreis der beiden Bände des Jahrbuches VII brach. 18, - geb. 21, - Mk. 

40. Die nächsten Zusummenkünfte der freunde und Oönner des frank
furter Subkomitees werden an folgenden Sonnabenden stattfinden: am 2., 16., 
30. September; 14., 28 .. Oktober; ,11., 25. November; 9., 23. D~zember. Nähere 
Auskunft erteilt Herr RIttergutsbesItzer W. Jansen, Rittergut fnemen bel Wald
kappel - Cassel. 

41. Am 7. u. 8. 0 k tob erfindet die Jahresversammlung des wissen
schaftlich-humanitären Komitees im Hotel Prinz Albrecht, Berlin S.W. Prinz 
Albrechtstr. 9 statt, zu der Einladungen dem nächsten Monatsbericht beigefügt 
werden. Vor I ä u f i g e s Pro g r a m 111: So n n a ben d, 7. 0 k tob e r 
abends 81/2 Uhr s. 1.: Nach einer Einleitung über den Stand der Bewegung 
Vortrag von Dr. med. Ernst ßyrchard über "Stellu.ngna~me und Aufgaben der 
Homosexuellen in ihrem BefreIUngskampfe" mIt DiskUSSion. 

S 0 n n tag 8. 0 k tob er vorm. 101/2 Uhr s. t.: geschäftliche Sitzung, 
nachm. 41/2 Uhr ~. t.: Vortrag von Dr. 11l~(1. Hi;schfelc! iiber "Bisexualität/l mIt 
Diskussion, abends 81/2 Uhr: Abendessen 1I~1 Hotel PrInz Albrecht (3, Mk.) 
Anmeldungen hierzu vorher erbeten, um die Zahl der Gedecke feststellen zu 
können. 

Zu den Vorträaen sind außer den Vertretern der Presse die Herren Ab
geordneten, Aerzle u~ Juristen hiermit ergebenst eingeladen. 

Weitere Einladungen auf vorherige Anfrage. 
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42. In Beal!twortu,ng verschiedener Anfragen wegen des Monatsberichtes 
für August verweIsen wIr auf Punkt 34 des vorigen Monatsberichtes (1. Juli). 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jedes Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck von Ernst Broditz, Charlottenburg, Wallstrasse 36. 

monatsberidlt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees} 
Charlottenburg -Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalendel'jahr als D ru c k
s.'! c he 3 Mark; als ge sc h I ~s sen erB r~.ef für Berlin und Vororte 3,50 Mark, 
fur Deutschland und Oesterrelch 5 Mark, fur das Ausland 7 Mark incl. Porto. 

IV. Jahrgang. No. 10. 1. Oktober 1905. 

1. Am 7. und 8. Oktober findet im H ö tel Pr i n z Alb r e c h t Berlin, 
Prinz Albrechtstr. 9, die ' 

Jahresversammlung 1905 
des wissenschaftlich-humanitären Komitees statt. 

Programm: 

Sonnabend, 7. Oktober, abends 81/2 Uhr s. t.: Nach einer Begrüßungs
ansprache durch den Vorsitzenden Vor tr a g von Dr. med. Ernst Burchard 
über "Stellungnahme und Aufgaben der Homosexuellen in ihrem Befreiungs
kampfe" mit Diskussion. 

Sonntag, 8. Oktober vo\m. 101/2 Uhr s. t.: Geschäftliche Sitzung. 
nachm. 41/1 Uhr s. t.: Vortrag von Dr. med. Hirschfeld über H Welche 

Gesichtspunkte kommen für das Verständnis der Bisexualität erkenntnistheoretisch 
in Betracht?" mit Diskussion. 

abends 81/t Uhr: Abendessen im Hötel Prinz Albrecht (3 Mk.) 
Anmeldungen hierzu vorher erbeten, um die Zahl der Gedecke feststellen zu 
können. 

Zu den Vorträgen sind außer den Vertretern der Presse die Herren Ab
geordneten, Aerzte u. Juristen eingeladen. 

Einlaßkarte liegt bei. 
Einladungen weiterer Interessenten nur nach persönlicher Vorstellung. 

Zur geschäftlichen Sitzung liegen folgende Anträge vor: 
I. Numa Praetorius: 
a) Die Grundlage der Agitation muß wieder die Versendung der 

Petition werden. Man sende sie jetzt an die seit der letzten Verschickung 
Aerzte, Lehrer und Richter gewordenen Personen, ferner an alle Universitäts
professoren, und versuche es vielleicht auch mit den höheren Beamten (Regierungs-, 
Ministerialräte etc.). 

Neben der Petition mit den Unterschriften der Elite der Bildung und 
Wissenschaft wäre vielleicht eine solche für die großen Massen ins Auge zu 
fassen und der Versuch bei den öffentlichen Vorträgen und Versammlungen zu 
machen, wo am Ausgang eine Petition zur Unterschrift jedes Besuchers auf
liegen sollte. Auch könnte am Ausgang eine Büchse zur Aufnahme von Geldern 
aufgestellt werden, wobei man aber erst der polizeilichen Zulässigkeit sich ver
gewissern müßte. 

b) Die S tat ist i k wäre fortzusetzen; man wende sich an die Aerzte 
der großen und mittleren Städte Deutschlands (nicht der kleineren, weil hier 
bei der beschränkten Anzahl der Aerzte, deren Befürchtung, verraten zu werden, 
nur wenige Antworten erwarten ließe), ferner an die Universitätsprofessoren und 
an sozialdemokratische Verbände. Bei diesen Gruppen, namentlich letzterer und 
den Aerzten ist Beleidigungsklage kaum zu fürchten. Letztere Gefahr wäre nach 
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Möglichkeit auc.h .. dur~h die Fragestellimg ausz!lschließen.. Es wäre zu sagen, 
daß Heterosexuhtat beIm Befragten vermutet wIrd und bel Nichtbeantwortung 
der Statistik zu Grunde gelegt wird, so daß also nur der Homosexuelle zu antworten 
brauchte. 

c) Die öffentlichen Vorträge sind nach Möglichkeit im ganzen Reiche 
fortzusetzen, aber stets ist großes Gewicht auf die Person des Vortragenden 
zu legen. 

d) Das persönliche Angehen und insbesondere das sich Offenbaren von 
Homosexuellen gegenüber konservativen, klerikalen und nationalliberalen Ab. 
geordneten erscheint als eines der besten Propagandamittel. Jeder Homosexuelle, 
der solche Abgeordnete gut kennt, sollte es tun auf diese Weise wäre am 
schnellsten der Sieg zu erhoffen. ' 

e) Sehr wünschenswert wären Artikel in klerikalen· und konservativen 
Zeit.ungen und Zeitschriften. Ob es nicht ein Mittel gäbe die Annahme solcher 
ArtIkel.zu ermöglichen? Auch hier ist das persönliche Angehen der Redakteure 
und Herausgeber vielleicht ein Weg zum Ziele. 

. . f) Ein Mittel wäre zu suchen, um die Richter zum Ausspruch von 
0.Inlmalstrafen zu veranlassen. Denn sie können bis 1 Tag heruntergehen, ver. 
hangen aber immer noch Monate. Ob ein Zirkular an die Ministerien 
und ersten ... Staatsanwälte unter Darlegung der Forschungsresultate über 
Homosexuahtat und der Zwangslage der Homosexuellen nicht zu versuchen 
wäre? Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch besonders auf einen Punkt 
a!lfmerksam machen, der bei Anklagen aus § 175 sehr heikel: Wie soll 
SIch der aus § 175 angeklagte Homosexuelle verhalten? Soll er die Tat 
leugnen, oder seine Natur eingestehen? Es ist hier sehr schwer, das eine 
oder andere Verhalten anzuraten. Sehr nützlich für die Verbreitung der 
Erkenntnis der Homosexualität bei den Richtern ist das offene Bekenntnis der 
homosexuellen Natur seitens des Beklagten. Es wird auch einen ehrlicheren 
anständigeren Eindruck machen, und überhaupt wird der Homosexuelle nur mit 
Widerwillen seine Natur ausdrücklich verleugn~n und womöglich noch schmähen, 
um seinem Leugnen größeres Gewicht zu verleihen. Dieses offene Bekenntnis 
hat aber seine Schattenseiten und leider ist meist eine größere Chance für Frei
sprechung bei frechstem Leugnen nicht nur der Tat, sondern der eigenen Natur 
vorhanden. Denn wird dem die Tat zugebenden anderen Teil nicht geglaubt, 
oder nimmt er die belastenden Behauptungen zurück, so erfolgt Freisprechung. 
Ist dagegen seine Veranlagung vom Homosexuellen selbst zugestanden, so wird, 
auch wenn er nur gegenseitige Onanie zugibt, bei der Angabe des Anderen, ein 
strafbarer Akt sei vorgekommen, eine Verurteilung kaum ausbleiben. Diese Er
wägungen, die fast bei jeder Anklage aus § 175 an Denjenigen der Rat erteilen 
soll, herantreten, rechtfertigen die ernstliche Ueberlegung, wie das Komitee es 
bewirken könnte, den Richtern zu Bewußtsein zu bringen, daß festge
stellte Homosexualität, wenn irgend möglich Freisprechung, schlimmstenfalls 
nur sehr geringe Strafe zur Folge haben sollte. Hierbei weiß ich allerdings 
sehr wohl, daß diese Auffasung den Richtern beizubringen, bei den die meisten 
beherrschenden Anschauungen fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. 

g) Sehr nützlich und notwendig wäre die Aufklärung der Polizeiorgane, 
besonders auch der Unterbeamten. In Berlin mögen sie die Homosexualität 
kennen, in der Provinz, und zwar auch in den Großstädten, ist sie für die 
Polizei nur Laster und Schw . . . .. Der mit den Recherchen wegen eines 
Vergehens gegen § 175 betraute Kriminalbeamte ist oft die wichtigste Persop 
für die spätere Entwicklung der Sache. Auf die Art und Weise, wie er dIe 
Fragen an den Angeklagten stellt, wie er ihn zu "fangen u weiß (namentlich d~n 
jugendlichen Beteiligten) kommt alles an. Hat er ein Verständnis für die 
Homosexualität, so wird er nicht danach trachten, die Betreffenden "hereinzu
legen". 

Gewöhnlich, wie mich Beispiele aus der Wirklichkeit lehren, ist der qe
danken gang des Kriminalbeamten, dem er auch manchmal Ausdruck verleiht 
der: "Das Schw .... , warum geht er nicht zu Mädchen, es gieb~ doch 
genug!" - Es käme darauf an, durch eine Brochüre ähnlich der Volksschnft Auf
klärung unter die Polizei zu bringen und die richtigen Mittel und Wege zu 
finden, sie der Belehrung zugänglich zu machen. 
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H. Aus Dresden liegt folgender Antrag vor: In allen größeren Städten, 
wo bisher keine Sub komitees bestehen, Mitglieder des Wissenschaftlich-Humani
tären Komitees, die sich als ernst und zuverlässig erwiesen haben, zu Vertrauens
männer zu ernennen. 

III) Dr. Benedict Friedländer beantragt: daß im Jahrbuch 19q6 an hen:or
ragender Stelle ein auf das sorgsamste durchdachter und ausgearbeIteter ArtIkel 
zur Aufnahme kommen soll: "Nochmals de Lege ferenda". In diese~ s?llen 
die neueren Vorschläge einer Kritik unterzogel!- werden, z. B. d.~r .schwelzensc~e 
Entwurf, die Frage des Schutzalters, der Begnff des Gewerbsmaßlgen, der ,!m
citation habituelle a la debauche." Die Fassung des VlJn unserem KomItee 
geforderten Ersatzparagraphen soll gen au . begründ~t werden. . Der neue 
Artikel de lege ferenda könnte eventuell eme gemems~me Arb~lt m~hrerer 
Verfasser werden, es muß jedes Wort überlegt werden, keme~ ~u VIel, kemes zu 
wenig, sollte dann eventuell auch als Separatabdruck sehr bIllIg zur Volksauf
klärung erhältlich sein. 

IV. Herr B. beantragt Inserate zur Propagierung der Volk.sschrif~ in 
Samstags- und Sonl!-tagsa~.sgaben vop Prov.!n.zblättern, .. damit auch m breItere 
Schichten der Provmzbevolkerung dIe so notIge Aufklarung getragen werde. 

V. Graf von der Schulenburg beantragt Gründung einer Stiftung für 
arme, ehrenhafte, in Folge ihrer Veranlagung um. Brot und Stellung g~kommene 
Uranier; besondere Berücksichtigung sollen darm Personen ges ArbeIterstandes 
finden. Der Antrag ist besonders dadurch angeregt, daß auch I~ un?eren M?nats
berichten immermehr Fälle zur Sprache kommen,. wo gerade m . dIesen .Standen 
Anklagen aus § 175 den vollständigen Ruin tüchtIger, ehrenwerter ArbeIter und 
ihrer Familien verursacht haben. 

VI. Eine große Reihe von Anträgen liegt vor in Bezug auf die Provinz
vorträge z. B. aus Köslin, Düsseldorf, Elbing, Köln etc. 

2. Im Monat September sind 400 Exemplare de~ !leuen Jahrbuches zum 
Versandt gekommen an Zeitschriften und Zeitungen, KntIker, A~geordnete, be
kannte Persönlichkeiten, Bibliotheken und Fond~zahler.. An dIe Fondszahler 
unter 20 Mk. werden Separatabzüge des Jahresbenchtes Im Laufe des Oktober 
versandt werden. 

3. Auf unsere Umfrage über die B~sex~alitä~, w~lche de~ g~ößten Teile 
der letzten Monatsberichte beigelegt war, .ISt eme .zlemlIch betrll:chtl~che Anzahl 
von Antworten eingegangen, für welche wIr den Emsendern yerbmdhchst danken. 
Diejenigen, welche die Umfrage, von der auf Wunsch weItere Exemplare zur 
Verfügung stehen, noch nicht beantwortet haben, werden gebeten es noch nach· 
träglich zu tun. 

4. Eine sehr eingehende Besprec~ung des jahrb~ch~ YI. von Dr. med. 
Birnbaum, Berlin, erschien in der "R u s s I sc h e n Me d I C I n I sc h e.n Run d
sc h a u" 3. Jahrg. No. I, Seite 23-28 (Verlag von ?-d. Ha~ss~al1n, B.erhn S.W. 12) 
deren Schlußsatz lautet: "Wir hoffen, durch die ~usfuhrhche Wlegergabe des 
Inhalts des sechsten jahrbuches das Interesse für dIe sexuellen ~wlschenstufen 
in weiteren Kreisen zu erwecken, um dadurch un~ere Kenntmsse und unser 
Wissen von den sexuellen Problemen zu vervollständIgen." 

5 Inder Politisch Anthropologischen Revue",. IV.jahrg: 
No. 6 (Thüringi~~he Verlags-Anstalt, Leipzig, Lir~denstraße 2~), erschlen~n zweI 
sehr bemerkenswerte Besprechungen. a) Ueber dIe. nun ersc~lenene zweIte Au~; 
lage des Buches von Caspar Wirz "Der Ura!ller vor KIrche und Schnft 
(Leipzig 1905, Verlag von Max Spohr) welche, wIe folgt lau~et: 

"Es ist noch nicht lange her, daß man von "Uram~.rn." oder. H0t?0-
sexuellen nur mit Abscheu und Verachtung sprach. Gegel!-wartIg hat SIch dIese 
Stellun ahme insofern geändert, als die naturwissenschafth~he ErfoI?chun~ des 
Geschlfchtslebens nach seiner. phys~olo~ischen und pathologIs~hen Seüh auc D der 
gleichgeschlechtlichen Liebe em objektIves Interesse abz':lge~mn~~ s1~ \ ff azu 
kommt eine wachsende öffentliche Bewegung, welche dahm ZIelt, .Ie sc a ung 
straf erichtlicher Verfolgung homosexueller Vergehungen ~u e~lrken. So ge-

h' ght cl ß man sich in der Zeitschriften- und Broschuren-Llterat~r lebhafter 
~itleder SS~ch! beschäftigt, als sie eigentlich wert ist: Man .. kann ll:uch n.l~ht sagen, 
daß die Verhandlungen im Reichstag (im letzten Wm~er) uber d!e:etI~oken tut? 
Aufhebung des Strafparagraphen auf der Höhe wlssenschafthc er renn IllS 
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und sozialer Gerechtigkeit gestanden hätten. Mit Recht wurde von den Befür
worte rn der Petition betont, daß es gleichgültig sei, ob man die Homosexualität 
als Anlage ?d~r Laster auffasse, ~.m ihre Straflosigkeit zu verlangen. Das 
~trafrecht seI mcht da, Laster zu bekampfen, sondern nur dann wenn sie öffent
hches Aerg~rnis erregen .. Nur ein einzige: Bruchteil der Vergehungen gelange 
zur Verurteilung, und ~Iese kom~en meIst durch die Anzeige schamlosester 
Erpressungen zur Ke!mtms der Behorde. Kurz, der Paragraph habe keinen Sinn 
un? Zweck. Alle dIese Darlegungen waren aber erfolglos, denn die Mehrheit des 
Relchs~ag~s lehnte die Berücksichtigung der Petition ab. Die Homosexuellen 
und dIe Ihnen nahestehenden Vertreter der Wissenschaft werden also weiter in 
der Oeffentlichkeit agitieren und fernerhin den Markt mit Broschüren über
schwemmen. Wir bedauern das sehr, denn die Frage gehört vor das Forum des 
Naturforschers und Arztes, und nicht. in Volksvers.ammlungen. Aber solange 
der betre!fende Paragr~ph. beste~~ und Im Interesse wIssenschaftlicher Objektivität 
und sozIaler GerechtigkeIt bekampft werden muß wird man diese Bewegung 
tolerieren müssen,. wie unsympathisch sie auch an sich sein mag. 

. . In ~er v.orhegenden Broschüre spricht sich ein Geistlicher, der in religiöser 
Hmslcht zIemlich rechts steht, über Homosexualität und Strafrecht aus und be
handelt dabei insonderheit die kirchlich-religiöse Seite des Problems. Sehr 
interessant ist ~lie Deutu.ng. de~ Bibelste!len über S~dom (I. Moses, 19), die den 
Theologen SOVIel Schwlengkelten bereIten und dIe der Verfasser im Lichte 
kulturgeschichtlicher Betrachtungen unserem Verständnis zu erschließen sucht. 
Im ~brige!! meint de~ Au~or( daß die "Uranier" sich nicht gegen die heilige 
Schnft, mcht gegen eme emzlge Stelle derselben, sondern nur gegen eine alt
hergebrachte Auslegung zu verteidigen hätten. 

Von solchen Envägungen ausgehend, billigt der Autor auch die Bestre
bungen des sogenannten wissenschaftlich-humanitären Komitees. Mit Recht weist 
er darauf hin, daß dieselben Handlungen, die bei dem gleichgeschlechtlichen 
Verkehr von Männern bestraft werden, bei Frauen straflos bleiben ebenso alle 
Scheußlichkeiten und Widernatürlichkeiten, die im ehelichen Ode; unehelichen 
Verkehr zwischen Mann und Weib vorkommen. Ist es doch bekannt daß nach 
einer medizinischen Statistik in Hamburg 60 pet. der Prostitutionsdi~nen Merk
male von päderastischen Akten aufweisen, und daß Martineau eine ganz gleiche 
Ziffer für Paris festgestellt hat. 

Abgesehen von der Erfolglosigkeit strafrechtlichen Vorgehens bestimmt uns 
in unserer Stellungnahme die leichte Verführung zu Erpressungen, welche dadurch 
geradezu herausgefordert werden. Wir müssen gestehen, daß wir dabei die Er
presser auch bedauern, da sie der Staat selbst heranzüchtet. Es smd in letzter Zeit 
Fälle der Art vorgekommen, daß sie auch dem Vorurteilsvollsten die Augen geöffnet 
haben. Wie leicht verfällt ein Junge darauf, Erpressungen zu versuchen, ohne 
sich der schweren Folgen recht bewußt zu werden. Kommt es zur Anzeige, 
dann wandert er ins Zuchthaus, und für Leben und Gesellschaft ist er nun 
gänzlich verdorben. Der ultramontane Redner meinte im Reichstag, der homo
sexuelle Verkehr sei eine "Gefährdung der Staatsinteressen und der allgemeinen 
Wohlfahrt". Das ist aber lächerlich in Anbetracht der verschwindend geringen 
Verurteilungen, die tatsächlich (fast immer in Verbindung mit Erpressungsan
gelegenheiten) zur Bestrafung gelangen. 

Wir halten den bekannten Strafrechtsparagraphen ill seiner jetzigen Form 
und in der Art seiner Auslegung für barbarischen Unsinll, der möglichst bald 
beseitigt oder abgeändert werden muß. Dies ist zu fordern, wie man auch immer 
theoretisch über Ursachen und Wesen der Homosexualität denken mag. Am 
empfehlenswertesten dürfte die Fassung des französischen Strafgesetzbuches sein." 

b) Von Dr. G. Wyneken über Dr. B. Friedländers "Renaissance des Eros 
Uranios", in der es u. a. heißt: "Die Pedeutung dieses mit Temperament und 
Beherrschung des Stoffes geschriebenen Buches liegt darin; daß die Frage der 
homosexuellen Liebe ans ihrer gewöhnlichen medizinischen und juristischen 
Beschränktheit herausgehoben und unter soziologischen Gesichtspunkten als em 
kulturgeschichtliches Problem erfaßt wird." 

6. I m Zen t r alb 1 a t t für Chi ru r g i e XXXII. Jhrg. No. 34 er
schien folgende Besprechung über die Schrift von C. Fere "La castration contre 
l'inversion sexuelle" (Revue de chir. XXV. anno Nr. 3): "Gegen den Versuch , 
die unglücklichen 'pervers Sexuellen durch Kastration heilen zu wollen, erhebt 
F. seine warnende Stimme an der Hand einer recht bezeichnenden Leidensge-
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schichte. Es ist wohl auch eine höchst oberflächliche Anschauung über Sitz 
und Wesen solcher individueller homosexueller Veranlagung, die zu einem Vor
schlag, wie dem obigen. geführt haben mag, und man darf dem Verf. nur zu
stimmen, wenn er in ähnlichem Falle einem Pat., der um Kastration bat, ent-
schieden abriet. Christel (Metz). 

7. In der Sammlung Klinischer Vorträge No. 393 (Serie XIV Heft 3) 
(Breitkopf U. Härtei, Leipzig) erschien eine Broschüre von Dr. med. Franz von 
Neugebauer, Warschau: "Welchen Wert hat die Kenntnis des Hermaphroditismus 
für den praktischen Arzt?" (Preis 75 Pf.). Am Schluß findet sich ein Verzeichnis 
von 28 Arbeiten, welche Verfasser bisher über das Problem veröffentlicht hat. 

8. Im Oktober erscheint bei W. Malende in Leipzig ein Buch von Dr. 
M. H i r s c hf eId: "G es chI e c h t s ti b erg ä n g e. Mischungen männlicher 
und weiblicher Geschlechtscharaktere, mit 86 Abbildungen, größtenteils Originalen, 
darunter einer farbigen Tafel. N 

Im Vorworte bemerkt der Verfasser daß er im I. Abschnitt durch Anein
ander und Gegenüberstellen aus verwandten Naturerscheinungen die Natur
aesetzt! abzuleiten sucht, welche ihm für die Entstehung sowohl der Geschlechts
~ n t e r s chi e d e, als der Geschlechts übe r g ä n g e maßgebend erscheinen. 
Im 11. Kapitel schildert er im Speziellen zwei lehrreiche Beobachtungen. 

Im !Ir. und Hauptteil demonstriert er auf 32 Tafeln in zusammenhängender 
bildlicher Darstellung die Haupttypen der Geschlechtsübergänge, um zu zeigen, 
daß es sich hier nicht um Aufstellung von Theorien, sondern lediglich um die 
Hervorhebung nicht hinreichend beachteter Naturerscheinungen handelt; es sei 
seine Absicht durch die stärkeren Grade die leichteren, durch das "mehr", das 
oft so verkannte "weniger" begreiflich zu machen. Da die Herstellung des 
Buches technisch besondere Schwierigkeiten verursachte (Clichees allein ca. 1000Mk. 
kosteten), hat der Verlag ein Vorzugspreis-Subscriptionsprospekt ausgegeben, 
350 Mk. statt 5,- Mk., auf das wir hinzuweisen uns gestatten. Wer auf das 
Buch zu dem er mäßigten Preise reflektiert, wende sich im Oktbr. an den Verlag 
von W. Malende in Leipzig, johannisgasse 3. 

9. Als ein größeres literarisches Unternehmen auf dem Gebiete der 
Sexualforschung erscheinen in der "Deutschen Verlag-Aktien-GesellscJ~aft", Jahr
bücher für Folkloristische Erhebungen und Forschungen zur EntWIcklungsge
schichte der geschlechtlichen Moral "A n t h r 0 pop h Y t e i a", her~.usgeg~ben 
von Dr. Friedrich S. Krauss, Wien, der I. Band (1904) behandelt "SudslavIsche 
Volksüberlieferungen, die sich auf den Geschlechtsver~ehr beziehen:'. Das B~ch 
ist nur für Gelehrte, nicht für den Buchhandel bestimmt und WIrd nur pnvat 
vom Verlag abgegeben. 

10. In Nr. 35 der "G e gen wart" (S. 133 - 136) erschien unter dem 
Titel "D i e Aus s t erb end e n" ein bemerkenswerter Aufsatz von Wal t e r 
Ehr I ich, welcher folgende Stelle enthält: 

"Ist der in Deutschland. jetzt stark verbreitete Homosexual!smus ein Beweis 
dafür, daß viele deutsche Familien jetzt ihr Ziel und ~nde erre~cht haben, daß 
die Entwickelungsgeschichte des deutschen Volkes zu emem.gewlssen Abschlusse 
gekommen ist dem etwas anderes Bedeutendes folgen wIrd? Ist der Homo
sexualismus gl~ichzeitig ein glückliches Gegengewicht gegen Uebervölkerung?" 

11. Im "Berliner Tageblatt" vom 14. August.05. erschien ein 
Aufsatz von Lublinski: "N i e t z s c heu n d die Rom a n t I k", Besprec~ung 
eines gleichnamigen Buches von Professor Karl Joe! (Verl. V. Eugen Dledenchs) 
in der es U. a. heißt: 

"Noch glänzender ge!ingt ihm ~er ~ach:weis, d,aß. in d!e~em m.artialisch 
auftretenden Philosophen, dIesem trotzlg-mannhchen Äntl-~emll1l~ten m ~ahr
heit ein Weib gelebt hat. Eine verbl~ffende Entdeckun~, dIe .zunac~st bel. allen 
Lesern lange Gesichter hervorrufen WIrd. Ab~~ ma!! fuhre .. SIch ~I~tzsch~s an
spruchsvollen ästhetischen Geschmack zu Ge.mut! sell~e Gewa~lthelt m KleIdung 
und Haltung, seine geradezu nervöse Empfl~dhchke~t gegenuber ~Iumpen Ge
bärden und schlechten !y1anieren, und man enn~ere sIch. f!och an dIe ~htzernde, 
funkelnde blendende und doch wieder kokett dIskrete Flhgrankunst semer Dar
stellung: 'es sind lauter Eigenschaften ~er spez~fisch modernen. Fra.u unserer 
Tage die mitunter sogar zur Feder greIft, m Jedem ~all ab~r m emem also 
beschaffenen Stil ihre Toilette und ihren Salon zu dekoneren hebt." 
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12. In dem vielbesprochenen, aufsehenerregenden Buche "T ag e b u eh 
e ~. n e r Ver I 0 ren e n V? n e i ? e r Tot e n" herausgegeben von Margarethe 
Bohme werden auch verschIedentlIch homosexuelle Typen erwähnt. 

13. In der Zeitschrift "D i e y 0 I k s h eil ku n d eil 1. Jhrg. No. 8 (Verl. 
v. H. G .. Ber€'ll1ann Hamburg) erschIen ein Aufsatz "D i e h y g i e ni sc he n 
u.nd sIttlIc~en Gefahren der Kinderprügelei ll von Dr. O. 
KI~fer-.Stuttgart(. I~ d~m der Verfasse~ gegen die Prügelstrafe der Kinder auftritt, 
weIl dIeselbe hauflg In sexueller Welse erregend wirke und bei Disponierten eine 
abnorme sexuelle Reizbarkeit befördere. 
. 14. Der "K lad e rad at s c h" vom 10. September bringt im Briefkasten 

eInen auf sexuelle Zwischenstufen bezüglichen Scherz: "Welche edle Dame oder 
Herr würde einem jungen Herrn zur Vollendung seines Studiums mit etwa 
1000- 12QO ~k. aushelfen? Spätere H~irat nicht ausgeschlossen. 11 Sie fragen: 
,,:\uch m!t eInem edlen. Herrn, wenn ell~ solcher ~as Geld hergibt?1I Warum 
mcht? DIe sexuellen ZWlschenstufier gewInnen so VIel Terrain daß bald Heiraten 
zwischen Männern an der Tagesordnung sein werden." ' 

. 15. Auf der Internationalen Kriminalistenvereinigung in Hamburg hielt 
RegIerungsassessor Dr. Lindenau-Berlin vom kgl. Polizeipräsidium einen Vortrag 
über "d a s in te r n a ti 0 n ale Ver b re ehe r turn und sei n e Be
k ä m p fun g", in dem er auch das internationale Erpresserturn auf homo
sexueller Basis erörterte und als wichtige Waffe dagegen besonders einen inter
nationalen, regelmäßigen Nachrichtenaustausch empfahl. 

16. Die dritte Generalversammlung des Ver ban des f 0 r t s ehr i t t
I i eh e r Fra u e n vereine tagtvom2.bis4. Oktober in Berlin. In der ersten öffent
lichen Sitzung wird die Reform der Ehe behandelt (wirtschaftliche Grundlage, psycho
logische Notwendigkeit, Rechtspolitik und Ethik). Die zweite Sitzung wird der Re
form des Strafrechts gewidmet. Abends folgt eine öffentliche Versammlung: 
"Reform des Strafrechts vom Standpunkt der geschlecht
li ehe n Si t t I ich k e i t." Den Schluß bildet eine Delegiertenversammlung. 

17. "In einem Aufsatz "Biologen über die Ehe" gehen die "Grenzboten" 
u. a. auch auf die Schrift "Der Ueberschuß an Knabengeburten und seine 
biologische Bedeutung" von dem bekannten Dorpater Professor Rauber ein. Rauber 
stellt in dieser Arbeit das Prinzip der all gern ein e n H ei rat s p f I ich t 
auf. Das müsse der Staat anerkennen und wenigstens durch eine Junggesellen
steuer einen Druck ausüben, aus deren Ertrag die von den Hagestolzen sitzen 
gelassenen Jungfern unterstützt werden könnten. Die Ehe müßte unauflösbar 
sein und der.Grundsatz anerkannt werden, daß der Verführer, der seinen Zweck 
erreicht, damit eine Ehe geschlossen habe. Alle Beamten sollen nach 25 jährigem 
Dienst, spätestens im 60. Lebensjahre, in den Ruhestand treten, damit die 
jüngere Generation nachrücke und die Möglichkeit zum Heiraten habe. Zu 
diesen Vorschlägen bemerken die "Grenzboten", daß sich die Junggesellensteuer 
verwirklichen ließe, wenn der Gesetzgeber diese Maßregel ernstlich wolle. Die 
späte Versorgung der mittleren und höheren Beamtenschaft durch frühzeitige 
Pensonierung aller Beamten zu beseitigen, würde wohl an finanziellen Schwierig
keiten scheitern. Ein moderner Staat sei eben eine so verwickelte Gesellschaft, 
daß sich die Eheangelegenheiten nicht so glatt erledigen ließen, wie bei den 
Schwalben und Turteltauben." 

13. Es vergeht faßt kein Monat, an dem nicht unserem Komitee Ehe~ 
scheidungsakten unterbreitet werden, in denen ein Teil die Scheidung der Ehe 
wegen homosexueller Veranlagung oder Betätigung des anderen Teiles beantragt. 
Im letzten Monat hat man sich in 4 Fällen an uns gewandt. Wiederholt legen 
wir den Homosexuellen in Ehefragen äußerste Gewissenhaftigkeit ans Herz. Ein 
Heilmittel gegen die Homosexualität ist die Ehe sicher nicht. Besonders unrecht 
ist es, wenn Homosexuelle aus materiellen Gründen (des Geldes wegen) 
Ehen eingehen. Dagegen möchten wir dringend empfehlen, sich auch ohne in 
Konflikt geraten zu sein, Eltern, Angehörigen und anderen Personen anzuver
trauen; wir fügen wieder eine Zuschrift bei, aus der hervorgeht, wie gut sich ein 
solches Vorgehen bewährt: 

"Bemerken möchte ich noch, daß ich verschiedene meiner Freunde und 
Bekannten, sowie einige meiner jüngeren Kollegen (ich bin Bureaubeamter) über 
meine Natur aufgeklärt habe. Zu meiner Freude habe bei allen nur ~ute Er
fahrungen gemacht; obgleich sie all e nur das W e i blieben (eimge sind 
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verheiratet) verkehren sie alle nach wie vor ebenso gerne wie früher mit mir 
fast will es mir sogar scheinen, als wenn sie mich noch lieber wie vorhe; 
hätten, sie sind stets treu und nett, ob in Gesellschaft oder unter vier Augen." 

19. Unter Leitung des Herausgebers der Zeitschrift "Schönheit", Kar! 
Vanse1ow, hat sich eine Ver ein i gun g für Sex u air e f 0 r m gebildet. 
"Die Mitgliedschaft ist zwanglos und kostenfrei und steht jedem gebildeten Er
wachsenen offen, der die Notwendigkeit einer Reform der sexuellen Verhältnisse 
und sittlichen Anschauungen aufrichtig anerkennt. Wegen der Erlangung der 
Programme, Satzungen, Mitgliedsrechte wende man sich an die "Schönheit", 
Ber!in-Tempelhof, mit deren Geschäftsstelle die Auskunftsstelle der Vereinigung 
für Sexualreform in Verbindung steht." 

20. In Zürich hielt der Schriftsteller Max Kaufmann am 22. September 
einen Vortrag über "D i e E n t erb t end es Li e b e s g I ü c k s und die 
horn 0 sex u e II e Fra g e. " 

21. Durch die Zeitungen geht folgende Notiz: "Dasbach contra Brandt. 
Der in vielen Kreisen mit so großer Spannung el'\vartete Beleidigungsprozeß, 
den der Reichs- und Landtagsabgeordnete Kaplan Dasbach aus Trier gegen den 
Schriftsteller Adolf Brandt und den Redakteur Karl Schneidt angestrengt hat 
und für dessen Hauptverhandlung nach mancherlei Vertagungen Termin am 27. 
d. M. anstand, ist durch außergerichtlichen Vergleich erledigt worden. Herr 
Brandt hatte bekanntlich Herrn Dasbach gewisser unnatürlicher Neigungen etc. 
verdächtigt, Herr Schneidt hatte nur auf Grund der Brandtschen Publikation in 
Schrift und Wort Reflexionen in der Presse veröffentlicht, welche ihm gleichfalls 
die Anklage zuzogen. Nun hatte Brandt den Beweis der Wahrheit angetreten 
und eine Anzahl junger Leute laden lassen; auf Grund der Vorvernehmungen 
dieser Zeugen hatte er sich indessen überzeugt, daß er seine Behauptungen 
nicht we.de beweisen können. Namentlich versagte ein Kellner Pohl, den Herr 
Dasbach schon in Köln wegen Erpressung hat bestrafen lassen. Brandt hat 
darauf sich zu Erklärungen verstanden, welche Herrn Dasbach befriedigten, sodaß 
dieser die Strafanzeige zurückgezogen hat. Herr Schneidt hatte bereits im Ein
verständnis mit Brandt in der "Z. a. M." vom 4. September, da er aus eigener 
Wissenschaft nichts bezeugen konnte, revociert und so ist die Angelegenheit be
graben worden." 

22. Ueber folgende Er p res s u n g s fäll e berichteten imvergangenen 
Monate die Zeitungen: 

a) Wegen versuchter Er p res s u n g hatte sich am 15. September der 
Schauspieler Kar! Feigel vor der 1. Ferienstrafkammer des Landgerichts I zu 
verantworten. Die Gerichtsverhandlung ergab folgenden Tatbestand. Der zu 
Budweis in Böhmen geborene, 27 Jahre alte Angeklagte hatte es verstanden, durch 
Erzählungen über das, was er hat durchmachen müssen und seine jetzige trau
rige Lage das Mitleid des Privatgelehrten Dr. B. Friedlaender zu erregen, sodaß 
ihm dieser auf seine Bitten 5 - 6 mal Geld unterstützungen zuteil werden ließ, 

C zuletzt 120 Mk. mit dem Bemerken, daß dies die letzte Unterstützung sei. Im 
~ Januar 1905 brachte Feigel Herrn Dr. Friedlaender einen Brief seines (Feigeis) 
bl) Freundes, in dem unter Schilderung ihrer Notlage um 300 Mark gebeten wurde. 

Dr. Fr. lehnte dies Gesuch ab, gab dem Feigel zur Linderung seiner augen
e blicklichen Not 10 Mk. und außerdem Drucksachen, von denen er meinte, daß 
::s sie Feigeis Freunde beruflich von Wert sein würden. Zuhause angekommen, 
f/J schickte Feigel diese Schriften Herrn Dr. Fr. z~rück mit einem. Schreiben, dem 
f/J später ein zweites ähnlichen Inhaltes folgte, In welchem er Ihm androhte, er 
~ werde nun eine Broschüre schreiben, in welcher er Dr. Fr., das diesem nahe-

stehende wiss.-hum. Komitee, Herrn Dr. Hirschfeld und andere Mitglieder kom
~ promittieren werde. Die Schrift solle heißen: "Hofgeschichten aus Uranien" 
IIJ und ein Kapitel "Der Lustmord in Indien". Es wurd~ aber dem A.dressaten .!in 

die Hand gegeben, alles Ungemach dadurch zu v~rmelden, da~ er dJe .Broschure 
zu einem bestimmten Preise aufkaufe. DaraufhIn erfolgte dIe AnzeIge wegen 
versuchter Erpressung und wurde Feigei, sobald er aus Zürich nach BerUn 
zurückkehrte verhaftet. In der Gerichtsverhandlung gab er zu, die Briefe ge
schrieben z~ haben meinte aber, daß es sich nur um ein Dahrlehn gehandelt 
habe. Der auf Adtrag 'des Rechtsanwalts Viktor Fränkl geladene praktische 
Arzt Dr Ernst Burchard der den Angeklagten seit längerer Zeit kennt 1lnd 
auch gel~gentlich beobach'tet hat, äußerte erhebliche Zweifel an dessen geistiger 



- 8 

Gesundheit. "Der homosexuell veranlagte junge Mann habe ein stark feminines 
Gepräge und zeige auch die manchen frauen beizulegenden Eigenschaften der 
Klatschsucht, der Intrigenlust sowie der Urteils- und Kritiklosigkeit. Auch die 
zur Verlesung gelangten Briefe stellen sich als schwachsinnige Produkte dar. 
Sicher sei der Angeklagte geistig minderwertig; er sei von jeher überspannt, 
habe als Kind mehrere Choks erlitten und u. a. auch ein Auge verloren. Als 
Sohn eines Souffleurs sei er in Bühnenkreisen aufgewachsen, dann selbst zur 
Bühne gegangen, habe ein etwas abenteuerliches Leben geführt und auch gewisse 
überspannte kommunistische Ideen aufgesogen, die in dem Satze gipfeln: "Ei
gentum ist Diebstahl." Diese Ideen bilden auch die Grundlage der inkriminierten 
Briefe und beleuchten deutlich den verschrobenen Ideenkreis des Angeklagten, 
der sie wahrscheinlich in einem Zustande geschwächter Geistestätigkeit ge
schrieben habe. 11 - Medizinalrat Dr. Hoffmann erklärte, zur Beurteilung der 
frage, ob § 51 St.-G.-B. anzuwenden sei, nicht genügende Unterlagen zu besitzen. 
- Der Gerichtshof beschloß den Angeklagten zur Untersuchung seines Geistes
zustandes auf sechs Wochen einer Irrenanstalt zu überweisen. 

b) "Kürzlich wurde in Essen ein Kammerdiener namens Pelludat wegen eines 
nE r p res s u n g s ver s u c h e S", den er an der Witwe des Kanonenkönigs Krupp 
begangen haben sollte, in Haft genommen. Nachträglich ist nun der Mann 
vom Schöffengericht freigesprochen und aus der Haft entlassen worden. Pelludat 
behauptete, daß er sich der Erpressung nicht schuldig gemacht habe. Er 
erklärte, wie der "Lokalanzeiger ll meldet, nach Essen gekommen zu sein, um 
sich mit frau Krupp in Verbindung zu setzen, da er sich im Besitze dreier 
von ihrem Gatten an ihn gerichteten Briefe befinde. Während der Eisenbahn
fahrt von Berlin nach Essen sei ihm aber die Reisetasche abhanden gekommen, = in der sich außer diesen Briefen Schmucksachen und baares Geld befunden 

~ hätten. Infolgedessen habe er nach seiner Ankunft in Essen frau Krupp 
~ schriftlich um eine Aussprache gebeten. Die Dame habe jedoch einen Empfang 

abgelehnt. Als er aber abreisen wollte, sei er verhaftet worden. Da zwei 
Zeugen, die seinerzeit das Abteil des D-Zuges mit Pelludat geteilt hatten, seine 
Angaben bestätigten, wurde er freigesprochen und seine Haftentlassung an-

C 
:I 

U) geordnet. - WeIches mag der Inhalt der unter so eigenartigen Umständen 
ctl verschwundenen Briefe des seligen Herrn Krupp an diesen Kammerdiener ge
~ wesen sein? Da gleichzeitig mit den Briefen auch Wertgegenstände gestohlen 

wurden, wird wohl die Polizei nichts unversucht lassen, um den Dieb zu ere mitteln und dem Kammerdiener die wertvollen Pretiosen, sowie die möglicher
UJ weise für ihn noch wertvolleren Briefe wieder zustellen zu können. Bei diesen 

Briefen kann natürlich nur von einem Pietätswert, keineswegs aber von einem 
Tauschwert die Rede sein. 11 (Die Zeit am Montag, 11. Sept. 05.) 

c) "Breslau, 16. Septbr. Wieder ein Vampyr. Ein dunkler Ehrenmann 
von der Sorte des Bruno Lächel stand unter der Anklage der fortgesetzten E r
pr e s s u n g vor der zweiten Strafkammer. Es war der 26 Jahre alte Brunnen
bauer franz Klose, ein arbeitsscheuer, wegen Bettelns und auch wegen anderer 
Delikte vielfach vorbestrafter Mensch, der anscheinend mit der weitvetzweigten 
Erpresserbande, deren Spuren sich in dem Prozesse wider den Stadtmissionar 
Schiffer im vorigen Jahre deutlich verfolgen ließen, in Verbindung stand. In 
diesem Prozesse war er als Zeuge geladen. Er hatte im Jahre 1902 den Weg 
eines jungen katholischen Priesters gekreuzt und letzteren von dem Moment an 
unter der Androhung, ihn wegen Vergehens wider § 175 S t.-G.-B. anzuzeigen, 
fort und fort mit Geldforderungen verfolgt. Mehr als 3000 Mk. hatte er auf 
diese Weise nach und nach aus seinem Opfer herausgepreßt, bis der Geistliche 
in diesem Jahre endlich Anzeige erstattete, was er besser schon vor drei Jahren 
hätte tun sollen. Die Strafkammer verurteilte den Vampyr zu fünf Jahren Ge
fängnis und zehnjährigem Ehrverlust." 

(Breslauer Zeitung, 16. Sept. 05.) 

d) Eine dunkle Geschichte. Der vorbestrafte Arbeiter Wilhelm Henning 
aus Stendal, geboren 1885, kam auf der Wanderschaft am 20. februar d. J. nac~ 
Calbe a. S. und wurde von dem Privatmann Schöne bewirtet. Bei dieser Gelegenheit 
soll Henning ihm aus einem Schrank etwa 70 Mk. gestohlen haben. Die Ver
handlung fand in nichtöffentlicher Sitzung statt. Der Angeklagte wurde durch 
das Beweisergebnis nicht überführt und daher freigesprochen. 

(Vol""timm" 9. S'pL 05')j 
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e) Aus AItona. Nette Interna muß eine Gerichtsverhandlung vor .der 
ferienstrafkammer I ergeben haben, die sich unter Ausschluß der Oeffent.hch
keit abspielte. Angeklagt wegen Vergehens gegen § } 75 R.-Str.-G.-B. (Wider
natürlicher Unzucht) und Er p res s u n g waren der Schlachter St. und der Hays
knecht B. Ersterer wurde zu einer Gefängnisstrafe von 6 Jahren verurteilt; 
letzterer kam mit einer solchen von 4 Monaten davon. 

(Hamburger fremdenblatt, 7. September 05.) 
f) August B ... und Louis C ... wurden gestern dem Untersuchungs

richter Herrn Bouisson und seinen Beisitzern H.'!. Levy~Ooh:lann upd t:dmond 
Godreuil vorgeführt, unter der Anklage der En.tol.age (eme m Par~s seit etwa 
4 Jahren bei weiblichen und männlichen ProStltUlerte~ beso~.ders m .Schwung 
gekommene Art des Zimmerraubes auf sexueller BaSIS), verubt an ell1em auf 
der Durchreise in Paris befindlichen amerikanischen Prie?te~. At~.gust. B .... 
leugnet alle Schuld,. Louis C. hingegen behauptet, der Gel.~thche hatte Ih~ frei
willig sein PortefeUille gegeben. Der auch vorgeladene Klager hat es vorgezogen 
nicht zu erscheinen. (Le Journal, 14. Sept. 05.) 

g) Zu viel Vertrauen bewie~ der Ho~besitze~. Ernst .Neise in Elze dem 
24jährigen Gutsverwalter Karl Abehng aus Ziegenbruck. DIesem war n.ICh ober
flächlichem Bekanntwerden aus purer Zuneigung gestattet, .s!ch auf ~em. Gu~e 
des R. zu vervollkommnen und zwar ohne jede gegense~.hg~ Verbmdhchkelt. 
Bald sandte N. den E. nach Hildesheim, um u. a. auch fur Ihn Sesamkuchen 
zu kaufen. Dies besorgte letzterer auch, ~teckte aber ~.en B~trag von 61 Mk. 
in die Tasche und ließ die Ware anschreiben. ~Is spater die Rechn1.!ng kam, 
entschuldigte er die Unter.schlagu~g d~mit, das .dles em Versehen d~s Lleferant~n 
sein müsse und erklärte Sich bereit, die Sache In Ordnupg zu bnngen. Dies 

C unterblieb jedoch und N. mußte die Rechnung .. noch em.mal bezahlen. S.~att 
IU nun den Herrn dahinzujagen, wo der Pfef~er wach~t, ve~~leh er dem Uebeltater 

nnd schenkte ihm auch Vertrauen, als er Sich bereit erklarte, den Hof. des N. 
~ zu verkaufen, für den er einen Käufer in der Person des ~aron ~Iese yon 
C Hohenburg angeblich in Bereitschaft hatte. Letzterer sollte .!n. Berh.~ . semen 
:::I Wohnsitz haben. Zwecks mündlicher Rücksprache war es naturhch notIg,. daß 
fIl E. diesen besuchte. Das dazu nötige Reise- und Zehrgeld ga~ N. 2;U wlede:
fIl holten Malen her und schöpfte auch nicht Verdacht, . da~ die ~ngelegenhelt 
IU ein Schwindelmanöver sei als er nichts von dem vermemthchen. Kaufer zu sehen 
'"' und zu hören bekam. 'So prellte E. seinen Wohl~äter für d!esen Z~eck um 
C. 1733 Mk. Erst dann brachte er die Sache zur Anzeige. E.behn15 erhlel~ ~1Un 
'"' zwar unter Berechnung mildernder. Umständ~ 6 M?nate Gefangnls von hieSiger 

f erienstrafkammer zudiktiert; N. Ist aber el~en hubschen Batzen Geld los ge
worden vielleicht auch um eine Erfahrung reicher. 

, (Deutsche Tageszeitung, 3. Allg. 05.) 
h) Die englische Presse berichtet: Zu ~owstreet wurde. ein gewisser 

Max Krause dem Untersuchungsrichter Hrn. fenwlck behufs A~sheferun~ nach 
Deutschland vorgeführt. Er steht gemeinsam mit dem bereits ausgehef~rten 
Richard Paul unter der Beschuldigung der versuchten Er p res s u n g an emem 
deutschen Offizier. 

i) Eine Opfer von Er p res s u n gen auf Grund des § 175 wil.' der Kauf
mann Emil Cohn geworden sein der sich gestern unter der Anklage des Wiederholten 
Betruges vor der 2. Strafkamrn'er des .Landgerichts I verantworten mußte... Der 
Angeklagte bestellte sich unter verschiedenen falschen . ~ngaben von großeren 
Briefmarkenhändlern Posten von wertvollen Briefmarken, die .er ~ann. ZI1 Sch.le~der
preisen in Berlin weiterverkaufte. Es gelang ihm du~~h em zler~:.ll~h rafflmertes 
Vor ehen mehrere Händler um ganz bedeutende Betrag~. zu sc~adlgen. S.o be
stellfe er unter falschen Angaben bei einem Briefl1?;arkenhandler m Dess.~u bl.nnen 
zwei Monaten Briefmarken, die einen Wert von 1.!ber 2000 Mk. ~eprasentIeren. 
Ebenfalls in Dessau bestellte sich der Angeklagte eme gold.ene Uhr Im Wert~ d~n 
300 Mk die er bald nach Empfang verkaufte. Vor Gencht war C. gestan Ig 
und bat '~m eine milde Strafe, da er das Opfer f~rtgesetz!er Er p res ~ u n gen h g~
worden sei, bei denen der § 175 Str.-G.-B. eme gewls~e Rolle spielte. Er a e 
einen gewissen "fleischhauer" kenhnen

b 
geDlernt, ~~r t sI?a~~rg:~~tggee~~t}.ttTe[ ge~j~z~

sungsversucheunternommen a e. aerse s nlc. . d" 
um die forderun en des Er p res s e r s zu erfülle!.!, habe er ~Ich verle!ten las~en, le 
nunmehr zur An~lage stehenden Straftaten zu veruben. - Die nach dieser Richtung 
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1:' hin angestellten Ermittelungen sind indessen resultatlos geblieben. Der Staats-
= anwalt beantragte mit ~ücksicht auf die Vorstrafen des Angeklagten und den 
~ hohen Wert der erschwmdelten Objekte 1 S/4 Jahre Gefängnis. Der Gerichtshof 
,~ erkannte auf eine Jahr drei Monate Gefängnis und drei Jahre Ehrverlust. 
- (Vorwärts, 20. Sept. 05.) 

23. Folgende Anklagen aus § 175 gelangten im vergangenen Monat 
durch Zeitungsberichte zu unserer Kenntnis: 

a) 6 Monat Gefängnis wegen Vergehen gegen § 175 trafen den Fuhrmann 
Mich. Brill aus Herringen. Derselbe ist vielfach erheblich vorbestraft. 

(Dortmunder Zeitung, 13. 9. 05.) 
b) Wegen zahlreicher Diebstähle, fortgesetzter widernatürlicher Unzucht 

bezw. Hehlerei, wurden der 38 Jahre alte Küchenchef Gustav Leichner des am 
Langenmarkt gelegenen Artushof und der ebenfalls dort angestellte 18 jährige 
Kochlehrling Karl Pollex verhaftet. L. hat seit einiger Zeit dem Geschäftsin
haber fertige Speisen, Nahrungsmittel und Getränke entwendet und auch an 
einen ihm bekannten Restaurateur reichliche Mittagsportionen aus der Küche 
ohne Wissen des Chefs abgegeben. Schließlich hat er mit dem Lehrling, der 
unter seinem verderblichen Einfluß stand, widernatürliche Unzucht getrieben. 
Von den Diebstählen wußte der Lehrling, er hat auch von den entwendeten 
Speisen genosssen. Beide Verhaftete sind geständig. 

(Der Gesellige Graudenz 30. 8. 05.) 
c) Widernatürliche Unzucht. Unter Ausschluß der OeffentJichkeit fand 

die Verhandlung gegen den led. Dienstknecht Georg Malterer und den led. 
Dienstknecht Konrad Grosser, beide Büßer im Zuchthause Plassenburg statt. 
Beide wurden wegen je eines Vergehens nach Paragraph 175 des R-St.-G.-B. 
verurteilt und zwar Malterer zu 8 Tagen, Grosser dagegen zu 14 Tagen Gefängnis. 

(Bayreuther Tageblatt, 8. Sept. 05.) 
d) Widernatürliche fortgesetzte Unzucht hat sich der ledige Dienstknecht 

Georg Bauer von Stöttwang zu schulden kommen lassen, wofür er mit 2 Monaten 
Gefängnis bestraft wird. (Allgäuer Zeitung, 9. Sept. 05.) 

e) Pirmasens, 1l. Sept. Ein Fabrikarbeiter sah seine Gutherzigkeit, die 
er gestern einem wandernden Schneidergesellen aus Norddeutschland erwies, 
übel gelohnt. Er gewährte dem Burchen Unterkunft, wofür sich derselbe 
durch den Versuch eines Verbrechens nach § 175 bedankte. Der Arbeiter 
sperrte den Burschen in seine Wohnung ein und eilte zur Polizei. Als diese 
den Burschen verhaften wollte, stellte es sich heraus, daß er bereits das Weite 
gesucht hatte. Man besitzt seine Personalien. 

(Zweibrücker Zeitung, 1l. Sept. 05.) 
f) Unter Ausschluß der OeffentJichkeit wurde gegen den Arbeiter Winzenty 

Balziczak wegen Vergehens wider die Sittlichkeit, strafbar nach § 175 R-Str.-G.-B., 
verhandelt. Das Urteil lautet auf 4 Wochen Gefängnis. 

(Braunschweigische Landeszeitung v. 7. 9. 05.) 
g) Widernatürliche Unzucht im Sinne des § 175 des R-Str.-G.-B. legte 

die Anklage dem am 3l. Juni 1890 in Geyer geborenen Bäckerlehrling- Hermann 
Richard Graubner zur Last. Die geheime Verhandlung endete mit der Ver
urteilung des Angeklagten zu einer Woche Gefängnis. 

(Chemnitzer Allgemeine Zeitung, 23. Sept. 05.) 
h) Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde der Arbeiter G. wegen 

widernatürlicher Unzucht zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr 6 Monaten und 
2 Jahren Ehrverlust verurteilt. (Hamburger Fremdenblatt, 22. 9. 05.) 

i) Nach einer nicht öffentlichen Verhandlung wurde der 35 Jahre alte 
Schreiber Ernst M. aus Deschowitz wegen Vergehens gegen § 175 des R-Str.-G.-B. 
unter Anrechnung von zwei Wochen der erlittenen Untersuchungshaft zu einem 
Jahr Gefängnis und 5 Jahren Ehrenrechtsverlust verurteilt. 

(Leipziger Tageblatt, l. Sept. 05.) 
k) Vorgeführt wurden wegen Vergehens gegen die Sittlichkeit ein 

Schauspieler und ein Kaufmann, wegen Uebertretung des § 175 des R-Str.-O. 
Sie hatten sich durch ein Inserat verraten. 

(Braunschweigische Anzeigen v. 2l. 9. 05). 
I) Bad Dürkheim, 7. Sept. Ein Geisteskranker, Gutsbesitzer Rudolf Ritter 

von hier, war für die laufende Schwurgerichtsperiode als Geschworener ausgelost 
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worden. Ritter war wegen § 175 R-Str.-G. in Untersuchungshaft genommen 
aber gegen Hinterlegung einer hohen Kaution auf freien fuß gesetzt und al~ 
geistig gestört erklärt worden. Es lag ein Versehen vor, das nun berichtigt 
wurde. (Königshütter Tageblatt, 20. Sept. 05.) 

m) Krefeld. Gegen den Kommis E. X. und dem Handlungsgehülfen 
Ernst O. wurde unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelt. Sie hatten sich 
während einer Eisenbahnfahrt gegen § 175 des Str.-G.-B. vergangen. Zugleich 
hatten sie sich eines Betruges schuldig gemacht, da sie mit einer fahrkarte 
4. Kl. eine höhere Klasse benutzten. Das Gericht verurteilte den X. zu 3 Mo-
naten, den O. zu 1 Monat Gefängnis. (General-Anz. Krefeld, 4. Sept. 05.) 

n) Ein Sachsen häuser Bürger, der mit einem stellungslosen Kellner in 
einem abgelegenen Raum im Hauptbahnhof unsittliche Handlungen beging, 
wurde zur Anzeige gebracht. Der Kellner wurde in Haft genommen, weil er 
außerdem noch wegen Unterschlagung und sonstiger Vergehen von Nauheim 
verfolgt wird. (Kleine Presse, frankfurt a. M. 24. Aug. 05.) 

0) Kiel, 5. Sept. Das Verfahren gegen den wegen Vergehens gegen 
§ 175 angeklagten Leutnant zur See Encken-Addenhausen vom Linienschiff 
"Mecklenburg" ist eingestellt worden, nachdem die Beobachtung seines Geistes
zustandes eine strafausschließende Abnormität ergeben hat. 

(Berliner Lokalanzeiger v. 6. Sept. 05.) 
p) Ein wohlunterrichteter Holländischer Herr schreibt uns auf Punkt 

19 e. unseres letzten Monatsberichtes bezugnehmend : 
"Der Haager Berichterstatter ist offenbar über Militärverhältnisse schlecht 

unterrichtet, wenn er meint, ein fall wie der des wegen Homosexualität an
geklagten Korporals v. R sei im Haag seit längeren Jahren nicht vorgekommen. 
Es ist z. B. noch kein Jahr her, daß im Haag drei Sergeanten der Grenadiere 
und Jäger angeklagt wurden. Der eine, Sohn eines ehemaligen Hauptmanns 
wurde auf das einzige Beweisstück eines an seinen, ihn übrigens nicht wieder
liebenden heterosexuellen Liebling gerichteten Gedichtes, das noch dazu gar 
keine sexuelle Stelle enthielt, verurteilt. (Bei seiner Verteidigung sprach er 
übrigens so gut, daß der Richter sich Bücher kaufte, um der Sache kundiger 
zu werden!) Glücklicherweise ließ sich ein körperliches Gebrechen nachweisen, 
dessentwegen er dienstuntauglich erklärt werden konnte. Seine beiden freunde, 
auch aus guter familie, hatten dieses Glück nicht und wurden degradiert. 
Nicht lange vorher, wurde ein junger Husar (von einem trunkenen Kameraden 
verraten) ausgestoßen. Vor einigen Jahren wurde der 20 jährige Baron T. v. A. 
ebenfalls Sergeant der Grenadiere und Jäger degradiert. Er ging nach dem 
Congo, wo er, wie vorauszusehen war, an Malaria starb. Zu gleicher Zeit ent
floh ein Husarenleutnant , der jetzt an der Riviera lebt. In Amsterdam 
wurden kürzlich fünf Korporäle degradiert. In Amersfort hat sich neulich der 
Inf.-Sergeant Roos erschossen, als seine Homosexualität entdeckt wurde. Ebenda 
wurden vor 2 Jahren ein fourier der Inf. und im März 1904 zwei bisexuelle 
Korporäle degradiert und auch ein heterosexueller, weil er einen homosexue~len 
Freund mit einem der bei den Korporäle bekannt gemacht hatte. Wegen emer 
ähnlichen Einmischung in eine homosexuelle .Affäre wurde kurz darauf .!l0ch 
e~n weiterer heterosexueller Korporal d.egr~dlert. . Derselbe. oben erwah~te 
bisexuelle Korporal war vorher der Llebhng emes Premierleutnants; Im 
März 1904 kam das heraus und der für seine Tapferkeit in Indien doppelt 
dekorierte Offizier entging der Degradierung nur dadurch, daß er ehrenvol~en 
Abschied nahm ehe die Untersuchung an höchste Stelle gelangt war. Seme 
Pension hat er' aber völlig verloren. Ein Jahr vorher w1;lr~en eben da zw~i 
Militärakademiker ausgestoßen. In Kempen wurde vor emlgen Jahren em 
Sergeant, der auf dem Offizierkursus wa:, degradiert u~d ~usgestoßen etc. 
Dies sind nur einige Beispiele aus <;leT Ermnerung: . Es gibt m Holl.~nd se~r 
viele homosexuelle und bisexuelle OffiZiere, UnteroffiZiere und Korporale. Die 
fanatischen heterosexuellen Gegner in der Armee könnten also noch viele 
Menschenleben vernichten. - Aber man wird allmählich vorsichtiger. 11 

, 24. a) Eine ungewöhnli~he Umwandlung hat .!~ .altehr~ürdigen Städtchen 
Murten die 19 jährige Tochter emes Sch~hmachers Caclhe Wa!ldel durchgemacht. 
Dieses Mädchen wurde nämlich von e1l1em Arzte, der es emes unbedeutenden 
Unwohlseins wegen untersuchte, plötzlich als männlichen Geschlechts erklärt. 
Am 7. September war Cäcilie 110ch als Mädchen zu Bett gegangen, am 8. stand 
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sie als Jüngling auf, ging mit ihrem Vater auf das Zivilstandesamt um dort 
den ~ädcht:nnamen, .den sie 19 Jahre la~g g-etragen. abzulegen u~d sich in 
aHer form Rechtens ms Mannsgeschlecht elllrelhen zu lassen. Aus der Cäcilie 
ist nun ein Cäsar Waridel geworden, der natürlich Korsett und Weiberröcke 
alsb!lld ablegte und jetzt unter den höchlichst erstauntenAugen seiner Mitbürger 
als Junger Herr daherstolziert. Cäsar Waridel mißt in der KörperJänge 152 cm 
al.so leider wohl etwas zu wenig fü,r die Rekrutenaushebung, zu der er sich il~ 
nachsten Monat zu steHen haben WIrd. (Dresd. Nachrichten, 13. 9. 05.) 

b) Der wundersame fahrgast. Die Londoner Polizei hat zwar ein vor
zügliches Renomme, aber von Zeit zu Zeit passieren ihr doch kleine Menschlich
keiten und Mißgriffe. Einer ihrer jüngsten Irrtümer \1:·ird auaenblicklich viel 
belacht. In Londons berühmtem Theaterviertel, dem Strand, war'" ein Droschken
pferd zu fal1 gekommen. Sofort sprang der fahrgast aus dem Cab und half 
dem Kutscher. beim Wiederaufrichten des Gauls. Allein, wer war dieser fahrgast 
nun, und wIe sah er aus? Halb war es ein Mann, halb eine frauensperson. 
Das seltsame W:esen trug Weib~rröcke, aber sein Gesicht, das obenein spaßhaft 
bemalt war, schIen doch das ell1es Herrn der Schöpfung zu sein. Ein schnell 
herbeigeeilter Wächter der Ordnung betrachtete sich kopfschüttelnd die kmiose 
E~scheinung, f~hlte sich aufs höchste chokiert über den gröblichen Unfug, der 
hIer ohne ZweIfel vorlag, und nahm das Zwittergeschöpf trotz' Her Proteste in 
Haft. Auf der Polizeiwache klärte sich das Rätsel auf. Es stel1te sich heraus 
daß der Verhaftete ein bekannter Brettlsänger der englischen Metropole war: 
Er pflegte abends von Variete zu Variete zu fahren, um an jedem eine Programm
nummer zu ~bsolvieren. Da ihm da~ei oft die Zeit sehr knapp bemessen war, 
so .hatte er VIelfach schon unterwegs 111 der Droschke sich daran gemacht, seine 
Toilette und Charaktermaske zu wechseln. Das war auch vor dem verhängnis
vollen Sturz des Pferdes geschehen. So verändert erschien er plötzlich dem 
Kutscher, der ihn gefahren, daß dieser ihn nicht wiedererkannte. Kein Wunder! 
Denn er war in sein Cab als perfekte - junge Lady eingestiegen. Der über
eifrige Polizist mußte sich zu den untertänigsten Entschuldigungen bequemen 
Außerdem wird der Künstler die Behörde auch noch auf Schadenersatz ver
klagen, da er verschiedene Nummern hat versäumen müssen. 

(Lokal-Anzeiger, 13. Sept. 1905.) 

d) Im Adams Str.-Polizeigericht stand heute früh Nellie Hartigan wieder 
einmal vor den Schranken. Das Mädel trug Männerkleider, als sie in ange
heitertem Zustande in der Butler Str. verhaftet wurde. Sie wurde mit suspendiertem 
Urteil entlassen. (New free Press, Aug. 05.) 

e) Zoologischer Garten. Eine interessante Erscheinung bietet in diesem 
Jahre eine unserer vier Mähnenhirschkühe ; sie hat einseitig - während doch 
nur männliche Hirsche Geweihe tragen - auch ein mehr als fingerlanges Ge
weih aufgesetzt, das noch im Bast steckt. Schon im vorigen Jahre, wurde an 
derselben Seite eine etwa einen ZoH starke Wucherung bemerkt, die auch abge
worfen wurde, aber leider nicht aufgefunden werden konnte. Vermutlich hängt 
diese Erscheinung mit einer Verkümmerung der Geschlechtsorgane zusammen, 
was mit Sicherheit jedoch erst nach dem Tode des Tieres durch genaue anato
mische Untersuchung festzusteHen sein wird. 

(Schlesische Zeitung, 3. 7. 05.) 
25. Aus Sarajevo wird uns geschrieben: In der Nacht vom Sonntag zum 

Montag geriet ein Türke namens Bajro Zeher, der seinen Unterhalt durch Auf
graben und Verkauf von flußsand verdient, mit einem zweiten Mohammedaner, 
Muharem Hadschi Sahid mit Namen, in einen Wortstreit, in dessen Verlauf ihn 
Sahid mit einem unflätigen, für einen Mohammedaner äußerst verletzenden 
Schimpfworte bedachte. Bajro Zeher antwortete mit einem ähnlichen Schimpf
worte und fügte noch in der den hiesigen Einheimischen eigenen derben Weise 
hinzu, daß er ihn schon einigemal beobachtet habe, wie er mit jungen Männern 
unerlaubten Verkehr gepflogen habe. In der Tat standen sowohl Muharem 
Hadschi Sahid, welcher, wie schon der Titel Hadschi bezeugt, im Geruch eines 
frommen Gläubigen stand, da er nach der heiligen Stätte nach Mekka gepilgert 
war, als auch noch mehrere andere Türken mit einem jungen Manne, der in 
der Rasierstube des Sahid beschäftigt war, in geschlechtlichem Verkehr. Zu 
ihren verbotenen Zusammenkünften benützten sie die Ufer der Miljacka, an 
denen Bajro Zeh er seine Arbeitsstätte und Unterkunftshütte hatte, von welcher 
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aus er das Treiben seiner Glaubensgenossen zu beobachten Gelegenheit hatte. 
N~ch dem Wortwechsel entfernte sich der fromme Hadschi und holte noch fünf 
Sp~eßgesellen, denen er das Vorgefallene erzählte. und sie an.stiftete, an dem 
BaJr? R~c~e zu nehmen. Alle sechs suchten nun dIesen auf, fmgen neuerlich 
Streit mit .Ihm an. ~nd verfol~en. den sich s.chließli.ch rlüc~tenden vom rechten 
auf das h~ke MIIJackaufer hinuber, wo SIch BaJro m seme Bretterhütte ein
sperrte. DIes war ungefähr um 11 Uhr Nachts. Bei der flucht mußten sowohl 
Bajro als auch seine Verfolger die am städtischen Schlachthause vorüberführende 
B:,ücke passieren, welche in n~chster Nähe einer Wachtstube liegt. Die Polizisten 
horten das fluchen und SchreIen wohl kümmerten sich aber weiter nicht darum 
da es sich ihrer Meinung nach nur un{ einen Exzeß von Betrunkenen handelte: 
Di.e Versc~anzung in seiner Hü.tte sollt~ jedoch dem Verfolgten nichts nützen. 
WIe bereIts festgestellt, demoherten dIe Türken die Hütte halb indem sie die 
Tür .~rbrachen un~ das Da.ch abzu~eißen begannen, um sich ~n ihrem Opfer 
zu rachen. Als sIe den BaJro endlIch erreicht hatten hieben sie mit Messern 
und Knütteln auf .. den U?glückli~hen ein, bis er tot zu' Boden sank. Dies ge
s~hah .erst na~h furchterhchem Rm.gen, währenddessen auch einem der Angreifer 
dIe fmger emer .Hand. abge~chl1ltten wurden. Nachdem Bajro schon tot am 
Boden lag, bearbeiteten Ihn dIe wütenden Türken noch mit Steinen sodaß der 
Kopf ganz flach gequetscht war und nur eine unförmliche Ma~se bildete. 
Schließlich verstümmelten sie den Körper noch in einer grauenerregenden 
schändlichen Weise: man schnitt ihm Glied und Hodensack ab. Nach voll~ 
brachtem Morde begab sich der Anstifter in eine Kafana wo er sich durch 
prahlerische Aeußerungen seiner Tat rühmte. Ein Zuhörer ~eldete dies auf der 
oben erwähnten Wachtstube, worauf Wachtleute an den Tatort eilten und sich 
vop der ~ahrheit des qräßlichen überzeugten. Jetzt allerdings wurden alle 
MJtt~l. ergnff~n, um der Täter h~bhaft zu werden, und es gelang auch, alle sechs 
~etelhgten hmter Schloß und Riegel zu setzen. Z'Fei der Verhafteten leugnen 
Jede Schuld. (Wiener Arbeiter-Zeitung, 2. Sept. 05.) 

. 26. Simeon Solomon t: Man schreibt der "frkf. Ztg." aus London: 
Em bedeutender Maler, der em freund von Rossetti und Burne-Jones war, 
Simeon :?olomon, ist vor wenigen Tagen in einem Armenhause gestorben, nach
dem er uber 30 Jahre lang vergessen und verschollen war. Er war eine der 
ganz verlorenen Existenzen, die in den schmutzigen Logierhäusern und Schnaps
läden von C1are Market uud Drury Lane dahin vegetieren. Vor zwei Monaten 
fand man den 63 jährigen Mann krank auf der Straße. Man brachte ihn in ein 
Hospital und dann in ein Armenhaus, wo er jetzt gestorben ist. Man hat ihn 
den Paul Verlaine unter den englischen Malern genannt. In dieser letzten Phase 
seines Lebens malte er nur hin und wieder eine kleine allegorische Skizze, und 
er ließ sich zu diesem Zweck bisweilen in ein Atelier einschließen. Alko
holismus, perverse Neigungen und niederer Verkehr hatten ihn ruiniert. Vor 
37 Jahren hatte sein Bild "Habet", schöne Römerinnen beim Gladiatorenkampf 
darstellend, Aufsehen gemacht, und photographische Reproduktionen von Bildern 
von ihm, wie "Amor zu Mädchen redend" und "Amor zu Knaben redend", sind 
sehr. verbreitet. Selbst Handzeichnungen von ihm wurden photographisch re
produziert. für eines seiner Bilder wurden einmal in einer Auktion bei Christie 
über 5000 Mk. bezahlt (Münchner N. N., 23. Aug. 05.) 

27. In Bingerbrück hat sich, wie uns von zuverläßlicher Seite mitgeteilt 
wird, ein junger Techniker f. auf offener Straße erschossen. F. wähnte sich 
seiner Homosexualität halber von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Der traurige 
Tod des hoffnungsvollen jungen Mannes hat in seinem ausgebreiteten freundes
und Bekanntenkreise allgememe Bestürzung hervorgerufen, und bringt seine 
Mutter, die schon durch anonyme Briefe von der Veranlagung ihres Sohnes 
Kenntnis bekommen hatte, der Verzweiflung nahe. 

28. Aus den zahlreichen Briefen, die uns gelegentlich des im letzten 
Monatsberichte mitgeteilten Selbstmordes des Einjährig-freiwilligen Sebald zu
gingen, seien zwei Stellen hervorgehoben: 

a) "Ein krasser fall ist der betrübende Selbstmord des Einjährig-frei
willigen Sebald. Da blutet jedem. der menschlich empfindet, das Herz, 
wenn man sieht, wie ein junger Mann durch eine verantwortungsvolle Härte 
des Gesetzes in einen schrecklichen Tod gejagt wird, obwohl er vielleicht in 
seinem sonstigen Wirken der menschlichen Gesellschaft nützliche Dienste ge-
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leistet hätte. Und ein Anderer, der seine Mitmenschen erbarmungslos zusammen
tritt und ausbeutet, erfreut sich eines ungestörten Daseins, weil er das Glück 
hat, normal geboren zu sein. Ich frage, wo bleibt da die viel gerühmte 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit? Möge es Ihnen und dem verehr!. Komitee 
doch bald gelingen, diesen gräßlichen ungerechten Paragraphen, der in seinen 
folgen schon Ströme Blut gefordert und namenloses Elend hervorgerufen hat 
zu Fall zu bringen, damit auch uns Ausgestoßenen und Geächteten noch ei~ 
wenig die Sonne der Gerechtigkeit leuchte. 1I 

b) "Der tragische Tod des Einjährigen Sebald und die damit im Zu
sammenhang stehenden Ereignisse sollten dazu dienen, endlich den unglück
seligen § 175 mit seinen unberechenbaren Konsequenzen zu Fall zu bringen. 
Er sollte aber ebenso dazu dienen, die Homosexuellen zur Selbstprüfung zu ver
anlassen. Eine wahre Liebe, die auf gegenseitiger Ergänzung und förderung 
beruht, und bei der das sexuelle Moment keine andre Rolle spielt, als im Ehe
leben, sollte nicht nur das Ideal, sondern auch eine praktisch möglichst zu er
füllende Forderung der Homosexuellen sein. Dann darf und braucht die Ent
deckung Niemanden zu zwingen, zum Revolver zu greifen. Es ist dann eine 
sittliche und von jedem empfundene Pflicht, den Geliebten nicht im Stiche zu 
lassen und Menschenpflicht der Gesellschaft, Wahrheit und Aufklärung mit 
offener Stirne zu bieten. Niemand antworte mir, daß doch auch der Hetero
sexuelle sich sexuell ausleben könne und daß man doch an ihn strafgesetzlich 
keine anderen forderungen stelle als: Schutz der jugend, Schutz vor Gewalt, 
Vermeidung öffentlichen Aergernisses. - Wer im Kampfe steht, muß sich mehr 
bewähren, als wie der, der im Besitze ist. Als den Realgymnasien die ihnen 
jetzt zustehenden Rechte noch vorenthalten waren, sagte uns unser Direktor oft: 
Ihr müßt nicht nur da~selbe leisten wie die Gymnasiasten, sondern ihr müßt 
mehr leisten als sie, wollt ihr zu euerm Recht kommen; - ein Satz, der all
gemeine Giltigkeit hat. Möchte der oben erwähnte traurige Fall das eine Gute 
haben, daß er den Heterosexuellen und Homosexuellen zu Herzen gehe." 

29. Nachdem in Reichenbach i. V. erst vor kurzem ein Friseur, der an 
seinem Lehrling Unsittlichkeiten verübt und deshalb Strafe zu gewärtigen hatte, 
freiwillig aus dem Leben geschieden war, hat sich dort ein zweiter ähnlicher 
fall zugetragen. Der Bäcker Meier erhängte sich, als sein von ihm mißbrauchter 
15 jähriger Lehrling Anzeige erstattete. 

(Dresdner Nachrichten, 22. Sept. 05.) 
30. In Brüssel verstarb eines plötzlichen Todes Herr Büsche, ein eifriges 

Mitglied des Wissenschaftlich-humanitären Komitees, ein mutiger Vertreter 
unserer Bewegung, ein Mann von ausgezeichneten Charaktereigenschaften, dessen 
Andenken wir treu in Ehren halten werden. 

31. Die in den früheren Monatsberichten mitgeteilten Zusammenkünfte 
des Fra n k f u r t e r Sub kom i tee s finden im Oktbr., Novb. und Dezbr. 
wegen zu schwacher Beteiligung n ich t statt. 

32. Für unsere B i b I i 0 t h e k wurden im Septbr. folgende Bücher 
gestiftet: Von L. S. Paris No. 57 "Sexuelle Störungen beim Manne ll und ".§ 175 
im Urteile der ZeitgenossenlI. Von P_ Hamecher "Platons Phaidros ll • Vom 
Verfasser "The french Prisoners ll

, "Der blinde Eros ll u. "Philosophie des Fahr
rads ll von Eduard Bertz. Von Richard S. "jahrbuch III-VIlI. Vom Rechnungs
führer L. 14 Bücher u. Broschüren, darunter "Escal-Vigor", "Ercole Tomei", 
"Der neue Werther ll u. s. w. Von W. H. "La pucelle d'Orleans ll von Voltaire. 

33. Für den Vor t rag s fon d s sind vom 25. Aug. bis 25. Sept. keine 
Beträge eingegangen. 

34. Vom 25. Aug. bis 25. Sept. gingen folgende fon d sb e i t r ä g e 
ein : cand. chem. C. II. Sem. Mk. 25, - , Dr. A. Aletrino 20, _. , Richard O. in 
K. Rest 18, - , U. H. 30. 6, - , Dr. M. M. Rom extra 5,-, "J. W. in M.1050". 
25, - , H. Alexander III. Qu. 6, - , R. L. Breslau 20, ·· , P. H. Breslau 10,-, 
Max Sch. New-York einmalig 4, - , Dr. Herrmann 1/2 j. 50, - , Wilh. Wiedow 
1/2 J. 5, - , E. S. in Ch. 20, - , Friedr. Aug. Adolf Rest 10,-, Otto Kön necke 
Rest 7, - , Dr. Ernst Burchard Rest 24, - , M. W. 20,90, v. H. Dtmd. 5, - , Dr. 
Fr. D. extra 10, -- , v. K.lO,- , Ericardo, Weimar 20, - , "H. S. C. 1034 11

• 20,-, 
f. W. B. in frankfurt 10, - , W. K. 21. 20, -, M. f. Frankfurt pro 1904. 20,-, 
? 20,-, j. H. Charlottenburg 20, - , jonkheer Dr. jur. J. A. Schorer 20, - , Hans 
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auS S. (durch Numa Praetorius) 30,- , G. B. in Köln extra 30, -, Maximilian 
Bayer, Karlsruhe 20, - , P. W. 20, -, Otto Ordemann 10 - Dr G in L 
fran kreich 24,10, Hermann freiherr v. Teschenberg 25, -, k.'j. C~ble~z 6,-': 
O. K. 72. IV. Qu. 10,-, Edgar Kramer-Bangert 20,- Mk. 

35. Unsere Leser werden freundlic.hst gebeten alle B es p r e c h u n ge n 
des neu e n J a h rb u c h es, von denen sIe Kenntnis erhalten uns zu übersenden 
beziehungsweise uns davon Mitteilung zu machen. ' 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

• 

Redaktionsschluss: 24. jedes Monats. 

Nachdruck derim Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion : Dr . med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck von Ernst Broditz, Charlottenburg, Wallstrasse 36. 
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Charlottenburg - Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D ru c k
s a ch e 3 Mark,. als ges ch los sen erB ri ef für Berlin und Vororte 3,50 Mark, 
für Deutschland und Oesterreich 5 Mark, für das Ausland 7 Mark incl. Porto. 

IV. Jahrgang. No. 11. 1. November 1905. 

1. 1. Vom 6. - 8. Oktober fand im HOtel Prinz Albrecht die Ja h re s
ver sam m I u n g des Wissenschaftlich - humanitären Komitees statt, welche 
namentlich auch von auswärts gut besucht war. Am 7. Oktober wurde die 
einleit('nde Hauptversammlung abgehalten, in der zunächst Dr. Hirschfeld 
über den Fortschritt der Bewegung während des letzten Jahres referierte. Daran 
schloß sich ein Vortrag von Dr. Burchard über "Stellungnahme und Aufgaben 
der HomosexueIlen in ihrem BefreiungskampfeIl , welcher mit viel BeifaIl auf
genommen wurde. Demselben folgte eine lebhafte Diskussion, in der ein
gehend erörtert wurde, inwieweit die HomosexuelJen sich ihren Angehörigen, 
Hausärzten, Freunden anvertrauen beziehungsweise persönlich aufklärend wirken 
sollten. Die sachlichen Erörterungen über die Pflichten der homosexuell Ver
anlagten, ihre Selbsterziehung, sowie ihr Verhalten an der Oeffentlichkeit ver
fehlten nicht auf die, auch von objektiven Interessenten, Aerzten, Juristen, 
Literaten vielfach besuchte Versammlung einen guten Eindruck zu machen. 

II. In der geschäftlichen Sitzung am Vormittag des 8. Oktober wurde 
über die im letzten Monatsberichte abgedruckten, in der Obmännersitzung vom 
6. Oktober eingehend durchberatenen Punkte Beschluß gefaßt. 

a) Die Petition soll entsprechend dem Numa'schen Antrag versandt 
werden an die seit der letzten Verschickung Aerzte, Lehrer und Richter ge
wordenen Personen. Ferner nach Maßgabe der Mittel an einen anderen Be
völkerungskreis und zwar wurde, da der Kaufmannsstand bei der bisherigen 
Verschickung keine Berücksichtigung gefunden hat, beschlossen, die Industrie1len 
beziehungsweise Groß-Kaufleute zunächst ins Auge zu fassen. 

Außerdem s01l mit Sammeln von Unterschriften für eine Volkspetition 
begonnen werden, zunächst im Anschluß an die zu haltenden Vorträge. Es 
herrscht die Meinung vor, daß vorderhand aIlerdings dem bisherigen Modus 
des Versandts an bestimmte Gruppen der Vorzug zu geben sei, da schon aus 
der Stellungnahme der Arbeiterpartei die Ansicht breiterer Volkskreise hervor
gehe und auch äußere Schwierigkeiten bei der Volkspetition vorlägen. Immerhin 
soll dieselbe aber auch in Angriff genommen werden, und ist es daher er
wünscht, wenn einzelne unserer Leser bei ihnen bekannten Personen (also nicht 
blos bei prominenten) Unterschriften sammeln. Petitionsexemplare stehen zu 
diesem Zwecke auf Anfordern zur Verfügung. 

Zu diesem Punkte war ein Antrag eingegangen, anstatt der Petition eine 
Massen-Selbst-Denunziation·) zu veranstalten. Es sollten eine größere Anzahl (1000) 
110mosexueller sich gemeinsam selbst homosexuel!er Handlungen öffentlich. be
ZIchtigen. Es würde sich dann die UnhaltbarkeIt des Paragraphen erweIsen. 
Nach eingehender Besprechung war man fast übereinstimmend der Meinung, 
dieses Agitationsmittel nicht zu akzepti~ren. .Immerhin w~re es wohl von 
Interesse, über diese Anregung auch dIe AnsIchten der nIcht anwesenden 
Herren zu hören. 
. Ein weiterer Vorschlag, es möge v~rsllcht. werden, t:inen !nitiativantrag 

emer Partei herbeizuführen wurde als für dIese ReIchstagssessIOn nIcht opportun 
abgelehnt. Von einem d~r an der Versammlung beteiligten wurde in Be.zug 
auf die Stellung der Regierung mitgeteilt, daß ein derselben Nahestehender Ihm 
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gegenüber neuerdings wieder geäußert habe daß die Regierung der Aufklärung 
auf diesem Gebiete in keiner Weis:! ableh~end gegenüber stehe, sondern nur 
die Auswüchse der Agitation verurteile. 

b) In Bezug auf die Statist.ik herrschte die Meinung vor, daß dieselbe 
fortg~setzt werde~ solle. Alles Nahere wurde der statistischen Kommission 
anhelm gegeben, 111 welche dieselben Herren wie bisher gewählt wurden. 

c) Ueber die öffentlichen Vorträge in der Provinz wurde nach einem 
!änger~n. Expose von 0:. ßurcha.rd bes.chlossen, daß vorderhand Ende November 
111 .. K~llJgs~erg, Danzlg, Stettll1 mIt Vorträgen begonnen werde, und im 
Marz 111 Koln, Elberfeld, Düsseldorf, eventuell Essen weitere Versammlungen 
abgehalten werden sollen. Interessenten ans diesen Städten werden aebeten 
betreffs der Vorarbeiten sich mit dem Komitee ins Einvernehmen zu set~en -

. d;, ferner wurde ein Antrag angenommen, daß vor den Vorträgen stets· die 
ZeItungen der Orte uud Nachbarorte mit Material Hinweisen Inseraten etc. versehen 
w~rden sollen. Die ~in~elheiten werden eine~ Vortragsk~mmlssion überwiesen. 
~-herzu wurde fe.rnerhll1 eIn Ergänznngsantrag angenommen, daß eine Resolution 
In Bezug auf dIe Aufhebung des § 175 ausgearbeitet werde die nach jedem 
VOlirag der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt werde~ soll. 

~) Zu P~nkt e wurde beschlossen, man solle es sich nicht verdrießen 
l~ssen, Imm.er wlede~ an. die verschiedensten Zeitungen Artikel einzusenden und 
dIe RedaktIOnen prIvatIm aufzuklären; wenigstens würde auf diese Art in 
denselbe!! der Begriff von der Wichtigkeit des Problems fuß fassen. Viele 
~.tellen SIch auch anfangs ganz ablehnend und man glaubt dann wohl sie nicht 
uberzeugt zu haben, aber die früchte der Aufklärung zeigen SIch nachher 
dennoch. 

f) Bezüglich des Verhaltens der Homosexuellen vor dem Richter war 
ll}an d~r Ansicht, daß bei der großen Verschiedenheit der fälle und auch der 
rIchterlIchen Auffassung, hierüber keine allgemeineren Ratschläge und Ver
haltungsmaßregeln gegeben werden können. Es muß vollkommen individuell 
und nach Lage des Einzelfalles darüber entschieden werden. 

. g) In ~.iner. ne~herallszugebenden populären Schrift soll ein Kapitel mit 
speZIeller BeruckslchtJgung der Aufklärung der untergeordneten Polizeiorgane 
gesc~neben werden. Die ganze Schrift oder ein Separatabdruck des betreffenden 
KapItels soll dann den Polizeibehörden unterbreitet, beziehungsweise den unter
geordneten Organcn zugänglich gemacht werden. 
. h) Dem Dresdener Antrag entsprechend wurde beschlossen, möglichst 
111 allen größeren Städten Mitr.;lieder des wissenschaftlich-humanitären Komitees 
die sich als ernst und zuverlässig erwiesen haben, zu Vertrauensmännern zu er: 
nenneI!. Es soll dabei cler Modus eIngehalten \x'erc:en, daß nicht die Ver
tr.auensmänner den an das, Komitee sich Wend(;nden genannt werden, sondern 
dIe Namen der Ansuchenaen vom Komitee alls den betreffenden Vertrauens
männer.n mitge.teilt werden und diesen anhelm gegeben wird, sich mit den Pe
~enten In VerbIndung zu s~tzen. Ob an den bestimmten Orten, beZIehungsweise 
In deren Umgebung um dIe Vertrauens11länner sich Subkomitees gruppieren, soll 
den jeweiligen Verhältnissen überlassen werden. 

i) Der Antrag, im Jahrhllch 1906 einen Artikel de lege ferenda zu 
~ringen wird einstimmig angenommen uncl die Ausarbeitung dem Antragsteller 
In qemeinschaft mit zwei dem Komitee nahestehenden Juristen übertragen. 
SpeZIell soll auch auf den Begriff der Verführung eingegangen werden, ferner 
dIe frage des Schutzalters, des Gewerbsmäßigen und andere neuere Vorschläge 
einer sachgemäßen Erörterung unterzogen werden. 

k) In Bezug auf die Inserierung der Volksschrift wurde beschlossen einen 
Versuch mit einer kleinen Annonce zu machen, und hierfür vorderhand 50 l\\k. 
ausgeworfen. Die festgesetzte Annonce lautet: 

"Was soll das Volk vom dritten Geschlecht 
wissen?" für 20 Pf. und Porto zu beziehen vom 
Wissenschaftlich-humanitären Komitee, Charlottenburg, 
Berlinerstr. 104. 

Es soll in den Monatsberichten darauf hingewiesen werden, daß, wer in 
bestimmten Zeitungen solche Annoncen für wünschenswcrt hält, durch das 
Kondee die5elben besorgen lassen kann. Der DurchschniUspreis der Annonce 
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beträgt 80 - 100 Pf. Von einigen Herren wurden bereits je drei beziehungsweise 
vier Mark zu diesem Zwecke übersandt. - Die Annoncen sollen nicht mit einem 
Versand von Propaganda-Artikeln an die Zeitung vereinigt werden, beziehungsweise 
letztere nicht mit Inserateneinsendung in Zusammenhang gebracht werden. 

1) Der Antrag des Grafen v. d. Schulenburg, eine Stiftung für arme 
ehrenhafte, durch ihre Veranlagung um ihre Stellung gekommene Uranier zu 
begründen, wurde dahin erledigt, daß folgende Resolution angenommen wurde: 
"Solange der § 175 nicht aufgehoben ist, müssen alle Mittel für diesen Zweck 
zusammengehalten werden; sie genügen ohnehin nicht den wachsenden An
forderungen. Das Komitee kann daher, so sympathisch es auch der Idee an 
sich gegenübersteht, aus finanziellen Gründen der von Graf Schulen burg an
geregten StIftung vorderhand nicht näher treten und müssen derartige Be
strebungen der privaten Wohltätigkeit überlassen bleiben. 11 

m) Die Anträge wegen der Provinzvorträge finden durch I e ihre Er
ledigung. Sehr wünschenswert ist es, daß an den betreffenden Orten die Homo
sexuellen, welche an den Vorträgen Interesse haben, alles nötige auch materiell 
vorbereiten, da den speziellen Wünschen auf diese Art wesentlich leichter Rech
nung getragen werden kann. Die genaueren Termine können in unserem Bureau 
erfragt werden. 

n) Es lag ferner ein Antrag vor, möglichst allen aus § 175 Verur
teilten Schreiben zugehen zu lassen des Inhaltes, daß in dem wissenschaftlich
humanitären Komitee eine Organisation besteht, welche sich die Aufklärung über 
Homosexualität und die Aufhebung der diesbezüglichen strafrechtlichen Be
stimmungen zur Aufgabe gemacht hat. ferner wurde nach längerer Beratung 
beschlossen besonders auch an die Verwandten der aus § 175 Verurteilten ein 
Schreiben mit aufklärendem Material zu senden. 

0) Schließlich wurde noch die frage der so sehr nötigen Erh?hung 
der Einkünfte erörtert. Es konnte dabei nur als erwünscht und notwendig fest
gestellt werden, daß alle subjektiven und objektiven Interessenten, besonders alle 
Homosexuellen darauf hinwirken, daß die Mittel reichlicher zufließen. Besonders 
sollten durch persönliche private Rücksprache die vielen sehr reichen Homo
sexuellen, die sich oft jeder auch der geringsten Hilfeleistung an dem Werke 
fern hielten, dazu veranlaßt werden, doch auch das Ihre in einer Sache z~ tun, 
in welcher Minderbemittelte, ja oft Unbemittelte ihr Möglichstes tun: DIe Zu
weJSllt1gen könnten auch vollständig anonym erfolgen, sodaß .Nlema~d -
auch das Komitee nicht - zu erfahren brauche, wer der Spender 1St. Qll1ttung 
würde unter der vorgeschriebenen Chiffre erfolgen. 

IlI. Am Nachmittag fand der Vortrag von Dr. Hirschfeld statt über das 
Th(ma "Welche Gesichtspunkte kommen für das Verständnis der Bisexualität er
kenntnis-theoretisch in Betracht?" Derselbe wird ausgearbeitet im nächsten Jahr
buche erscheinen. -Es knüpfte sich daran ebenfalls eine interessa~te Diskussion. 
Am Abend fand ein gemeinsames Abendessen der Kongreßteilnehmer statt. 

*) Der Antrag lautet: "Die bisher im Kampfe gegen den. § 175 R.-Str.-G.-B: 
geübte Taktik des Petitionierens an den Reichstag erscheInt aus ma~cherlel 
Gründen iiberlebt und reformbedürftig. Die Parlamentsdebatte ,,:om 31. ~arz d. J. 
hat unzweidentig dargetan, daß bei deraugenblicklichen Konste.llatlOn de.r Relc~stags
fraktionen die sich in absehbarer Zeit kaum erheblich ändern durfte an ewe WIrkung 
der Petiti~n auf die Stimmung der Ge~etigeber, al.so an eine.Si.nne~änderung- ~er 
maßgebenden Instanzen nicht zu denken 1St. Auch dIe Z",,:eckmaßlgkeIt der ~etlhon 
als Werbemittel beim Publikum erscheint insofern zweIfelhaft, als Aufklarungs
kundgebungen, die mit der Anforde.rung,. gleich eine zus~imI?ende Erklärung 
d~zu .abzugebe~,. trersc~ickt werden, lelc~t MIßtrauen un? MIßstImmung erregen, 
dIe dIe gegenteIlIge WIrkung haben wurden, als beabslcht!gt wurde. Als Auf
klärungsmittel kommen jedenfalls orien~i~rende f~ugschnften und Volksver
sammlungen weit eher in Betracht als PetItIonen an ~m Parl~ment. Dazu ~.om:nt, 
daß durch die Taktik des Petitionierens und Blttens eme an und fur SIch 
oppositionelle - weil gegen etwas Bestehendes eife~nde - Bewegung um ihre.n 
Kampfcharakter und somit um den Lebensnerv Jeder Reformb~wegung, dIe 
Leidenschaft gebracht wird. Es wird also di~ bisher geübte TaktIk der ~.omo
sexuellen in ihrem Befreiungskampf durch ewe andere ersetzt werden mussen. 
Da auf ein Entgegenkommen der geset.zgebenden faktoren nach dem oben 
gesagten nicht zu rechnen ist, müssen dIe durch den Paragraphen bedrohten 
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. 2. Über die Jahresversammlung berichteten nur einige Z e i tun gen 
wIe folgt: "Zu der Jahresversammlung des wissenschaftlich-humanitären Komitees 
welche am vergangenen Sonnabend und Sonntag im Hütel Prinz Albrecht i~ 
Berlin stattfand, hatten sich ca. 300 Teilnehmer aus allen Teilen Deutschlands 
eingefunden. In seiner BegTüßungsansprache wandte sich der Vorsitzende Dr. 
Magnus Hirschfeld scharf gegen die Zeloten in den Sittlichkeitsvereinen 
welche nicht nur die freiheit der Wissenschaft und die freiheit der Kunst' 
sondern auch die freiheit der Persönlichkeit in ihren ureigensten Rechten z~ 
knebeln trachten und dadurch, daß sie die Aufklärung auf sexuellem Gebiet ver
hinderten, in erster Linie mit für das zurzeit herrschende Geschlechtselend ver
antwortlich gemacht werden müßten. Den Hauptvortrag hielt Dr. med. Ernst 
Burchard über "Die Stellungnahme der Homosexuellen in ihrem Befreiungs
kampfe"; er trat besonders dafür ein, daß die Homosexuellen in höherem Maße 
als bisher, auch ohne in Konflikte geraten zu sein, sich ihren Angehörigen 
Hausärzten u. s. w. anvertrauen sollten. Sonntag vormittag fand die geschäft~ 
liche Sitzung statt. Aus dem Jahresbericht war ein stetes starkes Anwachsen der 
Bewegung ersichtlich. Vom 1. Januar bis 1. Oktober 1905 wurden allein über 
18000 Mk. für die Aufklärungsarbeit verausgabt. Die Petition behufs Abän
~erung des ~ 175. R.-Str.-9.-B. soll weiter versandt werden, ferner sind Vorträge 
111 den Provll1zen 111 AUSSIcht genommen, welche Dr. med. Burchard halten wird. 
Die Anträge wegen fortsetzung der Statistik über die Anzahl der Homosexuellen 
wurden einer statistischen Kommission überwiesen. In der Nachmittagssitzung 

Personen zum Mittel der Selbsthilfe greifen. Ein solches Mittel scheint mir 
in der Möglichkeit gegeben, den Paragraphen durch eine M ass e n - SeI b s t
Den u n z i a t ion illusorisch zu machen. Ein gemeinsamer Strafantrag \'on 
einigen tausend Personen gegen sich selbst, würde die Staatsanwaltschaft nötigen, 
gegen alle Selbstdenunzianten strafrechtlich einzuschreiten. Die Unmöglichkeit 
der Beweisführung seitens der Behörde jedoch, wenn die Veranlasser der Anklage 
- wie selbstverständlich - außer der Selbstbezichtigung keinerlei Aussagen über 
die Person des Partners, über Ort, Zeit und Art der inkrimimerten Handlung 
machen, würde eine Verurteilung der Angeklagten ausschließen. Irgend eine 
Gefahr würde also diesen Propagandisten der Tat aus ihren Maßnahmen nicht 
erwachsen. Dadurch aber, daß gerichtsnotorisch festgestellt würde, daß Tausende 
sich gegen den § 175 vergehen, ohne daß ihnen die Staatsgewalt etwas antun kann, 
würde der Agitation die wirksamste Unterlage, die der erwiesenen Absurdität des 
Gesetzesparagraphen, schaffen. Zu beachten ist auch der Umstand, daß möglicher
weise in Erwägung der mit der Erhebung einer derartigen Massenanklage ver
bundenen Schwierigkeiten und Kosten, die die Staatskasse zu tragen haben 
würde, die Staatsanwaltschaft auf ein Einschreiten verzichten würde - vielleicht 
würde das auch aus du Ueberzeugung heraus geschehen, den Homosexuellen 
dadurch den Boden für eine zweifellos sehr aussichtvolle Agitation zu entziehen, 
Tatsächlich würde aber das Unterlassen der öffentlichen Anklageerhebung der 
Propaganda gegen den Paragraphen das neue Moment hinzufügen, daß zur 
Vermeidung von Unbequemlichkeiten, die durch das Vorhandensein des § 175 
hervorgerufen wären, die Staatsanwaltschaft sich genötigt gesehen hatte, unge
setzlich zu handeln. - Es ließen sich noch viele Möglichkeiten konstruieren, 
wie eine Massenselbstdenunziation von Homosexuellen von den Behörden auf
genommen würde - sie alle haben' das gemeinsam, daß sie der Agitation für 
die Aufhebung des Paragraphen den reichsten Stoff geben würden. Die eine 
moralische Wirkung einer - wenn auch gefahrlosen so doch überaus 
mutigen Handlung, wie sie die von mir vorgeschlagene Methode darstellen 
würde, ist natürlich garnicht hoch genug einzuschätzen. Eine Bewegung, deren 
Träger bereit sind, sich mit der eigenen Persönlichkeit für ihre forderungen 
einzusetzen, wird stets mehr Sympathien erwerben, als eine, die auf SympathIen 
und Antipathien der Außenstehenden Rücksicht nimmt. Ich stelle meine ~n
regung vorläufig zur Diskussion, bemerke aber jetzt schon, daß ich - gleichVIel, 
in welchem Sinne sich die beteiligten Kreise dazu aussprechen werden - das 
Mittel der Massenselbstdenunziation solange propagieren werde, bis es entwed~r 
in Anwendung kommt, oder ich zu der Ueberzeugung gelange, daß jede AnteIl
nahme an dem Schicksal der durch den Paragraphen 175 gefährdeten Personen 
angesichts der Indifferenz und Rückgratlosigkeit der Beteiligten selbst ver
schwendet ist." 
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sprach Dr. med. t:Iirschfeld. übel: die Bisexu~lität. uavon. ausgehe~d, daß sich 
erst in neuerer Zelt auch dIe WIssenschaft emgehender mIt dem LIebesproblem 
beschäftigt, welches bisher als eine Domäne der Kunst angesehen wurde, setzte 
er die Beziehungen zwischen Geschlechtstrieb, Liebe, erotischer und nicht ero
tischer Anziehung auseinander Am Abend vereinigte ein festmahl die Teil
nehmer des Kongresses." 

3. Auf dem fortschrittlichen frauentag in :Berlin hielt Dr. Dorn-München 
al11 3. Oktober einen Vortrag über "Reform der Strafgesetzgebung und ge
schlechtliche Sittlichkeit" in welchem der Redner auch den § 175 als "unver
einbar mit den Grundlinien unserer gegenwärtigen ethischen und kriminal-poli
tischen Entwicklung" bezeichnete. 

4. In der Medizinischen Gesellschaft in Göttingen stellte Herr Professor 
Dr. Stolper einen männlichen Scheinzwitter vor. In dem Referate über den 
Vortrag in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift v.28. 9. 05. wird hierzu 
unter anderem bemerkt: "Nun noch ein Wort über die allgemeine, besonders 
forensische Bedeutung dieser und ähnlicher fälle. In bezug auf den vorge
stellten fall wird bei Kohabitation dieser Person mit einem Weibe gewiß kein 
Richter den § 175 des Strafgesetzbuches in Anwendung bringen, der von ~en 
Homosexuellen mit soviel Beharrlichkeit bekämpft wird, weil ~r d~n gleIch
geschlechtlichen Verkehr unter schwere Strafe stellt. Denn das Ist em Mann, 
wenn er auch durch einen jetzt erwiesenen Irrtum unter die bessere Hälfte der 
Menschheit geraten ist. Bei Verheiratung mit einem Manne würde der § 1333 
BGB. ohne Bedenken von jedem Richter in Anwendung gebracht .werden. 
Aber auch bei Verheiratung mit einem Weibe müßte man das memes Er
achtens ärztlicherseit~ empfehlen, weil die Zeugun~sfähigkeit bei so hochgradiger 
Hypospadie zwar mcht absolut ausg~schlossen Ist, a~er do.ch sehr unwahr
scheinlich bleibt. Homosexuelle Empfindungen, das heIßt NeIgung zum Manne 
hat dieser ScheinzwiUer bemerkenswerterweise nicht, trotz mannigfacher Ver
führung dazu. Und gerade dieser Punkt scheint mir an diesem fal1e beachten.s
wert für die Stellungnahme zur frage, ob der § 175. des St~afg~setzbuchs 1.0 
einem künftigen Deutschen Strafrecht fallen soll oder mcht. SIe wl~sen, daß dl.e 
Gegner des § 175 gerade die meines Erachtens noch zu erweIsende - bI
sexuelle Uranlage der Geschlechtsorgane für sich ins feld führen." 

5. Am 28. September hielt Dr. H i r s c h f eId im "Bund für Menschen
rechte" einen Vortrag über den Einfluß des Alkohols auf das Geschl~chtsleben. 
In der Diskussion wandte sich ein Mitglied des Bundes für RegeneratIOn gegen 
die Auffassung des Vortragenden über die Hom<?sexualität, gab aber nacl~ 
lebhafter Debatte schließlich zu, daß der § 175 mcht aufrech~ zu erhalten seI 
und daß der jetzt so begünstigte Verkehr der H~mosexuell~n mIt fr~uen gerade 
vom Standpunkte der Regeneration der Rasse mcht zu wunschen seI. 

6. Auf dem 33. Kongreß der inneren Mission in Leipzig hielt Hof
prediger a. D. Dr. S t ö c k e reinen V?rtrag über das Thema "Der Kampf d~r 
inneren Mission gegen die Unzucht" m. dem ~r u. a. sagte: "Ebenso trflung 
und jammervoll sei die Tatsach.e, daß w.elte Krel~e. und hochangesehene, wIssen
schaftlich hochgebildete Leute Immer wIeder. PetItIonen zwecks Abschaffung des 
§ 175 des Reichsstrafgesetzbuches ,unterschneben, ob~ohl schon der .. Apost~l 
Paulus die Männerliebe als den tIefsten Abfall verurteIlt habe. Da musse mIt 
eisernem Besen Auskehr gehalten werden und zwar von oben herab." 

7. Auf der in den ersten Tagen des Oktober in Magdeburg abgehaltel!-en 
17. Allgemeinen Deutschen Sittlichkeitskonferenz w1frd~ folgende ResolutIOn 
angenommen: "Durch die schamlos freche AgltatI?n ~er sogenan~ten 
Homosexuellen, welche, durch eine umfangreiche Bros.chl!re~,hteratur und :men 
großen Teil der öffentlichen Presse unterstützt, StraffreIheIt ~ur .das Laster der 
widernatürlichen Unzucht fordern, und durch das zwar vorslcht~gere, ab~r .fast 
noch gefährlichere Vorgehen des sogenannten "Wiss.-hum: KomItees", m~t emer 
Gefolgschaft von Tausenden aus wissenschaftlichen KreIsen, welche gle~~hfal!s 
die Aufhebung des § 175 des Strafgesetzbuches verfolgt, bew<?gen, erkl~rt dIe 
allgemeine Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine, daß es Ihr unfa~h,ch er
scheint, wie Polizeibehörden dem Treiben der Homosex~ellen so 1fnt~tIg ~u
schauen und derartige Agitationsversammlungen g~statten konnel!-' . SIe gIbt SIch 
der Erwartung hin, daß die zuständigen Sta~tsbeh?rde~ der Pohzel und .. Staats
anwaltschaft entsprechende Weisungen zu emer rucksIchtslosen Unterdruckung 
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derartiger Organisationen wie der Gemeinschaft der Eigenen und aller dies
bezüglichen Litteratur geben werden. Jeden Versuch, den § 175 des Reichs
strafgesetzbuchs zu beseitigen ohne einen entsprechenden Ersatz für die in mehr
facher Hinsicht nicht zutreffenden Paragraphen zu fordern, erklärt die allgemeine 
Konferenz für einen Angriff auf die Sittlichkeit unseres Volkes. Für wirklich krank
haft Geborene, soweit sie anderen gefährlich werden, ist die Unterbringung in eine 
Heilanstalt geboten." Besonders scharf wandten sich verschiedene Redner auch gegen 
die Mutterschutz-Bewegung, den Kölner Karneval, den Simplizissimus etc. Sanitäts
rat Dr. Brennecke sprach sich gegen die Verhütung der Geschlechtskrankheiten 
aus, da hierdurch nur die Unzucht und Prostitution begünstigt würden und 
Pastor Philipps bezeichnete es als notwendig, daß der Ehebruch auch ohne 
Strafantrag gesetzlich veliolgt würde. 

8. Ueber die 11. gänzlich umgearbeitete Auflage des Buches von Caspar 
Wirz: IID e r Ur an i e r vor Kir c heu n d Sc h r i f t" gingen uns folgende 
zwei Besprechungen zu: 

a) IIDie im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen VI (in dieser Zeitschrift 
1904, Nr. 52, Seite 1418 ref.) erschienene Arbeit in Buchform und in zweiter 
Auflage. Ref. beglückwünscht den Verleger zu dem großen Erfolge, kann sich 
aber nicht von Herzen darüber freuen. Der Autor glaubt, daß gleichgeschlecht
liches Empfinden ein angeborener Zustand und Naturtrieb sei, er darf nun 
weiter glauben, daß Gott einen Menschen, den er so geschaffen, für sein Em
pfinden nicht verantwortlich machen werde,- das sind Glaubensfragen. Der 
wissenschaftliche Beweis, daß die Bibel des alten und neuen Testamentes die 
Homosexualität toleriere, ist ein ganz zweckloser, selbst wenn er dem Veli. ge
lungen sein sollte, was zu beurteilen übrigens einem Sachverständigen überlassen 
bleiben möge." 

(Wiener Klinische Wochenschrift, XVIII. Jahrg. No. 39 vom 28. Sept. 05.) 
b) IIDas Buch behandelt ein sehr heikles Thema. Unter Uranier versteht 

man eine Person, deren Geschlechtstrieb sich nicht auf das andre, sondern auf 
das gleiche Geschlecht richtet, die nicht heterosexuell, sondern homosexuell ver
anlagt ist. Veliasser sucht nun die Homosexualität als nicht im Widerspruch 
mit Kirche und Schrift stehend nachzuweisen. Deshalb sei das Verbot derselben 
als ein Ausnahmegesetz unberechtigt. Ob seine Ausführungen überzeugend sind, 
ist doch zweifelhaft, ebenso, ob die ganze Frage so wichtig ist, wie er sie dar
stellt. Durchaus anzuerkennen ist der Ernst der Behandlungsweise. Verfasser 
will sich auf religiös-sittlichen Boden in evangelischer Auffassung stellen und 
den Homosexuellen als Hilfsbedülitigen einen Liebesdienst erweisen." 

(Deutsche Warte, 1905). 
9. Über Jahrbuch VII erschienen Kr i t i k e n, die sich meist auf Inhalts

angabe und einige empfehlende Worte beschränken, in folgenden Zeitungen und 
Zeitschriften: Börsen-Courier vom 26. September 05.; Hamburger 
fr emd e nb I at t vom 7. Okt. 05.; Me die 0, medizinische Wochenrundschau 
No. 40, vom 4. Okt. 05.; Deutsches Reichsblat.t (Berlin) vom 7. Okt. 
05.; Münchener Post vom 3. Okt. 05.; NIederschlesIsch e 
Z e i tun g (Görlitzer Tageblatt und Lokal-Anzeiger) vom 21. Sept. 05.; E ! 
bin ger Z e i tun g vom 28. Sept. 05.; Die Tri b ü n e (Berlin) vom 
25. Okt. 05. 

Die fe der, Halbmonatsschrift für die deutschen Schriftsteller und 
Journalisten vom 15. Okt. 05. schr~ibt ~be: das neue Jahr~uch: IIE~ ist e!'staun
lich wie schwer eine neue WahrheIt, dIe Ja doch stets ell1e alte Ist, Ell1gang 
findet und wie schweres Geschütz jahrelang aufgefahren werden muß, um in 
eine ~orsche Mauer Bresche zu legen. Alles, um den einen Satz zu beweis~n 
und verbreiten: dem Homosexuellen ist seine Neigung ebenso angeboren wIe 
dem Normalen." 

Von Ankündigungen des Jahrbuches gingen uns zu: Der Tag v. 1. Okt. 
05.; De Natuur (Utrecht) v. 15. Okt. 05.; Ontwaking (Antwerpen) N? X v. 
Okt. 05.; Das freie Wort (Frii-nkfurt a. 0.) IJ, Oktobernummer 05.; DIe Um
schau No. 40, 30. Sept. 05.; Osterreichische Arztezeitung, No. 20, 20. O~t. 05.; 
Wiener Medizinische Presse, No. 40, 1. Okt. 05.; Frankfurter Neueste Nachnchten, 
23. Sept. 05.; Vorwärts, 26. Sept. 05.; Frankfurter Zeitung. 24. Sept. 05.; Vos
sische Zeitung, 5. Okt. O~.; Neu~ !reie Pre~se, 24. Sept. 05.; Hannoverscher 
Courier, 10. Okt. 05.; ReIchs-MedIZInal-AnzeIger, 13. Okt. 05. 
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10. Über Dr. Hirschfelds Statistische Arbeit erschien ein Referat in der 
"Berliner Klinischen Wochenschrift" No. 40, 2. Okt. 05. 

11. Über Platens Tagebücher, herausgeg. von Erich Petzet (R. Piper & 
eie.) erschien in der IIMünchener Allgemeinen Zeitung" No. 231 ein Referat 
von R. Woerner, aus dem wir folgende Stelle herausheben: "Inhaltlich, als 
Beitrag zur Seelenkunde, besonders zur Kunde der kranken Seele, behaupten die 
Tagebücher allerdings unter den großen Autobiographien der Weltliteratur eine 
ebenso hervorragende wie eigenartige Stcllung. Sie enthüllen "unselige Ab
gründe" und offenbaren uns Qualen eines hochgesinnten, edlen Menschen, zu 
denen verdammt zu sein das entsetzlichste Verhängnis genannt werden muß. 
Aus d(n Blätte1l1 dieser Krankengeschichte ersehen wir klar Platens homosexuelle 
Veranlagung, ersehen wir sein namenloses, alle Lebensfreude zerstörendes Leiden 
am eigenen Selbst, aber auch - gegen alle Verleumdung der Zeitgenossen
seinen steten, ethischen Sieg, die Stärke und Dauerbarkeit seines sittlichen Ide
alismus. Mit Recht stellt ihn der Herausgeber hoch über einen mit dem gleichen 
f luche behafteten Modedichter der jüngsten Vergangenheit. IIEr hat, auch 
als er sich längst darüber klar geworden war, daß seine Liebesleidenschaften die 
f olge einer unbesieglichen Naturanlage und nicht abhängig von seinem freien 
Willen waren, doch nie aufgehört, sie als sittliche Versuchungen zu beurteilen 
und zu bekämpfen, und nie die seltsame Laune der Natur ihrer Grausamkeit 
zu entkleiden gesucht, indern er sie zu seinem Willen hätte machen mögen. So 
erhebt er das pathologische Verhängnis seines Lebens in das Gebiet der Sitt
lichkeit. .... " 

12. Ueber Oskar Wildes: liDe profundis" geht folgende Notiz durch die 
Zeitungen: "Ein literarischer Prozeß um Oskar Wilde, der geeignet ist, das 
große Publikum zu. interessieren,. wird ... ~ic~ dem~.ächs! in Lo~don abspielen. 
Wilde zog bekannthch, als er dIe zwelJahnge Gefangmsstrafe 1!1 L?ndon ver
büßt hatte nach Paris, wo er am 30. November 1900 starb. Bel semem Tode 
stellte es 'sich heraus, daß er bankerott war, und seine zahlreichen englischen 
Gläubiger suchttn nun auf alle mögliche Weise zu ihrem Gelde zu kommen: 
Da erschien Wildes liDe profundis", von Robert Roß herausgegeben, der es bel 
Lebzeiten vorn Dichter erhalten hatte mit der Bestimmung, das Manuskript 
nach dem Tode Wildes zu veröffentlichen. Der Erlös des Buches, das ja auch 
in deutscher Sprache erschienen ist, beträgt ung~fähr 20000 Mark, und auf dje~e 
Summe spekulieren die Gläubiger von Oskar Wilde. Robert R<?ß dagegen WIll 
das Geld nicht herausgeben, sondern den Ertrag dem Sohne Wildes zukommen 
lassen. Nach englischem Red.1fe. kommen näm~ich .alle Auto~~n.rechte n~ch dem 
Tode des Schriftstellers demJemgen zu, der SIch Im rechtlllaßlgen BeSitze. des 
Manuskriptes befunden, also in diesem falle dem Robert Ro~. .Trotz d~eser 
bestimmten Gesetzesvorschrift ist man geneigt, das Geld den Glaublgern \'?'Ildes 
zuzubilligen, und Roß beabsichtigt daher die Summe einzuklagen upd 1;>IS zur 
höchsten Instanz zu gehen. Der Prozeß dürfte außerdem noch ell1 pIkantes 
Nachspiel haben, und heute bereits ist man !n der ~ondoner Ges.ellsc~aft .ge
spannt und ängstlich zugleich. Roß hat nämhch erkla~, daß er mit RucksIcht 
auf die Gesellschaft nur einen Teil von "De profundIs" zum Druck gegeben 
habe. Sollte jedoch jener Prozeß verloren w~rden, dann ~olle er, ganz oh~e 
Rücksicht das Manuskript vollständig veröffenthchen, und dIe Folge werde em 
Skandal ~nd eine Kompromittierung der hohen Londoner Gesellschaft ohne-

gleichen sein." f L bl' k" 
13. Zu dem im letzten Monatsberichte erwähnte~ Au satz u .1I1S I s 

über Nietzsches Feminismus gelegentlich des Buches IINI~tzsche und dIe Ro
mantik" macht uns Schriftsteller Peter Hamecher auf el11e Bemerk~mg. auf
merksam, welche Franz Servaes in Heft 2 der Freien Bü~.ne von .1892 111 eme:n 
Aufsatze IINietzsche und Sozialismus" unter der Sonderubersc~nft I1D~s Weib 
und die soziale Befreiung" macht. ~ie lautet: .II~US dem Askehsmus Nletzs~hes 
wird vieles begreiflich. Weil. ihm die .. Krankheit 111 al~en Nerven raste, pr~dlgte 
er Gesundheit. Weil er mcht aufhoren kon!1te, Rlchard W:agner zu heben, 
schürte er wider ihn wilden Haß. Weil er Im Innersten semes Wes~ns den 
Frauen verwandt war, pries er vor allem die männlichen Tuge~de~: - Nlet~sche 
hat seinen feminismus wohl zu v~rberl?;en gewt:ßt. Aber er I.St f~r d~n. TIefer
blickenden gerade so sichtbar wIe sem As~etJsmus, ~as lI!V1ann!lche ISt zum 
großen Teil blos Sehnsucht nach dem Männlichen. S~111 el~e~thches Naturell 
ist gerade in seinen feinsten Teilen durchaus dem IIEwlg-Welbllchen" verwandt. 
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Sein Verhäl!.nis z1!r Kupst und zu allem Schönen weist viel von dem raffinierten 
G~nußvermogen asthetIs~h-begabter frau~n auf u~d er lauscht, beobachtet, tastet 
ml,t den Nerv~n u,nd w!rd von allem DlsharmoTiischen peinlich berührt. Sein 
Widerspruchsgeist I~ semer stachelnden ~ucht, alles bisher Geltende auf den 
Kopf zu stellen" en,nn~rt von fern an die Art nervöser Damen, Die daraus 
foJ~ende Sorglosigkeit Im Aussprechen gefährlicher "Wahrheiten" das divina
tO!,lsche Ahnu~gsvermögen und myst~sche Propheten turn, das Hin~ndherfahren 
s~mer Pha!1tasle, d,as Sprunghafte sem er Gedankenbildung, die fast unbegreif
hche Schml,egsa.mkelt. und B~eg?amkeit seines Sprachvermögens - lauter Eigen
sc~aften, die tIefer Im Wt;lbhchen. als im. Männlichen wurzeln. ferner, seine 
.MIßachtung des .. Geschlechthchen, glpf~lndm dem berüchtigten Ausspruch: "Es 
Ist ?ess~r I~ Raubershand fallen a~s 10 ~Ie Träume ei,nes brünstigen Weibes", 
ve,rrat. sie mcht, auch etwas von emem mneren Konfhkt, wo die angeborenen 
m~nnhchen Instmkte dem Unterliegen nahe sind? Und lauert nicht endlich in 
selOer Sel?nsucht nac~ dem Uebermenschen das Bedürfnis nach einem Herrscher, 
de:n er ~Iene~ und sich au~opfe,rn kann, n~ch?em er seinen Gott verloren hat ? 
Bhck~ h!er I}lcht etwas ~Ie em Sklavenmstmkt durch, das jahrtausend lange 
Erbteil Evas 10 der Geschlchte?" 

, 14. In No. 7 der .neu.en Wo~henschrift "D i e Sc hau b ü h n eil erschien 
em Aufsatz von S, Lubhnski ~~Klelst und das I?rama ll aus dem wir folgende 
Stel~e h~raus hebe~: . "Man konnte sagen, daß Jenes schon etwas verbrauchte 
GI~lchms vom. ~elb Im Mann und Mann im Weib auf keinen Sterblichen mit 
glel.cher IntenSität gt;paßt ha,?en mag wie auf Heinrich von Kleist. Mann und 
Weib von ganz glel~em Riesenwuchs haben in ihm gelebt und miteinander 
g~~ungen, Doch ~as smd Worte, Worte, W?rte, und an di~sem psychologischen 
R,~tsel werd.en Sich noch Jahrhunderte hmdurch Psychiatergenerationen die 
Zähne zerbeißen. 11 

. 15, Im 20 .. B~nde .des, "A r c~.i v s für Kr im i n a 1- An t h r 0 p 0-
log leu n d Kr I m I n a I ISt I k" veroffenthcht Näcke eine Uebersetzung des 
auch im Ja~:,buch VII abgedruckten Briefes Zolas an Dr. Laupts über die 
~omosexuahtat, w:elcher er folgende bemerken?werten Sätze hinzufügt: "Obiges 
IOteressante Schreiben braucht kaum noch emen Kommentar. Wir sehen den 
Wahrheitsfinder, den Denker, den Großherzigen in Zola. Wenn er selbst den 
"Roman eines Invertierte.n" ~ich~ herauszuge~en wagt, der in dem Buche Laupts 
zum Druck gelangt, als em WichtIges menschhches Dokument so kann man ihm 
u,nter darg~l~gten. Umständ~n es n,icht. ver~rgen. Ist. es ja n~ch heute sogar für 
emen Medlzmer m frankreich gefahrhch, uber Uramsmus zu schreiben und sah 
si~h deshalb sog~r ~er ausg~zeichnet~ Laupts .veranlaßt, eben ein Pseudonym zu 
wahlen! Erst ~urzhch schneb ~r mir, daß m frankreich, im Gegensatze zu 
Deutschlal}d, die ganze yolksstImm~ng f~st ~hne Aus~ahme g~gen die Homo
sexuellen ISt, dagegen mcht gegen die Tnbadle, also die InverSIOn der Weiber. 
Er konnte aber keinen Grund für diese merkwürdige ethische Bewertung an
geben. Der klar sehende Zola hat schon lange das verborgene Leiden so vieler 
Men?chen erkannt; viele. schilderten ihm ihre Leiden brieflich, um Tröstung 
zu fmden und er wollte sie so oder so spendei!. Er sieht ein daß es ein Natur
spiel ist,. woran die Betreffenden unschuldig sind und ve;dammt diejenigen, 
welche. sie d~shal~ verachten. Er sieht endlich, daß es eine wichtige frage ist, 
um die es Sich hier handelt, da alles, was das Geschlechtliche anbetrifft auch 
d~s S~.ziale ,an~eht. Mer~ürdig aber und mit dem früher von ihm Darg~legten 
mcht uberemstImmend, Ist der Schluß. Der Homosexuelle soll ein Zerstörer 
der familie, der Menschheit sein, weil - die Menschen nur da sind um Kinder 
zu zeugen, Wer sagt ihm das? Weil das Geschlecht sich nur' so erhalten 
kann, ist es deshalb sein Zweck? Und dann wozu in aller Welt? Ignoramus 
et ignorabimus! Wenn wir sehen, daß der größte Teil der Menschheit vor 
dem zeugungsfähigen Alter dahinsinkt, vom Reste überhaupt nur der geringere 
Teil zur fortpflanzung kommt, sind deshalb die Uebrigen umsonst in der Welt 
da gewesen? Haben sie nichts genützt? Und so sind auch die Homosexuellen 
nützlich, mögen sie auch zur fortpflanzung, die oft eine so fragwürdige ist, 
nichts beitragen!" 

In derselben Nummer der Zeitschrift findet sich noch eine andere sehr 
bedeutende Arbeit Naeckes über: "Die Gatten-, Eltern-, Kindes- und Ge
schwisterliebe." 
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16. In No, 10 der "Reformblätter" vom Oktober 1905 erscheint 
ein A1:ifsatz von L!na Scheele-Hannover, "Die weiblichen Blutungen in ihren 
verschlede,nen ~ntwlcklungsstufen" .. Verfasserin verweist' darauf, daß die fehlende 
MenstruatIon Sich besonders oft bel Zwischenstufen findet. "Oft handelt es sich 
hier um Zwischenstufe~, in den Geschlechtern; von den "kalten" Frauen bis 
herauf zu den ausgepragten Typen ' der Urninde mit dem "verkehrten" Ge
schlechtstrieb. In der Regel sind bei solchen frauen auch die sekundären 
G~schle~h1;smerkmal~: Brüste, Kehlkopf, ja der ganze Habitus 111ehr männhch 
wie weiblIch en~,wI.ckelt.. Solche. Abweichungen sind meist angeboren und 
haben dann natu~hch keme Aussicht auf "Heilung"; wenn es erlaubt ist, hier 
überhaupt von HeIlung zu sprechen." 

17. In No ... 7 der."Po.'itisch-Anthropologjschen Revue" 
(Oktober 1905) bet~ndet Sich em. Aufsatz von fr. Sandmann "Die Tragödie der 
Menschwerdung", 10 dem es heißt: "Ganz anders beim Menschen und zwar 
ebensowohl beim Kultur- wie beim sogenannten Naturmenschen. Noch bevor 
der Körper ausgewachsen ist und die Organe ihre Reife erlangt haben insbe
sondert' bevo!, die fähigkeit zur fortpflanzung sich eingestellt hat, erw~cht der 
Geschlechtstneb und drängt zur Betätigung, die in der Regel auf widernatür
lichem Wege vor sich geht. Dabei herrscht dieser Trieb und wird in normaler 
oder abnormer Weise befriedigt ohne Unterbrechung von seinem ersten Auf
treten an bis zum Eintritt der Körper- und Geschlechtsreife und weiterhin durch 
die ganze Periode der letzteren hindurch und sogar über dieselbe hinaus, bis zu 
einem Lebensabschnitt, wo der Körper sich bereits im Stadium des Niedergangs 
und Verfalls befindet und sogar die fähigkeit zur Kohabitation bereits eingebüßt 
hat. Er herrscht und wird betätigt beim Weibe auch während dt'r Schwanger
schaft und des Stillens, also zu einer Zeit, wo eine Befruchtung entweder aus
geschlossen ist oder nur zum Schaden des letztgeborenen Kindes erfolgen kann . 
(Nur ganz ausnahmsweise findet man bei wilden Völkern das Verbot des Ge
schlechtsverkehr \\'ährend der Schwangerschaft.) Er äußert sich psyrhisch und 
technisch nicht selten in den perversesten Formen, und zwar sind hier die un
zivilisierten Völker den zivilisierten vielfach an Raffinement voraus. Sogar gegen das 
eigene Geschlecht ist er bisweilen gerichtet (Homosexualität), variiert also nach einer 
Richtung, wo die Betätigung dieses einzig zur Erhaltung der Art bestimmten Triebes 
direkt zum Untergang der Art führen muß. Und während das Tier intellektuell 
überhaupt nicht und psychisch nur vorübergehend durch den Geschlechtstrieb be
einflußt wird, geht der moderne Mensch nach bei den Richtungen fast vollständig 
in demselben auf und unter, dergestalt, daß man die Liebe neben dem Hunger 
geradezu als die Achse bezeichnet hat, um welrhe alles menschliche Tun und 
Lassen sich dreht." 

In demselben Heft wird von Dr. Albrecht Wirth in dem Aufsatze "Z u r 
Ar i sc h e n fra g eil darauf hingewiesen, "daß gerade Genies ganz besonders 
die Eigenschaften der Mutter spiegeln." 

18. In der "Zeitschrift für Kriminalpsychologie und 
Strafrechtsreform" Il. Jahrg. Heft 6 und 7, September-Oktober 1905 
findet sich eine Arbeit von Prof. Dr. Gust. Aschaffenburg in Köln "Zur Psy
chologie der Sittlichkeitsverbrecher',. In bezug auf § 175 gelangt Verf. zu dem 
Ergebnis, daß man "wohl dem Ziele des wisS.-hum. Komitees, den § 175 zu 
fall zu bringen, zustimmen könne, aber nicht seiner Beweisführung." Professor 
Aschaffenburg schließt seine diesbezüglichen Auseinandersetzungen mit dem 
Satze: "Jedenfalls halte ich einstweilen, bis mich meine Erfahrungen eines anderen 
belehren, an meiner Ansicht fest: Die perverse Sexualempfindung ist ein Symptom 
der psychopathischen Entartung. Diese generative Veranlagung verdient bei 
der Abwägung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit Beachtung, bedingt aber 
keineswegs die Unzurechnungsfähigkeit, die, wie bei meinen fällen, ausschließlich 
nach dem Oesamtbefunde zu beurteilen ist. Eine homosexuelle Handlung beweist 
keineswegs ein homosexuelles Empfinden. 1I 

19. In No. 1 der "f unk e n" befindet sich ein Aufsatz von Erich 
Mühsam gegen den jungen Aesthetenkreis um "den Dicht,er Stefan George, 
welcher ein erkünsteltes Urningtum ZUl: Sch~u trug~. ..In el~er der folgen~en 
Nummern derselben Zeitschrift findet SIch ellle Notiz uber die Homosexuahtat 
des ermordeten Großfürsten Sergius von Rußland. 

20. In No. 185 der "f a c k e I" von Kar! Kraus erschien eine Jugend
dichtung VOll Oskar Wilde "Ravenna" in freier Uebertragung von Felix Dörmann 



10 -

mit folgender Vorbemerkung des Hera1:1sgebers: "Diese von jugendflammen 
lodernde und ~en~och formvollendete DIchtung erschien im Jahre 1878. Wilde 
war d~mal? A~ltunent d~s M~gdalen College in Oxford. Es war das erstemal 
daß WIlde IT\ dIe Oeff~ntllchkelt trat - als Gewinner des Newdigate Preises. Da~ 
GedIcht, das auch In England . na~ezu unbekannt blieb, erscheint hier zum 
erstenr~al In deutsch~r Sprache, In einer. vortrefflichen und wirklich kongenialen 
NachdIchtung .. TragIsche Vo.:ahnung eIgenen Erlebens spricht aus der Stelle, 
w.0 der edle DIchter, den spater der Heuchlergeist seiner Nation so schändlich 
hingemordet hat, das Schicksal Byrons beklagt." 

21. .. Im "Tag" vom 3. Okt. 05. schließt J u I i u s Ha r teine Besprechun 
d.es "Schulertagebl:lches" von Walter Unus mit den Worten: "Eltern und E;' 
zleh~r sol\ten ~s Jed~nfalls lesen, schon um vorurteilsloser und unbefangener 
w~D1gt;r slitenn~hterllch das Natürliche begreifen zu lernen und um ein Ver~ 
standms zu .. g~wlnnen für die Eigenheiten und besonderen Züge in der Psyche 
der Pubert~tsJah.re und des unreifen Sexuallebens, auf welche die Wissenschaft 
erst neuerdings Ihre Aufmerksamkeit gerichtet hat." 

22. In der Zeitung "Deutsche Warte" vom 18. Okt. 05. findet sich eine 
Besprechung des neue? ~uches von Ha n n s F u c h s: ,,1 n pur pur ne n 
Sc h m erz e n ". Lelpzlger Verlag, G. m. b. H. 187 Seiten Preis 4 Mark 
Hanns ... Fu~hs !s~ ein feinsinniger Psycholog, der das Problem der Homo~ 
sexnalltat VIelseItig zu erschöpfen strebt. Schon sein "Sinnen und Lauschen" 
hat deshalb die völlige Würdigung gefunden und die öffentliche Meinung sehr 
umschwenken gemacht zugunsten der Homosexualität. Auch in seinem neu
esten Roma~ !,In purpurnen Schmerzen" zeichnet er eine Variante dieses Pro
bl~ms.. Derjemge, der völlig f:ei ist und unbefangen das Werk studiert, findet, 
mit wIe großer vollendeter MeIsterschaft der Autor den geheimen Bewegungen 
un? Re~ungen des Menschengeistes, .sein~m Suchen im Unbewußten folgt. 
'Y1!rde Jeder Homosexuelle - gemeint Ist selbstverständlich die sexuelle Be
tatlgung, d~ren . Akte nicht unter das Strafgesetz fallen - seinem nächsten 
FreundeskreIs seme Gedanken mitteilen, so dürfte bald allen Andersdenkenden 
klar w~rde?, daß das Seelenleben dieser Menschen dieselben andern Interessen 
ha~! wIe sl.e der Heterosexuelle hegt. Hanns Fuchs trägt unendlich viel zur 
Klarung bel." 

In No. 3 der "Tribüne" wird der homosexuelle Roman "Anders als die 
Anderen" von Bill Forster einer eingehenden Besprechung unterzogen. 

. 23. "D i e Ums c hau" (Frankf. a. M.) vom 23. Sept. 05. bringt einen 
Artikel vom Ob.erarz~. ~r. qeorg Lomer: "Gib~ es geisteskranke Tiere?", in 
welchem auf dIe Hauflgkelt "perverser Sexualität" im Tierreich aufmerksam 
gemacht wird. 

24. Von dem Buche Prof. Forels "D i e sex u e 11 e Fra g e ", in 
welchem auch das homosexuelle Probl~m. vielfach berührt wird, ist jetzt bereits 
~as 15. Tausend gedruckt. Zur Zelt Ist auch eine französische Ausgabe 
Im Druck. 

25. Vom I. Okt. d. j. erscheint eine neue Monatsschrift "G es chi e c h t 
und Ge seil s c h a f t.", herausgegt;be~ von Karl Vanselow, welche speziell die 
Fragen des geschlechtlichen und SIttlichen Lebens aufklärend belehrend und 
bildend behandeln soll. ' 

. 26. Bei f:I. G. WaIlmann in Leipzig ist eine Studie "D i e Pro s t i
tut Ion. und Ihr A n h a n g" von Traugott Hermann erschienen. In der
selben gIbt der Verfasser an, daß es in Berlin 30000 weibliche und etwa 1000 
männliche Prostituierte gebe. 

. 27. .In der "S t r a ~ bur ger Pos t" stellt gelegentlich eines Feuilletons 
"Berllner BIlderboge!l" "em Straßburger jurist" die oft widerlegte Be
hauptung auf, daß Sich durch Aufhebung des § 175 die männliche Prostitution 
verm~hr~n würde. Verfasser sagt dann unter anderem: "Hinter der männlichen 
Prostitution lal!-ert noc.h. das gemeinste Erpresserturn, das, wie man doch sagen 
muß, durch die Beseitigung der Strafbestimmung nicht verschwinden würde, 
~!1d zwar au.s d~m G~undt;, weil unsere sittliche Auffassung der Homosexualität 
fur lange Zelt mcht leIcht Irgendwelche Zugeständnisse machen wird." 

. Dem ist vor ~llem die Tatsache entgegenzuhalten, daß in Ländern ohne 
~rnmgsparagraph die männliche Prostitution eher geringer, keinesfalls größer 
Ist, als in Ländern, die denselben besitzen. 
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28. In der"K lei n e n Pr e s s e" vom 15. Okt. 05. befindet sich folgender 
Berliner Brief von jsolani: "Die Leute, die man die Homosexuellen nennt -
oder wie m~n in .Berlin kurz und unmißverständlich sagt, die" 175 er", - rüh'ren 
sier in Berlm. SIe gehen aus ihrer bisher zimperlichen Verborgenheit heraus 
und treten" mit Mut an die Oeffentlichkeit. Bisher raunte man sich's nur in 
die Ohren, da oder dort sollen ,,175 er" verkehren. In einer bekannten ita
lienischen Weinstube in der Potsdamerstraße zum Beispiel sah man, wenn man 
zufällig dahin versch.lagen wurde, manche Jünglingspaare, die sich in unge
feiertester Weise anhImmelten. Indessen pflanzte sich doch nur von Mund zu 
Mund die Kunde, weß' Geistes Kinder man dort zu suchen habe. jetzt wird 
man, wie gesagt, ungenierter. In der Kleistslraße, in der Nähe des Nollendorf
platzes, der zu drei Orten - Berlin, Charlottenburg und Wilmersdorf gehört -
es ist wohl bereits auf Charlottenburger Boden -, erregt seit einigen Tagen auf 
einem Firmenschilde die Firma "Cafe Dorian Gray" die Aufmerksamkeit. Das 
klingt unverfänglich genug und wenn's in den Zeitungen annonciert wurde, daß 
das "Cafe Dorian Gray" seine Pforten geöffnet habe, so kann niemand dagegen 
etwas haben, und nur die ,,175er", freilich wohl auch manche andere, die des 
englischen Dichters Oskar Wtlde "The picture of Dorian Gray" kennen, wissen's 
oder ahnen's, um was es sich bei diesem Cafe handeln kann. Aber scheinten 
hier noch die Homosexuellen sich etwas verschämter zu geben, so war das bei 
einem anderen Anlaß keineswegs der Fall. Zahlreiche Musikkritiker und jour
nalisten wurden dieser Tage durch eine Zuschrift, welche eine Konzert-Agentur 
übermittelte, beglückt, auf welcher eine menschliche Gestalt in einem langen 
weißen Gewande abgebildet war, wie es in unserer Zeit weder Männer noch 
Frauen tragen; man könnte an ein langes Priestergewand denken. In der Zu
schrift hieß es: "Ich trete in diesem Gewande mit meinen Gaben vor Ihr Urteil 
und bitte Sie, mir den Rat zu erteilen, ob ein Wesen wie ich, eine psycholo
gische (!) Sondererscheinung, mit der sich namhafte Psychiater wie Krafft-Ebing, 
M. Hirschfeld und Andere beschäftigt haben, befähigt und berufen wäre, "das 
Lied" zu werden? Oper, sowie Oratorium sind mir naturgemäß verschlossen, 
darum wählte ich mit aller Innigkeit das Lied. Oder verurteilt mich meine 
Zwitterbildung unwiderruflich zum Variefe? Ich wäre bescheiden in der Ver
borgenheit geblieben, wenn wir unser Vermögen nicht verloren hätten, und ich 
nun darauf allein angewiesen bin, mit meiner Kunst Geld zu verdienen. Bis 
23 jahren konnte ich nur Sopran singen, dann gelang es nach jahrelanger Mühe 
meiner Mama und Lehrerin Friederike Grün (preuß. Königl. Hofopern- und 
sächsische Coburg-Gothaische Kammersängerin) (erste Fricka in Bayreuth etc.) 
nach und nach sonore Töne zu gewinnen, bis nach sechs Jahren diese Stimme, 
die Sie nun gütigst beurteilen wollen, ausgebildet wurde. Meine Seele,. mein 
Geist ist ganz Weib, naturgemäß auch meine Auffassung, vor dem Gesetz Jedoch 
soll ich Mann sein. Hochachtungsvol1st ergebenst Urany Verde." Die ärgsten 
Unebenheiten des Stiles dieses mit gänzlicher Verleugnung der Interpunkttons
lehre abgefaßten Schreibens habe ich geplättet, soweit es zum Verständnis nötig 
war dabei wußte ich freilich nicht, ob das angegebene nahe Verwandtschafts
verhältnis zwischen der "ersten Fricka in Bayreuth etc." und dem fragwürdigen 
Geschöpf und dem sehr deutlichen Pseud<;mYI!l "Urany Ver.de". wirkli.ch besteht 
oder auch nur auf einem Fehler des Bnefsttls beruht, wIe Ich be111ahe an
nehmen möchte. jedenfalls hörte ich mi~ das - ~a, . sagen wir: Geschöpf, da 
"das Sänger" oder "das Mensch" wohl mcht anganglg Ist, - an. Das Konzert 
fand nachmittags statt im Hötel d~ Rome, .. dem beka~nten v<?rnehmen Hotel 
Unter den Linden. Ueber der kIemen Zuhorerschaft, dIe zumeist aus Personen 
bestanden welche in männlicher Kleidung erschienen waren, herrschte sichtlich 
der Geist' des "wiss.-hum. Komitees". Als ich etwas lange nach der Platznummer 
des Stuhles suchte welche mein Billet aufwies, rief mir eine Person in elegantem 
Gehrock, welche ~in Monode im Auge hatte, in höchstem D}skant zu: " Aber, 
bitte, es kommt nicht genau auf die Nummer ~n; nehmen ~Ie nur .Platz !" ~r
schreckt über diesen Zwiespalt zwischen Erschemung und StImme, ~Ie~ Ich mich 
auf einem Stuhle nieder und wartete auf das Urany Verde, das bel sem~m Auf
treten von zahlreichen Personen durch Klatschen begrüßt wur~e. ~ ISt als~ 
unstreitig in diesen Kreisen bereits genau bekannt, und es schIen mIr dahe.: ~el 
dieser Veranstaltung sich weniger darum zu ~andeln, ob l!rany '{erde befahlgt 
und berufen ist, "das Lied" zu werden, als Vielmehr um elpe klem~ Kraftpro~e 
der ,,175 er", die bei den künstlerischen Offenbarungen dIeses Phanomens m 



12 

sichtliches ..E~tzücken gerieten. Urany. Verde ist den Gesichtszügen nach ein 
~tarker, kraftIger Mann, der ?urch Ras~.eren des Barte~ und durch eine tüchtige, 
a la Cleo de Merode gescheItelte Perrucke, vornehmlIch aber durch das weiße 
faltenreiche Gewand und zumeist durch überweibische Geberden ein weibische~ 
Aussehen erhielt. Dabei hat die übrigens sehr schöne Stimme durch~lUs männ. 
lichen Klang und wird nur durch überhäufige Anwendung von Kopftönen augen
scheinlich verdorben. Will man also die Sache vom musihlischen Standpunkt 
aus ansehen, so meine ich, daß Urany Verde ganz gut ein tüchtiger Sänger 
werden könnte, wenn es sich entschließen wollte, in Männerkleidung aufzutreten 
und seine Männerstimme richtig anzuwenden. Es könnte dabei doch "mit aller 
Innigkeit das Lied" wählen; wollte es aber bei seiner ausgesprochenen Weiblich. 
keit der Psyche bleiben, brauchte es doch nicht erst sechs Jahre sich zu bemühen 
eine richtige Tenorstimme zu erhalten. Da ich Urany Verde bisher zu kenne~ 
nicht das Vergnügen hatte, möchte ich es beinahe bezweifeln, daß diese sehr 
kräftige Männerstimme bis zum dreiundzwanzigsten Lebensjahr des Individuums 
nur Sehnen war, und auf mich machte die Veranstaltung den Eindruck, als ob ein 
schlauer Sängersmann das augenblickliche, allgemein sehr starke Interesse für Per. 
versitäten auszubeuten beabsichtige. Vielleicht daß dieser selbe Sängersmann 
bisher in irgend einem Variete als Stimmenimitator oder sogenannter Damen
komiker gewirkt und, da das Geschäft nicht mehr zieht, als ,,175 er" Aufsehen 
erregen möchte. Urany Verde nützt nU! die zur Zeit sehr günstige Konjunktur 
aus. In Berlin zieht jetzt alles, wenn es nur pervers ist. Das muß man wahr
nehmen und die Gelegenheit beim Schopf einer weibischen Perrücke fassen, 
und wenn irgendwo, so erkannte man in diesem Konzert, daß auf diesem Gebiet 
eine offensichtliche Wandlung gegen früher eingetreten ist. Während man früher 
bemüht war, schämig seine geschlechtliche Sonderart zu verbergen, erschienen 
hier die Freunde Urany Verde's gleichsam als Triumphatoren, die das feld be
herrschten und sich offenbar in ihrer Sonderart produzieren zu wollen schienen. 
Ic1, fürchte, daß das wiss.-hum. Komitee, wenn es irgendwie mit solchen Ver
anstaltungen in Beziehung steht, seiner Sache eher schadet als nützt. Man kan n 
Unglückliche bedauern, denen die Natur eine anders geartete Psyche verliehen 
hat.; man kann sehnlichst wünschen, daß der unselige § 175, der eine krankhafte 
Neigung unter Strafe stellt und nur Schwindlern und Erpressern nützt, sonst 
aber nur Schaden anrichtet, aufgehoben wird. Aber es geht meines Erachtens 
zu weit zu verlangen, daß das Treiben dieser Unglücklichen vor aller Oeffent
lichkeit geschieht, vor gesunden Leuten, auf die solche krankhafte Neigungen 
einen anwidernden Eindruck machen müssen." 

Wir bemerken diesem Artikel gegenüber sowie mehreren anderen in der 
Vossischen Zeitung, Welt am Montag etc., daß es sich bei diesen und ähn
lichen Veranstaltungen um v ö II i g pr iv at e U n t ern e h m u n gen handelt, 
welchen unser Komitee selbstverständlich gänzlich fernsteht. Verschiedentlich 
sind Personen an uns herangetreten mit Gründungen homosexuellen Charakters, 
urnischen Kolonien, Heimstätten für Homosexuelle und Aehnlichem. Wir 
lehnen in allen solchen Fällen unsere Beteiligung mit dem Bemerken ab, daß 
unser Komitee lediglich die Aufklärung über das Wesen der Homosexualität 
auf Grund wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, sowie deren Berücksichti
gung durch die Gesetzgebung verfolgt. 

29. Die "B. Z. a m Mit tag" vom 2. Okt. 05. bringt unter der Spitz
marke "Folgen der Lex Bonn" eine scherzhafte Theaterordnung, in der u. a. 
die Stelle vorkommt: ,,§ 175. Küsse auf der Bühne zwischen Personen des
selben Geschlechts dürfen nur markiert werden." 

30. Der" Vor w ä r t s" vom 14. 10. 05. bringt folgende Ausführungen : 
"Das sexuelle Problem bei den Engeln. Ob die Engel im Himmel als männ
lichen oder weiblichen Geschlechts darzustellen sind, diese frage beschäftigt seit 
einer Woche Theologen und Laien in New Vork, ohne daß man si.c~ bish~r 
hätte einigen können. Diese Frage wurde dadurch aufgeworfen, daß el!llg:e MIt
glieder der Kirchenkonferenz Anstoß an den Engelstatuen nahmen, dIe 111 der 
Belmont-Kapelle der S1. Johannes-Kathedrale in New Vork aufgestellt sind. Der 
belgische Bildhauer Borglum, der die ersicht.'ich nach weibli.chen Modellen ~e
arbeiteten Statuen hergestellt hat, sagt: "DIe Vorstellung ell1es Engels enthalt 
envas Reines, Geistiges und Schönes, das man sich bei der Frau ehe: denken 
kann, als beim Manne." Seine Kritiker waren jedoch anderer AnSIcht, und 
wenn sie auch nicht verlangen, daß alle Engel nach männlichen Modellen um-
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gearbeitet werden sollen, so forderten sie doch, daß mindestens der Engel der 
Verkündigung und der Engel der Auferstehung am Eingang in die Kapelle 
männlicher Erscheinung sein müßten. Jetzt griff der in seiner Ehre gekränkte 
Bildhauer in die Erörterung ein. Er nahm Hammer und Meissel und schlug 
die Engelstatuen in Stücke, da er sein Werk nicht von Leuten kritisieren lassen 
wolle, die nichts davon verständen. Er wird jedoch trotzdem zwei neue Engel 
nach männlichen Modellen liefern, wenn er sich auch nicht mit der Idee ver
söhnen kann, daß man sich einen wirklichen Engel anders als in weiblicher 
Gestalt denken könne. Er wird aber bei den Erzengeln eine Ausnahme machen 
müssen, da diesen doch schon durch ihren Namen die Merkmale des Mannes 
zugesichert sind. falls der Streit noch weiter gehen sollte, so könnten die New 
Yorker Theologen und Laien in einem Aufwaschen auch die im Mittelalter sehr 
beliebte Frage zu lösen suchen, wie viele Engel auf eine Nadelspitze gehen." 

31. Philochoros in Upsala. Der unter diesem Namen an der ältesten 
nordenropäischen Universität bestehende akademische Tanzklub, der unter den 
akadell'ischen Vereinen ganz einzig dasteht, hat jüngstertage sein vierhundert
jähriges Beste~.en gefeiert. Sei~ St~f~.er war der Dr. med. Gu~tav. Sundström, 
und ihm gehoren mehrere U11IversItatsp:.ofessoren als EhrenmItglIede: an : so 
Dr. Fridtjof Holmgren und D~. K. R Gelj~r, von d~nen der le~ztere elp Nach
komme des berühmten schwedIschen GeschIchtsschreIbers und DIchters 1St. Der 
Klub hat sich die Wiederbelebung der schönen altschwedischen Tänze zur Auf
gabe gestellt, bei denen, wie bei den entsprechenden '-:orführungen auf de~ 
Balkanhalbinsel der Tanz unter Männern und der allgemeine Rundtanz den bel 
uns üblichen Tanzarten vorgezogen werden. Wie die schwedischen und finn
ländischen Gesangvereine, hat auch Philochoros bereits außerhalb der blaugelben 
Grenzpfähle Vorstellungen gegeben und damit großen Erfolg geerntet. 

(Ber!. Lokal-Anzeiger, 6. Okt. 05.) 
32. a) Ein Doppelleben führt.e lange Zeit eine .i~.~g<: Frau, bis .. ihm die ~ 

Kriminalpolizei ein Ende machte. DIe Sechsundzwanzlgjalmge war fruher Ste
wardeß auf Ozeandampfern und viel gereist. In Amerika lernte sie einen Mann 
kennen, der sie heiratete, aber bald wieder sitzen ließ. Je.tzt .kehrte sie aufs 
Schiff zurück und kam nach Norwegen. Dort verwandel~e sIe. SIC~', um bes~er 
durch das Leben zu kommen, in einen Mann und arbeItete In einer SchreIb
maschinenfabrik zur größten Zufriedenheit, bis die Sehnsucht n.ach .ihrer. Mutter, 
die in Berlin lebt, sie hierher trieb. S~it ~ebruar d. J. le~te sIe hIer wl.eder als 
f rau. Die letzten drei Wochen hatte sIe eine SchlafsteIle In der Kastanl~nallee. 
Dort ließ sie sich das Haar abschneiden, verkaufte es f.ür 6 Mark,. schaffte s.lch nun 
Männerkleider an und wurde wieder ein Mann. SIe wyßte dIe Maske 111 alkn 
Teilen sehr täuschend zu gestalten .. Auf d~.n . Namen . I~res . Mannes. gemelde~, 
war sie acht Tage in einer Fabnk besc~aftlgt.. We~.1 Ihr jedo~h ~?ese ArbeIt 
nicht zusagte, ging sie zu einem MalermeIster! stieg kuhn auf dl~ hochsten G~
rüste und arbeitete wie ein Geselle. Der MeIster waT seh~ zufr.leden, ut:Jd dIe 
Täuschung hätte wohl noch lan.ge gedauert, .wenn mcht dIe. WITtsleute In der 
Kastanienalle gewesen wären. DIesen hatte dIe abenteuerlustIge lunge f:au zur 
Erklärung ihres seltsamen Gebahrens all~rhand yo!.~ef!unker~. So hatte. sIe auch 
erzählt sie habe bei einem hiesigen RegIment ell1jahng gedIent und seI f~hnen
flüchtig geworden. Des.halb trage ~ie zuweilen als Mann noch. Frau~n~leldl1ng, 
wenn sie glaube daß Ihr Gefahr drohe. Bald erfuhr auch dIe Pohz~1 davon, 
und Beamte holten den fleißigen Maler in der .PappelalJee vom G.~rust herab 
zum Verhör Hierbei fand das Doppclleben eine harmlose Aufklarung,. aber 
zugleich auch sein Ende. Zwar konnte die frau in ihrer männli.che~ KleIdung 
noch nach Hause gehen, darf si~ aber nicht mehr anlegen: !?Ie Junge. frau 
war über diese Maßregel und dIe gennge Ordnung~strafe, dIe sIe t~lfft, ell1lg~r
maßen erstaunt und will nach England oder ~menka gehen, wo . Sl~ l~.n~<:stort 
nach Belieben auch als Mann leben könne. Be.~m '(erlassen des Pol!zelprasldlUms 
stopfte sie sich eine frische Pfeife und zog machhg qualmend von dannen. 

(Der Montag, 2. Okt. 05.) 

b) Eine ungewöhnliche Umwandlung hat im .. alteh~ürdigen Städtchen 
Murten die 19 jährige Tochter eines Schuhmachers, Cwhe Wa~ldel, durchgemacht. 
D' M"d hen wurde nämlich von einem Arzte, der es eines unbedeuten?en 
U~e!~hlsjn~ wegen untersuchte, plötzli~~ als männlichen Geschlechts erklart. 
Am 7. September war Cecilie noch als Madchen zu Bett gegangen, am 8. stand 
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si~, als Jüngling auf, gin,g mit ihrem Vater auf das Zivilstandesamt, um dort den 
Madchennamen, .den sIe 19 Jahre lang getragen, abzulegen und sich in aller 
Form ,Rec~,tens l1l~ Mannsgeschlecht einreihen zu lassen, Aus der Cecilie ist 
nun em Casar Wandel geworden, der natürlich Korsett und Weiberröcke alsbald 
~blegte und jetzt unte~ den h,?chlichst, erstau~ten, Augen seiner Mitbürger als 
Junger, Herr daherstolzIert. Casa~, Wandel n1lßt !TI der Körperlänge 152 cm, 
also leider wohl etwas zu wemg fur die Rekrutenaushebuna zu der er sich im 
nächsten Monat zu stellen haben wird. <>' 

c) Laurahütte, 4. Okt. Im Kostüm einer Bauernfrau trieb sich ein 
Handlungsgehilfe in den Straßen umher und betrat auch das neueröffnete 
Hecht'sche Lokal, aus dem er jedoch alsbald und ziemlich unsanft hinaus
b~fördert wurde. Was weiter mit dem männlichen Bauernweib geschah ist 
mcht bekannt. (Oberschlesische Grenz-Zeitung 5. Okt. 05.) 
., ,cl) D.er. Jü~gling im D~me!lgewande. festgenommen wurde von der 

Knmmalpohzcl eme D:1me, die m auffälliger Weise auf der Berlinerstraße 
umherstrich u,n~ ge\~isse Herren, die sich für die Aufhebung des § 175 R-St.
G.-B. aufs elfngste inS Zeug legen, mit verliebten Blicken ansah. Dies fiel 
einem Kri111inalbeamt~n. auf und, als das frauen~immer es gar zu arg trieb, 
n~hm er ~s f~st und Sistierte es zur Wache. Und siehe da, hier entpuppte sich 
d,le vermel,nthche Dame als Jüngli~g, und ~war als ~in hiesiger Artist, der früher 
emmal sein Brot als Damenkomiker verdiente. Die "falsche" Dame wurde in 
Untersuchungshaft genommen. 

, (Charlottenburger Zeitung "Neue Zeit" 9. Okt. 05.) 
33. In dem Prozeß gegen Luise Wilhelmine Kohl, die mehrerer vorsätz

licher Tötungsversuche an ihrem Mann, dem früheren Trompeter im Regimente 
der Gardes du Corps, Emil Kohl, beschuldigt war, brachte die frau unter anderem 
auch zu ihrer Verteidigung vor, K. habe noch bis heute seine ehelichen Pflichten 
nicht erfüllt und huldige homosexuellen Neigungen. 

34. Aus Zürich wird geschrieben: "Am 23. August erschoß sich in den 
See-Anlagen beim Zürichhorn der 20 jährige homosexuelle Kommis Oskar D. 
aus Basel. Gründe: unerwiderte Liebe zu einem gewissen Z., der inzwischen 
Zürich verlassen und wohl auch nichts von dem traurigen Ende des D. weiß. 
Mitgewirkt zum Selbstmordentschluß hat auch der Umstand, daß die Eltern des 
lunglücklichen D. ihn wegen seiner Homosexualität verstoßen haben." 

35. Göttingen, 2. Okt. Erhängt. Am gestrigen Sonlltagmorgen wurde 
der junge Student B. in einem Garten der Weender-Chausse erhängt aufgefunden. 
In einem nachgelassenen Briefe an seine Angehörigen hatte der Verstorbene 
Schwermut als die Ursache des entsetzlichen Schrittes angegeben. B. war als 
überaus strebsamer und netter solider Mensch allgemein beliebt und ist das so 
jähe Ende des jungen Lebens sehr zu bedauern. 

(Mindensche Nachrichten 4. Okt. 05.) 
Wie uns ein intimer Bekannter des unglücklichen jungen Mannes glaub

würdig mitteilt, liegen dem Selbstmorde homosexuelle Motive zu Grunde. 
36. folgende Er p res s u n g s fäll e wurden seit dem letzten Monats

berichte durch Zeitungnachricht bekannt: 
a) M ü n c h e n, 26. Sept. Die Schriftsteller Rudolf und Hans Scherer, Söhne 

eines höheren Regierungsbeamten im Elsaß, hatten sich gestern vor dem land
e gerichte wegen versuchter E r p res s u n g zu verantworten. Sie drohten einem 
C) hiesigen Aristokraten mit einer Anzeige wegen Sitt]ichkeitsvergehens und er
~ klärten sich bereit, gep:~ll eine Abfindung von 4000 M. von der Anzeigeer

stattung abzustehen. Da dieses Verlangen abgelehnt wurde, ließen die beiden 
Scherer den als Opfer auserkorenen Manne wissen, daß demnächst eine Bro
schüre, in der derselbe Stoff behandelt ist, wie er der Anzeige als Grundlage 
dienen sollte, verbreitet werde. Der Schriftsteller Sauer v. Sauersperg aus Laibach 
machte den Aristokraten auf die Broschüre aufmerksam, was ihm ebenfalls eine 
Anklage wegen ver9Uchter Er p res s u n g eintrug. Spät nach Mitternacht en
dete die Verhandlung mit der Freisprechung Sauers und der Verurteilung der 
bei den Scherer zu je 1 Jahr 2 Monaten Gefängnis; 2 Monate Untersuchungs· 
haft werden angerechnet. Gegen den erwähnten Aristokraten war Untersuchung 
wegen Sittlichkeiisvergehens eingeleitet worden, das Verfahren wurde aber wieder 
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eingestellt. (Augsburger Abendzeitung, 27. Sept. 05.) 
b) fra n k f ur t a. M., 30. Sept. Der Kaufmann Alfred Dobler und 

der Kaufmann Artur Gerhard sollen in den Jahren 1904 und 1905 von dem 
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Samenhändler Julius Wunderlich jr. gegen 2000 Mark dadurch er p r eßt haben, 
daß sie ihn wegen Verbrechens nach § 175 zu denu,nzieren drohten. Wunder
lich hat schließlich in die Kasse semes Vaters gegnffen und soll dann na~h 
London geflüchtet sein. Durch das Fehlen des Hauptzellgen gestaltete ~lch die 
Beweisaufnahme verhältnismäßig günstig für d!e Angeklagten., Es konnte .nur 
ein einziger Fall der Er pr e s s u n g nachgeWiesen werden, m dem ehe belden 
200 Mark erbeutet haben. Das Gencht sah als erwiesen an, daß Dobler zu W. 
in unsittlichem Verhältnis gestanden und daß bei dem Er p r e s,s u n g s ver s u eh 
Gerhard mitgewirkt hat. Die äußerst gemeine Handlungsweise der An~eklagte,n 
veranlaßt das Gericht, jeden der beiden Angeklagten zu 11/2 Jahren Oefangl1ls 
und 3 Jahren Ehrverlust zu verurteilen. 4 Monate der Untersuchungshaft wurden 
auf die Strafe angerechnet. (frankfurter Zeitung, 1. Okt. 05.) 

c) Man n h e im, 18. Okt. Ein ha~tnäcki~er Er p res s e r hatte sich 
heute in der Person des Kaufmanns Valentm Chnst aus Großkarlbach (Pfalz) 
vor der Strafkammer zu verantworten. Christ wurde am 23. Augu~,~ v. J. von 
dem gleichen Gericht wegen versuchter Erpressung zu 1 Jahr Gefang~ls ver
urteilt. Er hatte durch die Drohung, wegen homosexuellen Verkehrs mit Ihm 
Anzeige zu erstatten, einen Kaufmann K. zu bestimmen gesucht, Ihm 500 Mark 
zur Auswanderung nach Amenka zu geben. Vor Gericht hatte er aber dann 
in Abrede gestellt, irgend welche Beziehungen der ged.achten ~rt zu I(. ~ehal?t 
zu haben. Nach Verbüßung seiner Strafe begab sl~h C.hnst sofort m die 

C Wohnung des 1(., der aber zu ,iener Zeit.in der SchweIZ wel,lte ... Er, sagte d~r 
Q frau K. er habe ihren Mann m der Genchtsverhandlung mit RucksIcht auf die 
~ familie' geschont. Jetzt werde er aber. keine Rücksicht meh: üben, s01!dern 
C gegen K. Anzeige erstatten, Er wolle kem qeld un~ werde .. kel1!en Pfenl1lg an-

nehmen, auch wenn man ihm solches anbiete. Dieser mun~hchen Drohyng 
ließ Christ noch weitere in Briefen und Postk~rten folgen, m denen er ub~r 

: seine Mittellosigkeit Klage führte, dabei aber Immer be~erkte, er wolle ~e1ll 
Q Geld und hinzufügte, alles dies hätte si~h IS. erspare~ konne~, wenn er Ihm 
'"' voriges Jahr das Geld gegeben hätte .. Chnst uberg~b dIe Zuschnften der ?taats-

anwaltschaft. Heute erbot sich Chnst zu besch~oren, daß K. zu Ihm 111 un
~ saubere Beziehungen getreten sei und verwahrte Sich da g.egen , daß er Geld habe 

er p res sen wollen. Das Gericht_ erkannte aber auf 1 Jahr 6 Monate Ge
fängnis sowie auf Aberkennung der Ehrenrechte auf 5 Jahre. 

(frankfurter Zeitung, 21. Okt. 05.) 

d) Eine Ausweisun~, mit tragischem Au~gang. bildet augenblicklich i~ 
Buk are s t das Tagesgesprach. Vor kurzem erhielt em dort lebender Mazedo 
rumäne seitens der Polizei die Order, binnen ~~ ~tund~n das Lan~ zu verlassen. 
Der Betreffende, der sich in dieser Weise p~otzhch emer u1!gewlssen Zukunft 
gegen übersah erschoß sich hierauf, bevor dIe. Ihm ge~tellte fnst von 24 5~unden 
zu Ende ging. Erregte dies schon die öffenthche Memung, da das AusweIsungs
gesetz obgleich von allen Parte1en gleichmäßig ge~andhabt, ,d~s bestgeh~0te 
Oeset~ des Landes ist, so wurde sie noch mehr alarmiert, als ell1l.~e OPPOSltl(~
nelle Blätter mit der Beschuldigung he,:vortraten, der .Mazedorumane habe mit 
dem Herausgeber eines angesehenen Regierungsblattes el,nen unerlaubten Ul!1gang 

e flo en und diesen Umgang dazu benutzt, durch semen freund allerlei Pro
~ltiong zu erhalten, bis seine fortgesetzten f~rderunge~l ~em letzteren den Ge
danken ein e eben hätten, seinen Einfl~Iß bel der ~ohzel zu benutzen, um ,den 
lästi Gew!r!enen außer Landes zu bnnf;en. De: 111 solcher Wels.e Provozierte 
ließ g hierauf die Redakteure der betreffenden Blatter ~or~.ern, ~r~lelt aber von 

II . Ab Er hat nun das Reaierungsblatt kaufhch ell1lgen freunden 
a en eme sage. ~ 't 'h I usgegebenen überlassen und sich auf die Leitung emes zweI en von I m ler~ .. 
Blattes beschränkt in dem er jetzt einen heftigen Kampf . gegen sem\Ant~)ger 
führt.' (Lokal-Anzeiger, Septem er . 

37. Im Laufe dieses Monats wurde über folgende Verhaftungen aus 
§ 175 in den Zeitungen berichtet: . 

) Z . b .. k e n 18 Oktober. (Strafkammer-Sitzung des Kgl. Land-
. ht

a 
whe I \}e~rg Wittrn'ann, geb. 1862, Schneider von Sonnenfeld, aus 

~~~I~aft) vJr~ef~~rt, erhielt wegen widernatürlicher Unzucht nach § 175 5t.-G.-B. 

eine Gefängnisstrafe von vIer Monaten. . .. k Z't 21 10 05) 
(ZweJbruc er el ung, . . . 
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b) Der rehabilitierte Geheimkämmerer. Aus Rom schreibt man uns: 
Vor einigen Monaten wurde der päpstliche Geheimkämmerer Signor Mac Nutt, 
eine im aristokratischen Rom sehr bekannte Persönlichkeit, unter der Anschuldigung 
durch den Verkehr mit einem übelbeleumdeten römischen Jüngling öffentliches 
Aergernis gegeben zu hahen, verhaftet und in erster Instanz verurteilt. Der 
römische Appellhof hat nun, nachdem der Staatsanwalt selbst die Klage 
zmückgezogen, den Geheim kämmerer unschuldig befunden und freigesprochen. 
Der Papst hat Herrn Mac Nutt seine Befriedigung über die freisprechung aus
drücken lassen und ihm seinen Segen gesandt. (Leipz. Tageblatt, 10. 10. 05.) 

c) Der in hohem Ansehen stehende prot. Pfarrer Ritter aus Werder bei 
Rehfelde hat den Staub abgeschüttelt. Wie es jetzt heißt, sollen ihm zahlreiche 
Verfehlungen gegen den § 175 zur Last fallen. R. ist sehr wohlhabend und 
lebt in kinderloser Ehe. Man glaubt, daß er sich nach der Schweiz begeben 
habe. (Bayerische Vaterland, München, 27. 9. 05.) 

d) Met z, 26. S2Pt. Die "Metzer Ztg. 1I schreibt: Peinliches Aufsehen 
elTegte gestern Abend in vorgerückter Stunde das Erscheinen eines Polizei
kommissars in Zivil und eines uniformierten Schutzmannes in dem Heim des 
katholischen Geseilenhauses an der Gießhausstraße. Wie wir von gut unter
richteter Seite hören, handelte sichs um die Verhaftung zweier Burschen von 
15 und 19 Jahren, die in flagranti bei der Ausübung widernatürlicher Unzucht 
betroffen waren, zu der der Aufseher der Anstalt, in der die jungen Leute in 
Pension, sie systematisch verführt. Dieser Anstaltsbewahrer, der von seiner 
Ueberwachungsautorität so schnöden Mißbrauch machte, war auf die Anzeige 
von Augenzeugen hin \'on dem dem Gesellerhause vorstehenden Geistlichen, 
Vikar Becker, sofort entlassen worden und ist, wie man begründeter Weise an
nimmt, über die luxemburgische Grenze geflüchtet. 

(Straßburger Post, 24. Sept. 05.) 
e) Gegen den früheren evangelischen Pfarrer von Ascoll, francis Thomas 

Scriven, 39 Jahre alt und den 21 jährigen Kutscher John Dobson wird Anklage 
wegen Verbrechens gegen die Sittlichkeit und öffentliches Aergernis erhoben. 
Die Anklage stützt sich auf die Aussage des Wohnungsgebers des Pfarrers. Der 
Kronzeuge habe anfangs an dem Uebernachten des mitangeklagten John Dobson 
und anderer junger LeUie bei Scr. sich keine bösen Gedanken gemacht, dann 
sei ihm aber doch Verdacht aufgestiegen und er habe zunächst einen übrigens 
mißlungenen Versuch gemacht, mitte1st einer Leiter und einer bestimmten Stellung 
des Spiegels in das Parterrezimmer vom fenster aus zu beobachten, was darin vor
ginge., dann habe er in die Decke ein Loch gebohrt und von dem darüber be
findlichen Zimmer aus die Vergehungen beobachtet. In die Verhandlung sind 
noch mehr junge Leute verwickelt, welche zum Teil geständig sind. Ein Urteil 
steht noch aus. Der Prozeß erregt umsomehr Aufsehen, als der Hauptangeklagte 
als ein sittenstrenger }., nnn und würdiger Priester allgemeiner Achtung sich 
erfreute. 

f) Mysteriöse Verhaftung. Von einer sonst als zuverlässig bekannten Seite 
wird uns in später Stunde gemeldet, daß ein junger Offizier, Abkomme eines 
alten Geschlechts, auf Grund von Verfehlungen gegen § 175 des Strafgesetzbuchs 
verhaftet worden sei. Die Straftaten sollen während des Manövers mit dem 
Burschen des Verhafteten vorgekommen sein und wurden in der Trunkenheit 
von letzterem ausgeplaudert. Eine daraufhin beim Regiment erfolgte Anzeige 
führte zur Verhaftung. (Das Kleine Journal, 11. Okt. 05.) 

g) Ha n n 0 ver, 29. Sept. Verschwunden sind ~eit einige~ Tagen aus 
unserer Stadt ein jüngerer Arzt und ein Assessor. Als Sich vor ellllgen ~~)Ch.en 
hier ein Einjähriger erschoß, weil er gegen § 175 des Strafgesetzbuches gesundlgt 
hatte, wurde gegen die beiden Herren ein~ Untersuchung ~ingeleitet. Jetzt sind 
beide von hier abgereist. (Mmdensche Nachnchten, 3. Okt. 05.) 

h) § 175. Der vor einigen Wochen wegen .Sittlichkeitsvergehen yerhaftete 
Sachsenhäuser Privatier ist unter Hinterlassung semer gestellten Kautton nach 
der Schweiz geflüchtet. (Sonne, .~O. 9 .. 05.) 

i) Von einer aufsehenerregenden homosexue!len Sk~nda.laffare WIrd uns 
aus N i z z a berichtet: Ein höherer Beamter hatte emen ArtIllensten auf offener 
Straße mit Anträgen verfolgt, bis dersel?e den . Säbel .zög und der von der 
Volksmenge erkannte Beamte unter allgememen PfUIrufen Sich . entfernte. Derselbe 
wurde einstweilen seines Amtes entsetzt und soll ferner dIe Anklage erhoben 
werden. (Le Journal, 20. Okt. 05.) 
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k) Aus ~ ü r ich s Hinterstübchen berichten die "N. Z. Nachr.": Be
kanntli~h hat das ka~tonale Sittlichkeitsgesetz vom Jahre 1897 nicht überall in 
der wu~sc.h?aren Wel~e Ordnung geschaffen. Hin und wieder hört man von 
der J:?~l!zelhchen S~~heßung . von Wirtschaften, Zigarren läden oder anderen 
Lokahtaten. Den Hohepunkt Im unsauberen Gewerbe scheint aber eine Frauens
person erreicht zu haben, die rlieser Tage nach mehrjährigen Recherchen endlich 
fe.stgenommen .~erden konnte. Eine Paula Moß von Boppelsen, die einen 
ZIgarrenladen fuhrte, hatte das ganze Haus gemietet und vermietete Zimmer an 
homosexuelle Gäste aller Art. Was an Unzüchtiakeiten aeleistet wurde über
steigt alles menschlich Denkbare. In dIe Sache silfd auch "'rersönlichkeit~n ver
wickelt, die sich. bisher als Bürger aller Achtung ihrer Mitmenschen erfreuten. 
. I) Gegen elllen Oberpfleger von der städtischen Irrenanstalt Her z b erg e 
Ist wegen !iandlungen, die nach dem § 175 des Str.-G.-B. als unsittlich geahndet 
werden, . em l.!ntersuchl1ng~verfahr~n eingeleitet worden. Der Ober,pfleger wird 
beschuldIgt, Sich ge~en dIe 17 biS 19 Jahre alten Patienten Woyda, fassauer, 
Mollen~auer und Reisdorf verg~ngen zu haben. Die Untersuchung wird von 
dem Direktor der Anstalt, Geheimrat Moeli und von dem königlichen Polizei
pläsidium in Berlin geführt. Die Anzeige haben der Vater des \Voyda und 
der Onkel des Fassauer bei der Staatsanwaltschaft erstattet. 

. (Ber!. Tageblatt, 10. Okt. 05.) 
- Man schreibt uns von geschätzter Seite: "Es erschien dieser Tage die 

Mitteilung in einer Berliner Zeitung, daß gegen einen Oberpfleger der Irren
anstalt Herzberge auf Grund des § 175 Str.-G.-B. ein gerichtliches Verfahren 
eingeleitet sei. Wenn dies auch nach unserer Information den Tatsachen ent
spricht, sollte man doch vermeiden, da die Handlungen an Geisteskranken vor
genommen sein sollen, Gelegenheit zu einer unnötigen Beunruhigung des 
Publikums zu geben und nicht eher damit an die Oeffentlichkeit treten, als bis 
eine Verurteihmg erfolgt ist. Geschieht dies nicht, so wird bei dem einen oder 
dem anderen die Sache im Gedächtnis bleiben und wohlmöglich späterhin nicht 
zum Vorteil der Anstalt als erwiesen angenommen werden. Wie leicht jemand 
in eine gerichtliche Untersuchung verwickelt werden kann, beweist der vor
liegende fall, wo mehrere schwachsinnige und an Sinnestäuschungen leidende 
Geisteskranke des von dem Oberpfleger zu beaufsichtigenden Hauses die an
scheinend völlig aus derluft gegriffene Anschuldigung zur Kenntnis der Staats
anwaltschaft gebracht haben. Diese mußte selbstverständlich die Voruntersuchung 
einleiten, aber nach dem abgegebenen ärztlichen Gutachten über die Glaub
würdigkeit der Kranken dürfte kaum die Anklage erhoben werden." 

(Ber!. Neueste Nachrichten, 12. Okt. 05.) 
m) Der Bäckergeselle Fritz Schulze von hier, der in der Bäckerei von 

Engel, Rosenstr. 14, beschäftigt ist, ist wegen fortgesetzter schwerer Körperver
letzung zur Verantwortung gezogen worden. Er wird beschuldigt, den Bäcker
lehrling Karl T. mehrere Male mit einem Rollholze und einer eisernen Stange 
geschlagen und dem Lehrling mit einem Messer einen 3 em langen Schnitt in 
den Nacken beigebracht zu haben. Ein andermal hat der rohe Patron dem 
Lehrling einen Strick um den Hals geschlungen und ihn dann in der Backstube 
an einen Haken gehängt i vorher mußte der Lehrling den übrigen Gesellen und 
Lehrlingen "Adieu!" sagen. Der Lehrling war bereits völlig besinnungslos ge
worden, als man ihn aus der gefährlichen Lage wieder befreite. Unter dem 
Personale der Bäckerei scheinen auch sonst geradezu skandalöse Zustände zu 
herrschen. Ein anderer Geselle, namens fritz Schildt, unterhielt mit dem 
genannten Lehrling einen unsittlichen Verkehr und ist deshalb ebenfalls zur 
Verantwortung gezogen worden. 

(Braunschweigische Neueste Nachrichten, 27. 9. 05.) 
n) Als heute gegen den Kellner Weyland wegen widernatürlicher Unzucht 

verhandelt werden sollte, wurde die Oeffentlichkeit schon ausgeschlossen, bevor 
die Anklage zur Verlesung gelangte. Dann wurde darüber. ber~ten, ob die Ver
treter der Presse, wie dies seit einigen Jahren bel Oe~fenthchkeltsausschluß zur 
Uebung geworden ist, auch bei dieser Verhandlung Im Saal \Jelassen werde.n 
sollen. Die Verteidigung und die Staatsall\'('altsch~ft ll1tten mchts gegen dIe 
Belassung einzuwenden. Der Gerichtshof spra.ch sich. nach .kurzer Beratung d~
gegen aus und die Preßvertreter erfuhren nach emer kle\11en \ lertelstunde, als ehe 
Türen sich wieder öffneten nur daß die Verhandlung vertagt ist. Ocr Ange
klagte wurde aus der Haft' entl;ssen und er teilte dem Gerichtshof noch mit, 
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daß er sich bei seiner Mutter in der Militärkantine in KaisersJautern zur Ver-
fügung des Gerichts halten werde. (frankf. Gen.-Anz., 5. 10. 05.) 

0) Sc h w a b m ü n c h e n. Wegen Sittlichkeitsverurechen nach § 175 
sollte der Dienstknecht August frey in Schwabaich verhaftet werden, doch ist er 
geflohen. (Tag- 11. Anzeigeblatt, Kempten, 27. 9. 05.) 

p) Wegen widernatürlicher Unzucht haben sich der Schlossergeselle 
Wilhelm D. und der Former Oskar H. von hier in nichtöffentlicher Sitzung zu 
verantworten. Sie werden zu je 2 Wochen Gefängnis verurteilt. 

(Lübecker Nachrichten, 25. Sept. 05.) 
q) B rem e n, 10. Okt. 1905. Die Anklagebank besetzten der Heizer 

Johann Ludwig Skodowski aus Kl. falkenau und der Arbeiter Jan de Vries aus 
Dockum in Holland. Beide sind des Vergehens gegen § 175 des Str.-G.-8. an
geklagt, ersterer außerdem wegen Beamtenbeleidigung. Die bei verschlossenen 
Türen geführte Verhandlung endigt mit der Verurteilung des Skodowski zu 2 
Monaten und einer Woche, des de Vries zu 2 Monaten Gefängnis. Die Unter-
suchungshaft wird angerechnet. (Bremer Nachrichten, 13. Okt. 05.) 

r) feilenhauer Ludwig Joseph Haberer aus Elgersweier wurde wegen Ver
gehens gegen § 175 R.-Str.-G.-8. mit 4 Wochen Gefängnis hestraft. 

(Heidelberger Tageblatt, 8. Okt. 05.) 

s) eIe v e. friedrich Wieschborn Arbeiter zu Moors war der gewerbs
mäßigen Unzucht angeklagt. Nach der Beweisaufnahme nahm der Gerichtshof 
nur eine öffentliche Beleidigung an und verurteilte den Angeklagten zu einer 
Gefängnisstrafe von einer Woche. (General-Anzeiger, Krefeld, 27. 9. 05.) 

f) Ein Unhold. Auf der Tat ertappt wurde gestern ein Marktbezieher, 
als er sich gegen den § 175 d. Str.-G.-8. verging. 

(Delmenhorster Nachrichten, 20. 10. 05.) 

u) Neu b eck um, 30. September. Des Sittlichkeitsverbrechens im Sinne 
des § 175 des Reichsstrafgesetzbuches hatte sich der Zimmermeister Heinrich 
Sellmeier schuldig gemacht. Mit Rücksicht auf den angetrunkenen Zustand, 
in dem sich der Angeklagte bei Begehl1ng der Tat befunden hatte, erkannte 
die Strafkammer in Münster auf zwei Wochen Gefängnis. 

(Westfälischer Anz., 20. Okt. 05.) 

v) Widernatürliche Unzucht. In nichtöffentlicher Sitzung wurde der Eisen
dreher Hugo Hartmann hier, geboren 1885, wegen widernatürlicher Unzucht 
mit Männern in zwei fällen zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt.

(Volksstimme, Okt. 05.) 

w) In der darauffolgenden Verhandlung erhielt nach geheimer Beweis
ilufnahme der 32 Jahre alte, in Niedersedlitz wohnende Brennmeister Julius 
'1artin Gretzschel wegen Sittlichkeitsvergehens, auf grund von § 175 des 
R.-Str.-G. acht Wochen Gefängnis. (Dresden er Neueste Nachrichten.) 

x) Sittlichkeitsverbrechen. Der Oberkellner und Schauspieler Rudolf 
Strauß aus Kallkappen (Kreis Tilsit) suchte hier vor einiger Zeit durch Annoncen 
die Bekanntschaft junger Männer "behufs freundschaftlichen Verkehrs". Auf 
diese Annonce meldete sich ein junger Kaufmann, der dann von Strauß in der 
schändlichsten Weise mißbraucht wurde. Strauß hatte sich deswegen heute zu 
verantworten. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. 
Strauß, der außerdem noch beschuldigt wurde, seiner früheren Wirtin in 
Hannover eine Uhr und 40 Mk. gestohlen zu haben, wurde wegen Verbrechens 
und Vergehens nach §§ 175. 242 und 74 des Str.-G.-B. zu 9 Monaten Gefängnis 
und 3 Wochen Haft verurteilt. 

(Braunschweigische Neueste Nachrichten, 19. Okt. 05.) 

y) Lei p z i g, 11. Oktober. Wegen widematürl!che~ Unz~cht ist ~m 
28. März vom Landgerichte Baut7en cr,- 21 Jahre alte Emd Zlesche 111 Glaubl1ltz 
zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er befand sich in Stellung bei 
eiern Olltsbesit7l'r Haufe in Kamenz und soll dort wiederholt an anderen 
Knechten widernatürliche Unzl!cht HTiibt haben. Seine beim Reichsgericht 
eingelegte Revision, in der er sich darüber beschwerte, daß außer dem Bezirks-
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arzt nicht auch ein Irrenarzt als Sachverständiger über seinen Geisteszustand 
vernommen worden ist, wurde heute als unbegründet verworfen. 

(Zittauer Morgen-Zeitung, 12. Okt. 05.) . 
z) Vor dem Oberkriegsgericht des 4. Armeekorps wurde am Sonnabend 

gegen den Husaren Adolf Langspecht alls Bockelskamp bei Celle von der 2. 
Eskadron des 12. Husaren-Regiments in Torgau wegen widernatürlicher UIIZ1'cht 
verhandelt. Der Angeklagte, dem ein Verteidiger zur C:eite stand, hatte gegell 
das Urteil der 20. Division, das ihm 8 Tage Gefängnis auferlegte, Berl1fung Lin
gelegt. Erschienen waren 8 Zeugen, die in nicht öffentlicher Sitzung ver
nommen wurden. Das Urteil lautete jedoch nach mehrstündiger Verhanrll1ng 
auf freisprechung, weil Aussage gegen Aussage sich gegenüber stand unu die 
Anklage offenbar auf einen Racheakt zurückzuführen sei. 

(Magdeburger Generalanzeiger, 17. Okt. 05.) 
al) Verabschiedete Leutnants. Den Leutnants zur See Eucken-Adden

haufen und Seydel vom Linienschiff IIMecklenburg", die wegen schwerer !licht
militärischer Verfehlungen verhaftet, aber wegen Unzlirechnungsfähigkeit außer 
Strafverfolgung gesetzt wurden, ist jetzt, wie uns ein Privat-Telegramm meldet, 
der Abschied erteilt worden. (Ber!. Tageblatt.) 

bl) Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde gegen den Kommis Alfred B. 
früher hier, jetzt in G1ogau, verhandelt, welcher drs Vergehens gegen .§ 175 
des Str.-.G-B. beschuldigt ist. B. wurde für schuldig bef\1nden und zu 3 ragen 
Orfängnis verurteilt. (Striegauer Anzeiger, 21. Okt. 05.) 

Cl) EIl w a n gen, 16. Okt. Der Buchdmcker Joseph Abele, f.rüher i!1 
Ellwangen, war wegen. eines Ver~ehens gegen § 175 l'es :,tr.=G;-B. sem~r Z;elt 
zu 3 Monaten Gefängl1ls verurteilt worden. Der fall be?chaftJgte. sch~leßltch 
das Reichsgericht, das das erwähnte Urteil aufhob und dIe Sache m dl~ Vor
instanz zurückwies. Nac11 langer Verhandlung vor der Strafkammer des hleslgen 
Landgerichts wurde Abele heute von dem ihm zu.: Last gelegten Vergehen 
freigesprochen. (Schwarzwalder Bote, 20. Okt. 05.) 

38. Herr O. G ra n z 0 w in Rummelsburg teilt uns mit, daß er in sein.tm 
Themenverzeichnis für öffentliche Vorträge als Punkt 19 das Thema "Das dntte 
Geschlecht und der § 175" aufgenommen habe. 

39. Herr M a x Kau fm a n n hielt am 28. September und 18. Oktoher 
in Zürich Vorträge über "Die Entrrbten des Liebesglücks lind die hOlllosexuell,e 
frage", an welche sich lange DiskUSSIOnen schlossen. ~nter anderen sprach slcn 
Bezirksrichter Dr. Mettier gegen die I-Ierabsetzung des Schlltzalters von 2() Jahren 
im nel1en schweizerischen Gesetzbuche aus. 

40. Ueber die guten Wirkungen der Aufklärung im freundeskreise schreibt 
uns ein Abonnent: "Einige Notizen in den le~zten 00natsb~nchten .~'eralllas~ell 
mich Ihnel1 mitzuteilen daß auch ich stets meme naheren rreunde uhrr mcme 
Vera~lagung mit Erfolg aufgekl.är~ ha.be. ~n keinem fall hat 1:1eine ErkU~I~I~g 
den I'ruch der freundschaft heroewctuhrt· Im GegenteIl, nun er~t wurde mell,tll 
Freul1den mancher Zug in meinem '\'(!e~en I verständlich un(}: unsere [-'~cundscha~t 
wurde um so inniger. Ich habe d~l1 f"all erlebt, ~aß em I .. rellnt:, mit den: IC.1 
über die gleichgeschlechtlich~ Liebe. sprach, n~lr erkl~rte, er wurde eme1l Mens( 1~~Il, 
1"011 dem er wüßte, daß dIeser rille derartIge Neigung hatte, sofort v~rach.l t:l1. 
1m Laufe der folgt'llden Iv10nate lwbe ich. 'hl1 mit Vor,sicht und Oescll1~k ubl:r 
das Wesen der gleichgeschlechtlichen Llebe aufgeklart, und dann mich 111111 

offenbart. Ich ennnerte ihn an den Ausspruch, den er. vor ~onaten g~l:lI1 
hatte. Er bat mich, seine Aeußerun~, die er in seiner Unwlssellhe~~ ge~an hatte, 
ihm nicht zu verübeln ulld heute sll1d wir noch so befreundet \l; I~ l1Ie zuvo.r. 
~\eines Erachtens muß der Urning nicht lIur im ei~e!1en Interesse seme fre~noe 
aufklären; sein moralisches Pflichtbew'ufltsein muß Ihn dazu .trelhcn. Nu~ so 
kann der Einzelne an dem sozialen Werke, an der Befre.ltll1g der Url11ryge, 
wahrhaft mitarbeiten; hier kann er be,,\!eisen, ob e~ mor~lIschen Mut beSitzt. 
Würde jeder Urning in Deutschl:lI:d nur 1 oder 2 semer naheren freunde auf
klären, so wären wir um Jahre weIter!" 

41 fiir unsere Bi bl i 0 t h e k wurden im Oktober folgende Büche: ge
shftet: Von Herrn Schriftsteller Peter llamecher: "Suetolls 1~,aiserbio.grarlll:n"~ 
Iiuyomans, "U.-Bas"; Rlmbaud, "Oeuvres LI. Le?ensbeschrLibu.llg ; ~1cebllls, "Ut:bel 1 s Pathologische bei Goethe"; H. Bahr, "DIe Mutter"; fl. Dlel, "In Memonam 
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Oskar Wilde; L. von Scheffler, "Michel Angelo". ., Ich liebe Dich!" von Paul 
Scheerbart, "Kaspar Hauser" von Kurt Martens, "Hymnen, Pilgerfahrten, Al
gabal" von Stefan George, "Grillparzers Briefe u. Tagebücher", "Mon Frere 
Vves" von Pierre Loti, "Der Kaiser Hadrian" von Gregoravius, "Roman aus der 
Decadencc" von Kurt Martens, "Die Literatur" von Georg Brandes, "Hölderlins 
gesammelte Dichtungen", Fritz Kocher's Aufsätze", "Apologia pro Oskar Wilde", 
"Wie ein Strahl verglimmt". C. H.: 4 Broschüren, u. a. "Ihr sollt keusch 
und züchtig leben !", "Der Roman eines Konträr-Sexuellen". - Egon Eickhoff : 
"Tim", "Claire" und Broschüren. - Dr. jur. jonkheer J. A. Scharer: "Wissen
schaft und Rechtsprache" . 

42. Für den Vor t rag s fon d s sind vom 26. Septemb. bis 25. Oktbr. 
folgende Beträge eingezahlt: "Im Andenken an Cecil Sebald" Mk. 15,-' und 
M. B. in L. 20, - Mk. 

43. Vom 26. September bis 25. Oktober gingen folgende fon d s 
bei träge ein: G. B. in St. Ir. Sem. Mk. 12. -, A. G. in B. 200,-, Dr. C. 
Sch. 50, - , B. in Berlin 7, -, "Helios" Hamburg 20, -, Egon Eickhoff Rest 
10,75, P & R & R A. in Rußland 200, - , ders. extra f. jahrb. 20, -, Herrn. S. 
in Berlin 20, - ' , E. F. in Ch. IV. Qu. 5, -, H. L. K. Dresden 25, -, Albert P. 
extra 5, - , Martin Goge IV. Qu. 1, - ,Oswald Pauli 5, - , H. St. Bochum IV. 
Qu. 6, -, P. R-G. Ir. Sem. 10, - , P. G. W. Chemnitz Ir. Sem. 15, - , Reichs
freiherr v. Fürstenberg 100, -, Müll. M. R M. R H. München 100, - , Armand 
favre Ir. u. III. Qu. 25, -, H. in Frankfurt 50, - , Caesareon 25, -, R in K. 50, - , 
ders. extra f. jahrbuch 20, - , Münchener Komitee 50,-, Ludwig Dehmer III. Qu. 
6,-, Konrad K. in Berlin 30, - , V. A. N. 20,-, G. H. in Karlsruhe Rest 5,-, 
B. H. in Berlin 3, -, Ottilie C. 2, -, Sammlung auf dem jahreskongreß 77,50, 
H. Sch. in H. a Cto. 50, - , Sch. in K. 15, - , H. G. Bochum IV. Qu. 6, - , 
v. K. in Ch. a Cto. 5, -, "Friedei" II. Sem. 10,-, "H. W. 111 ." 25,-. F. N. 
in Breslau Ir. Sem. 25,-, "von j. R in B." 40,-, Paul Lichtner Rest 9,- Mk. 
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IV. Jahrgang. No. 12. 1. Dezember 1905. 

Am Mittwoch den 15. November nachmittags verstarb in Leipzig 
nach qualvollen Leiden im 55. Lebensjahr der Verlagsbuchhändler 

Max Spohr 
einer der hervorragendsten Mitbegründer und verdienstvollsten Förderer 
des Wissenschaftlich-humanitären Komitees. Als Vertreter des Komitees 
wohnte der Bestattung in Leipzig am 18. Nov. Dr. Hirschfeld persönlich 
bei, der auf Wunsch der ,Familie dem Verstorbenen am Grabe den 
letzten Abschiedsgruß nachrief, aus dem folgende Worte an dieser Stelle 
Wiedergabe finden mögen: 

An diesem Grabe bedarf es nicht vieler Worte. Wer Max Spohr 
kannte, weiß, was wir an ihm verloren. Im Hinblick auf die schwere, 
vorausgegangene Erkrankung könnte Mancher den Heimgang unseres 
Freundes als eine Erlösung betrachten. Doch was gilt dieser Trost 
gegenüber dem furchtbaren Schmerz, daß dieser. edle Mensch in .der 
Blüte seiner jahre erkranken und von uns scheIden mußte, zu emer 
Zeit, wo er sich nach einem Leben der Mühe in der Mitte der Seinen 
der Früchte seiner Arbeit hätte erfreuen dürfen! In das Gefühl 
tiefer Trauer und wehmutsvoller Erinnerung mischt sich die Empfindung 
innigster Dankbarkeit und herzlichster Verehrung; denn weit über 
den Kreis seiner Angehörigen hinaus hat, der hier ruht, Gutes 
gewirkt und Segen gespendet. In selbstloser Hingabe, geleit~t von 
der Liebe zur Wahrheit, geführt von der Liebe zur MenschheIt, hat 
Max Spohr vielen, die im Dunkel der Verkennung schmachtet.en, ~as 
Licht der Erkenntnis in eine bessere Zukunft voran getragen. WIe seme 
Familie seine Kinder und Brüder, so kann unser Komitee, so können 
heute viele Tausende in deutschen Landen sagen: "Ach, sie haben 
einen guten Mann begraben, und uns war er mehr!" 

2. Von Besprechungen des jahrbuchs gingen uns seit 
letztem Monatsbericht folgende zu : 

a) Die "Oesterreichische Aerzte~eitung" (5:. Nov.1905) 
schließt ihre Besprechung mit den Worten:. "WIr empfehlen w~stens den 
vorliegenden jahrgang, dieses von grossem F1elße I!nd Sach.kenntms zeugenden 
Sammelwerks das weit über die Grenzen des ReIches stetJg zunehmende An
erkennung g~funden hat, der verdienten Beachtung.· 

b) Die" A erz tI ich e Ce n tr a I z e i t u. n g. (No. ~4 v. 4. Nov. O~.) 
sagt Folgendes: "Das Jahrbuch für sex~elle ~wlschenstufen I;;t nun au~h fur 
das Jahr 1905 unter der bewährten Re~aktt~n Hlrschfeld~ ~~chlenen, zweI statt
liche Bände deren Inhalt wie gewöhnltch mcht nur medIZInIsche, sondern auch 
biographiscl;e, soziale und juridische Arb~iten bilden. für hervorhe~enswe;t 
halte ich zunächst den von grossem FleIß zeugenden Aufsatz von Rom e r s 
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IJ Ueber die erbliche Belastung des Zentralnervensystems bei Uraniem, geistig 
gesunden Menschen und Geisteskranken" und den "Entwurf einer reizphysi0-
logischen Analyse der erotischen Anziehung unter Zugrundelegung vorwiegend 
homosexuellen Materials" Benedikt fr i e d I ä nd e r's. Von psychologischem 
Interesse sind die Charakterbilder zweier hervorragender Uranier, des amerikanischen 
Dichters Walt Whitman und der jüngst verstorbenen Louise Michel. Den Schluß 
bildet wie immer eine ausführliche und gediegene Bibliographie der Homo
sexualität aus dem verflossenen Jahre. Ausstattung und Bildschmuck sind wie 
gewöhnlich musterhaft." Dr. Georg Bolgar. 

c) In den Wiener "M e d i z i n i sc h e n B I ä t t ern" (No. 46, 19. Nov. 1905) 
findet sich eine ausführliche Besprechung des letzten Jahrbuches, deren Inhalt 
wir wörtlich wiedergeben. Es heißt dort: In einer auffällig eleganten Ausstattung 
liegen wieder die zwei Bände des Hirschfeld'schen Jahrbuches vor. Der Inhalt 
ist sehr reichhaltig. Der erste Band enthält einen besonders berücksichtigungs
würdigen "Brief" eines annoymen Verfassers (Kertbeny) und wertvolle Beiträge 
von Römer, Katte, Kiefer, Brandt, Anna Rüling, Bertz, Schouten, freih. v. Le
vetzow, v. Beulwitz, friedländer, v. Neugebauer, während der zweite Band ganz 
der Bibliographie der Homosexualität für das Jahr 1904 und dem Jahresberichte 
1904 -1905 gewidmet ist. Dem ersten Bande sind 12 wohlgelungene Bilder bei
gegeben. Der anonyme Brief wird, wie der Herausgeber in einer Vorbemerkung 
betont, "von Kennern als eine der besten Arbeiten über das homosexuelle 
Problem angesehen". Und in der Tat wird sich der in der frage weniger 
Versierte über alles das, was gegen den "preußischen Urningsparagraphen" vor
gebracht werden kann, kaum besser informieren können als durch das Studium 
dieser schon im Jahre 1860 erschienenen offenen, fachwissenschaftlichen Zuschrift 
an den damaligen preußischen Justizminister Leonhardt. Den Arzt wird ferner 
der Artikel "Die erbliche Belastung des Zentralnervensystems bei Uraniern, geistig 
gesunden' Menschen und Geisteskranken" (v. Römer) besonders interessieren. Der 
Autor schließt an der Hand eines großen statistischen Materiales - des größten, 
welches bis heute statistisch studiert worden ist - daß die uranische familie 
kein in Degeneration, sondern vielmehr ein in Regeneration begriffenes Ge
schlecht darstellt, und hält es für ganz sicher, daß man das allergrößte Recht 
hat, zu behaupten, daß der Uranier lediglich als Varietät aufzufassen ist. Be
merkenswert ist auch Kattes Artikel: "Die virilen Homosexuellen." Man macht 
sich gewöhnlich vom männlichen Homosexuellen einen falschen Begriff, weil 
man gewöhnlich an den femininen Typus des homosexuellen Mannes, den 
"Liebling" denkt, während man den virilen Typus des homosexuell~n ~1annes, 
den "Liebhaber", der eben viel wenige, auffält als der erstere, wIe Ja auch 
leider immer nur das virile homosexuelle Weib in die Diskussion gebracht und 
die meist überaus zurückhaltende feminine homosexuelle Jungfrau hintenan
gesetzt wird. Unter den virilen Homosexuellen gibt es eine Sorte von !"lännern, 
die so ausgeprägt viril sind, daß sie sogar ebenso iiber dem Durchschmttsmanne 
stehen wie der Normalsexuale über dem Weib (nach Gustav Jäger). Da solche 
Männ~r neben ihrer ausgebildeten Virilität außerdem verhältnismäßig mehr 
Weibliches in sich tragen als der heterosexuelle. Mann, "so gelangen wIT de~n 
unter besonders günstigen Umständen hier zu emem Typus Mensch, wIe er m 
dieser Volkommenheit auch auf heterosexuellem Gebiet schwerlich anzutreffen 
ist". Kiefer liefert eine Studie über "Platos Stellung zur Homosexualität", Anna 
Rüling behandelt die frage: "Welches Interesse hat die !raue~bewegun~ an der 
Lösung des homosexuellen Problems?" E~uard Bertz. bnngt ~m ausgezeIchnetes 
Charakterbild des Dichters der DemokratIe Walt Whltmann, m welchem er den 
Beweis liefert daß derselbe als ein "Edeluranier" zu betrachten und ein neuer 
Beweis dafür' sei, daß "gewisse glückliche Mischungs,,:erhältnisse der G~schl~chts
charaktere ... den Uranier nicht unter den männlIchen DurchschnItt hmab
drücken sondern ihn darüber erheben." H. J. Schouten verteidigt den Re
formato~ Jean Calvin gegen den Vorwurf der Päderastie (p~dicatio). Karl frh. 
v. Levetzow bringt ein Lebensbild der Louise Michel (Ja vlerge r~uge)! d~ren 
Homosexualität (viriler Typus) wohl außer Zweifel ~~eht.. - v. Beul.wltz t~11t .~men 
Brief Emile Zolas über die frage der Homosexuahtat mIt. Be~edlkt fne~lander 
Itgt einen Entwurf zu einer reizphysiologischen Analyse.der erotIschen Anzle~ung 
unter Zugrundelegung vorwiegend homosexuellel.l Matenale.s vor. h.l .~er AbSIcht, 
eine Analyse der Sexualität nach den verschIedenen Smnesquahtaten yorzu
nehmen, hat f. einen fragebogen an den Anhänger- und freundeskreIS des 
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"wiss.-hum. Komitees" gerichtet, um. zunächst zu erui~ren, auf welchen Ein
drücken die Anziehung, welche gewIsse Personen des dIe betreff~nde Pers<?n an
ziehenden Geschlechtes ausüben, beruhe (geordnet ~ach gen verschIedenen Smnes
qualitäten). Allgemeine Ergebnisse aus den manmgfaltlgen Beantwortung.en der 
gestellten fragen "herauszuschälen", hat. der Autor wohl ver~u('ht;. doch IS~ der 
Erfolg einstweilen kein bedeutender. D.le frage:. S~had~t dIe SOZIale ~relgabe 
des homosexuellen Verkehrs der kriegenschen TuchtlgkeIt d~r Rasse? :-Vlrd .:,on 
demselben Autor behandelt. Er weist besonde!:! darauf ~m, daB .dIe großte 
Mehrzahl der japanischen Helde.lI des letzten Kr!eges aus Jenen TeIlen Japans 
stammen, in denen die Päderastie seit langer Zelt woBe ~usdehn,!ng gerunden 
hat, und glaubt, daß diese Tatsache jedenfalls geel~e.! seI, "gen m ~er Ueber
schrift angedeuteten Einwand gegen die. Homosexuahtat und Ihre ~ozlale A:~er
kennung vollständig zu entkräften ". DIe Zusammenstellung der LIteratur uber 
Hermaphroditismus beim Menschen (Dr. med .. fr~n~ v. N~ug.~bauer), welche 
200 Seiten umfaBt, schließt den ersten Band. DIe BIblIographIe. fur. das Jahr 1?04 
(zweiter Band des Jahrbuches) hat wieder Dr. jur. Numa Pr!ietonus m ausßezel.ch
neter Weise geliefert; die holländische LIteratur bespr!cht Jonkpe.er r. Jur. 
J. A. Schorer. Sowohl die wissenschaftliche ~Is auch d!e ~elletnstlsche-hom<?
sexuelle Literatur wird mit bewunderungswürdIger G~~au!gke.It und S~chkenntms 
referiert und kritisiert. Besonders eingehende ~eruckslchtlgung" f!ndet u. a. 
forels auf reicher Erfahrung basierendes Werk: "DIe sexuelle frage, m ~elchem 
ja auch die Homosexualität in durchaus vorurteilsloser Weise behandelt wlr~, dhs 
Werk von Dr. Josef Halban : Die Entstehung der Geschle.~htscharaktere, Hlrsc -
felds Arbeiten und besonders Molls Untersuchungen uber pe:.v~rse. Sexual
empfindung und Ehe, sexuelle Perversionen und Z.urech~ungsfahlgkeJt. f{!:i
s rechend hervorgehoben werden auch Näckes S~hnften uber Homosexua I a . 
Jon friedländers "Die Renaissance des Eros Uramos" sagt dJr ~ferent, es I~t 
deute eine neue Phase in dem Studium und der Auffassung er .ohose~a I 
und zu leich einen Gegensatz zu den Anschauungen, w~lc~e Z;VISC en . omo
und Hererosexuellen scharf unterscheiden." -. Die Belletnstlk wlr~ aUf z;~ ~o) 
Seiten erschöpfend behandelt. Den Jahresbencht 1904 - 1905 Sme :. a s. . 
hat wieder Hirschfeld mit liebevoIIer Sorgfalt und regem Elfer fur dIe Sache 
zusammen estellt· auf Einzelheiten, deren da eine staunenswerte Menge ange
häuft wird,gkann i~ Rahmen eines Referates nicht ei~gegange!1 wt~rden. D~~ /ah~~ 
buch bildet sich immer mehr zu einem unentbehrlIchen Onen lerungsmb ~ a 
für alle diejenigen, ~!e si~h mit Gdeml. Seelednlebwen r~~ ~in~~~e~u~~ha~sa~~~ 
haben. Der Verlag tragt VIel zum e mgen es e , 
sittlichem Ernst getragen ist." . 

d) J 0 u rn a I des 0 e bat S" (14. Nov. 1905) b~mdg,t fOlg~nt ded"bte-
" C d I es sont composes une SUI e e u-merkenswerte Auslassung: " es eux v.o up: . les roblemes etudies sont 

des physio-psychologiques d'un grand mter~t, maIs r .. 1I suffira de 
d/une nature si delicate que no~s. n.e saunons les ana yse~ ICI. elle Ci tons 
signaler cette .publicati?n aux .I~pec~ahstes de d~~!S~~r~~;;e J:~ interessants 
toutefois parml les essaIs recue~ It ~ns /j.? h I On ne saurait nier que les 
portraits de ~alt WhitmMan Beetrtze a~u~~febr~cp~~te americain ne jettent un jour 
pages consacrees par . . ., . " 
singulierement nouveau sur sa physiognomIe htteralre. 

. L k lei ger" (No 255 v. 29. Okt. 1905) 
e) "B e r II n e. r 0 a an z der Sexualethik an denen früher 

schreibt: "Unsere Zelt schaut gen ~rage~fen ins Gesicht ' So haben denn 
selbst die Wissenschaft scheu forJ.berg1n~e~iet das Recht beachtet zu werden, 
auch die Untersuchungen a~ b lesern der Homosexu;lität Stellung nehmen 
um so mehr, als die .. Gese gl\ uZ~i:c~enstufen" gibt in ernster wissenschaft-

:k~~~ fo~~ ,,~~ts~~I~ß f~b:;~~t~S~ridttenep~~~t~fe;u~~~n Et~~o~~~:~b~~~e ;~~~ 
und ist daher für den Juns en, en y , 

Wert." erZ e i tu 11 g" (No. 532 vom 11. Nov. ~905) : 
f) "N e u e Harn bur g b h ,j lie t diesmal wieder in zwei statt-

"Der neue siebente Jahrgan~ de\"J~hr ~it s diese~ periodischen Werke verfolgt 
lichen Bänden vor. Der we~, er.. n des homosexuellen Problems auf 
wird dürfte nicht unbekannt sem: Klaru g d § 175 Dr. Magnus Hirsch
wiss~nschaftlicher Grundlagve ukä~.d Afbscj::fB~!eg~~g hat ·für eine gute Redaktion 
feld, der Herausgeber und or mp er , 
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g.orgt. Wir finden im ersten Bande neben rein fach wissenschaftlichen Arbeiten 
auch solche leichteren Tones, die zum Teil ins Literaturfach hinüberreichen wie 
den Essay über den amerikanischen Lyriker Walt Whitman von Eduard Bertz 
~ahin gehört auch ein Brief Emile Zolas, der an einen Dr. Laupts gerichtet 
Ist und ,in dem sich der große Romancier über die homosexuelle Frage äußert. 
Auc? d~e Aeußer1;mg Goethes. z~m gleichen Thema und über johannes Müller, 
sowIe dIe ausgezeIchnete Arbeit uber "Platos Stellung zur Homosexualität" von 
Dr. O. Kiefer-Stuttgart seien erwähnt. Am wertvollsten aber und für eine 
Weiterentwicklung und ~uffin~ung. neuer qesichtspunkte in der Behandlung 
der sexuellen Probleme Sind dIe belden ArbeIten von Dr. Benedict Friedländer : 
"Entwurf zu einer re!zphysiologischen Analyse d~r erotischen Anziehung unter 
Zugrundelegung vorwIegend homosexuellen Matenals" und "Schadet die soziale 
Freigabe des homosexuellen Verkehrs der kriegerischen Tüchtigkeit der Rasse ? 
Ein vorläufiger Hinweis." - Der trste Band ist reich mit Bildern geschmückt, 
darunter auch solchen der "roten jungfrau", der kürzlich verstorbenen Luise 
Michel, über die der bekannte Freiherr von Levetzow einen hübschen Essay bei
g~st~uert h3:t. ~er zw~ite Ba.n~ brin~ ~ie Bi bliograph~e. In der belletristischen 
BIbliographIe Sind leIder eInige WIchtige Neuerscheinungen nicht angeführt 
worden! wi.e z. B. die künstlerisch außerordentlich hochstehenden "Wandlungen" 
von ~nednch Huch. - Das jahrbuch giebt wieder ein außerordentlich reiches 
Matenal zur Behandlung der homosexuellen Frage. Zu loben ist die durchaus 
maßvolle Haltung des Werkes, die geeignet sein dürfte, manchen durch eine 
lärmende Propaganda Abgestoßenen zu interessieren. 

g) "S ü d d. eu t ~.c ~ e Mon tag s z e i ~ u n g" (No. 43. v. 23. Okt. 05.) : 
.~er nun schon s~ebenJahnge .Bestand und die außerordentliche Verbreitung 
ob.lg~n jahrbuches In al~en SchIchten der Bevölkerung und vornehmlich in den 
ge.lstlg regsamsten KreIsen sollte jedem Aufgeklärten, der sich noch nicht 
mIt der Tatsache der sexuellen Zwischenstufen beschäftigt hat Veranlassung 
geben, sich endlich mit dieser hoch wichtigen Frage eingehend~r zu befassen. 
Nur so ist es zu erreichen, daß hinsichtlich aller jener Personen welche nicht 
ausschließlich heterosexuell veranlagt sind, eine humanere Auffas'sung unter der 
Bevölkerung Platz greift und jene entsetzlichen Zustände beseitigt werden, welche 
durch § 175 R.-St.-G.-B. hervorgerufen worden sind, nämlich jene gedanken
lose, brutale ,verurteilung von sexuellen Veranlagungen, welche von den nor
malen abweIchen und jenes verabscheuungswürdige Gewerbe welches aus
schließlich in Erpressungen gegen urnisch geartete Menschen 'besteht. Man 
wird zu dieser ~tell~ngna~~e al!-ch vo~ phila~thropischen Gesichtspunkten ge
langen, und es 'ISt nicht notJg dIe speZIelle RIchtung des Herausgebers obigen 
ja?rb~ches yorb~haltl9s zl,l akzeptieren. Aber wer sich in dieses jahrbuch vertieft, 
WIrd SIcherlich eine Fulle Interessanter Beobachtungen und Konstatierungen finden 
und bemerken, daß es doch noch viele Dinge gibt, die einer gründlichen 
Forschung erst noch unterworfen werden müssen, und daß wir an vielen sexu
ellen Vorgängen seltsamster Art achtlos vorübergegangen sind. Von dem reichen 
Inhalte des jahrbuches auch nur eine oberflächliche Uebersicht zu geben würde 
zu weit führen. Es sei aber besonders auf die vorzüglichen Arbeiten von Benedikt 
Frie~länder-Berlin "Entwurf zu einer reizphysiologischen Analyse der erotischen 
AnZiehung", VOR Kar! Freiherr von Levetzow-Marseille "Luise Michel", und von 
D~. O. Klefe~-Stut~gart "Plat~s .Stellung zur Homosex~alitätll bes~mder~ hinge
wIesen. Endlich seI noch auf dIe Interessanten Monatsbenchte des wIssenschaftlich
humanitären Komitees, Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104, aufmerksam ge
macht, welche besonders wichtige Vorkommnisse und die ganze moderne Be
wegung auf dem einschlägigen Gebiete behandeln. 11 

h) "F ü r ' s j ag d s chi 0 ß", jagdherren-Zeitung, (Nov.-No. 126): "Zum 
siebenten Male erschienen, liegt dieses interessante jahrbuch heuer in 2 stattlichen 
Bänden der Lesewelt vor und wird, wie die früheren, von vielen Seiten Wür
digung finden, da es nicht allein vorn rein wissenschaftlichen, sondern auch vom 
allgemein psychologischen Gesichtspunkte Beachtung verdient." 

i) "D i e Ums c hau" (No. 45. 4. Nov. 1905) bringt einen Artikel von 
Dr. Mehler: "die sexuelle Frage", worin auf das gleichnamige Buch von Prof. 
Porel näher eingegangen sowie. auf eine anonym erschienene, durch ein Vorwort 
von Prof. C. Fränkel eingeleitete Brochüre "Städtische Lusthäuser" hingewiesen 
und zum Schluß das jahrbuch anerkennend erwähnt wird. Es heißt dort: nIn 

5 -

ausge~eichneter A~stattung werden diesmal eine Reihe Abhandlungen gebracht, 
die dIe PsycholOgIe etc. der Homosexuellen dem allgemeinen Verständnis näher 
bringen ~oJ1en." 

k) Das" C e n t r alb I a t t für N e r v e n h eil k und e und P s y -
chi a tri e 11 (15. Okt. 1905) bringt noch ein ausführliches Referat über Jahr
buch VI, worin Folgendes ausgeführt wird: "Eingeleitet wird der Band durch 
eine Studie, Homosexualität und Bürgerliches Gesetzbuch, von Dr. iur. Prätorius; · 
es werden die Beziehungen' der Homosexualität zum Zivilrecht betrachtet, als 
wichtigster Abschnitt zuerst Homosexualität und Ehe, dann Homosexuabtät und 
Erbfähigkeit, schließlich drittens Homosexualität und Handlllngsfähigkeit. Vom 
orthodox-evangelischen Standpunkt betrachtet Prof. Witz die frage in dem 
Kapitel: Der Uranier in Kirche und Schrift; darnach habe sich der Uranier 
nicht gegen die heilige Schrift zu verteidigen, sondern nur gegen die herkömm
liche Auslegung derselben, eine rechtgläubige, aber nicht engherzige Ausdeutung 
der bezüglichen Stellen müsse zu weitgehender Toleranz des Uranismus führen. 
Die nun folgende Arbeit: Das Ergebnis der statistischen Untersuchungen über 
den Prozentsatz der Homosexuellen ist bereits als Einzelbroschüre erschienen 
und in diesem Centralblatte besprochen worden; es kann daher auf das Re
ferat verwiesen werden. Den Ausführungen Friedländer's über die physiologische 
Freundschaft als normaler Grundtrieb des Menschen und als Grundlage von 
Soziabilität wird man mit Interesse folgen, auch wenn man mit den folgerungen 
nicht einverstanden ist; friedländer unterscheidet sozial und unsozial lebende 
Tiere. Die sozial lebenden müssen unter sich durch Attraktionskräfte verbunden 
sein, die von sexuellen Unterschieden unabhängig sind. Regungen wie familien
sinn und Elternliebe führen noch nicht zur Sozialität. Dazu ist ein drittes not
wendig, das bei den Tierstaaten, Ameisen, Bienen, als Instinkt, von friedländer 
als Chemotaxis oder Chemotropismus bezeichnet wird. Als Merkmal der mensch
lichen Soziabilität ist die ausgeprägte Individualisierung zu betrachten, die in 
ähnlicher Weise bei den Geschlechtsungleichen vorkommt; hat sie hier ihre 
Wurzeln in der sexuellen Liebe, so hat sie sie bei der ersten naturentsprossenen 
freundschaft in dem sozialen Attraktionstrieb ; diese physiologische freundschaft 
in ihren verschiedenen formen kann Uebergänge zu sexuellen Empfindungen 
zeigen, aber es ist festzuhalten , daß physiologisch sinnliche Liebe nicht mit 
eigentlicher sexueller ,Liebe identisch . zu s~in braucht. für .weiteren Ausbau 
dieser Lehre und Widerlegung etwaIger Einwendungen verweIst der Autor auf 
spätere Veröffentlichungen. Ueber 103 Beobachtungen von mehr oder weniger 
hochgradiger Entwicklung eines Uterus beim Manne berichtet Neu g e bau e r. 
Dr. v. R ö m er versucht die Darstellung eines Schemas der Geschlechtsdifferen
zierungen nach Perioden und nach Vorhandensein 1. der Geschlechtsdrüsen, 
2. Körperbau, 3. psychischen Eigenschaften, 4. Richt.ung des <;:!eschlechtstriebes. 
Die Nomenklatur ist ganz neu. Als fortsetzung emer StudIe aus. dem er~ten 
jahrgang gibt fr e y Daten aus dem Seelenleben des Grafen Plate~. .Elnen ~reIten 
Raum nimmt schließlich die Ordnung und Besprechung der Bibliographie der 
Homosexualität ein." . 

Ein geh end e g ü n s t i g geh alt e n e Re f e rat e fanden sich noch, 
außer den schon früher mitgeteilten, in folgenden Blättern: "H a m bur ger 
F remdenblatt (No. 246, 7. Okt. 1905), Halbmonatsschrift für 
f rauen- und Kinderkrankheiten" (No. 21, 9. Nov. 1905), "Natur-
ar z t" (November-Nummer). 

Von An k ü n d i gun gen des Jahrbuches gingen uns weiter folgende zu : 
"Neue freie Presse" (No. 14759,24. Sept. 1905), "Morgenpost" 
(No. 257, 1. Nov. 1905), "D e u t sc her Kam p fll (Heft 11, Nov. 1905), 
"Fr eie Li t t e rat u r (Oktober-No. 1905). 

Ein z e I b e s p re c h u n gen von Abhandlungen des jahrbuches wurden 
uns nachstehende bekannt: . 

a) Im "Z e n t r alb I at t für A.n t h.r 0 polo j:P e (H~rausg. Ge 0 r g 
Bus c h an, jahrg. 1905, H. 6) findet Sich eine Reze~slOn der Im VII. Jahrgang 
des jahrbuches erschienene~ .Neugebal:ler'schen Arbeit:. Zusammenstellung. der 
Literatur über HermaphrodltlsI1!us bell'~ Menschen. Die Be~prec~lIng beginnt 
folgendermaßen: ,,2072 Titel smd es, die Verf~sser, der bereIts ~.eIt Jahren <:lern 
Studium des Zwittertums beim Menschen obliegt und selbst uber zahlreIche 
Beobachtungen verfügt mit wahrem Bieneneifer zusammengetragen hat." In 
der gleichen Nummer .des Zentralblatt findet sich eine ausführliche Besprechung 
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der Nel!ge~auer'schen. Arbeit aus den VI. Jahrg. des jahrb.: 58 Beobachtungen 
von penodls~hen Gemtalblutungen bei Scheinzwittern. 

b) DIe . "B e.r li n e.r K I i n i s ehe Wo ehe n s ehr i f tu (No. 40 
2. Okt. ~ 905) br~ngt uber H I r s c h f eid s s tat ist i sc heU n te r s u c h u n~ 
gen eme refenerende Besprechung. 

. c) I!TI "K.o r res p 0 n den z b I a t t" No. 4 der Gemeinschaft deI Eigenen 
befmdet sIch em Referat .von D r. H. S t e gern a n n über "Walt Whitman" 
von Ed ... Bertz, woraus wIr. folgenden Passus entnehmen: "Mit freude ist es 
zu ~egr~ßen, wenn auch dIe Jahrbücher sich diese Erkenntnis mehr und mehr 
zu_ elgen.machen und uns von berufenen Händen die Charakterbilder homosexueller 
Kunstler ~ufrolleI?: las.sen. ~abei von einer propagandistischen Ausschlachtung 
gro~er Manner. f.ur eme. kl~me Sache zu reden, war ja eine Zeit lang in den 
KreIsen des gelstI~en Klemburgertums Mode geworden und zeugte wieder einmal 
von der ~ahr~elt der vo.lkstümlichen Umkehrung des bekannten Bibelwortes: 
"de~ R~men Ist alles rem." .. Genug, da~ bei allen feineren Köpfen die eben 
erwahnte. Te~denz der jah:bu~~er. ungeteIlte. freudige Zustimmung efunden 
~nd manchen Ihrer.I:eser bereIts f~.r ~Ie SchrecknIsse der illustrierten Ausfütrungen 
ub.er !ierm~'phrodltIsmus .. ents~hadlgt zu haben scheint. Ich bekenne, daß man 
bel e!ner langeren ~.ekture. dIeser M.onstrositäten Mühe hat, nicht an Goethens 
unartIge Aeu~erung uber dIe IIknc~hch~n Beobachte.r und grilligen Theoristen/l 
~u denken. Eil: bessere~ GegengewIcht gegen derartIge wissenschaftliche folter
mstrumente gIbt .es mcht, als möglichste Annäherung an die künstlerische 
!lnd kult!:1relle SeIte des homosexuellen Problems. Diese Seite aber tritt kaum 
jemals glanzender hervor, als gerade in Whitmans Persönlichkeit." 

3. Erklärung bezw. Berichtigung zum Jahrbuch VII, S. 685. 
Von J:le:rn justizrat M. He i m b ach, dem Vertreter des Herrn 

Pastor PhIl~pps, w,urde uns unter dem 17. Nov. mitgeteilt, daß sich 
letzterer 9urch dIe 11 yerbreltung/l der von Ad. Brand gegen ihn gerichteten und im 
ja?rb. fur sex. ZWlschens~ufen S. 685 (Bibliographie) von Dr. Numa Prätorius 
WIedergegebenen Besc~ul?lgung~n beleidigt fühlt und um Mitteilung der Adresse 
des Verfassers der Blbhographle ersucht. Wir erklärten darauf daß wir uns 
durc.h unsere Redaktionsp!licht ge~>und~n erachten, das Pseudony~ unseres Mit
arbeIters zu ~ahren, daß Im Uebngen ja nur objektiv referiert sei und Unseren 
Gepfloge~helten entsprec~end!. auch eine Berichtigung der Brand'schen' Behaup
h!ngen wle~ergegeben sem wu~d~. Da es uns natürlich vollkommen fern liegt 
emen sach~lchen <;Jeg:ner beleldl~en. zu wollen, so erklärten wir uns bereit, i~ 
unseTen belden penodlschen PubhkatlOnen (Monatsberichte und jahrbuch) eine 
Erklarung ~u bnngen, falls uns durch Herrn Pastor Philipps die Unrichtigkeit 
der. Brand ~hen Behauptungen dargetan würde. - Auf einer zwischen Herrn 
JustIzrat Helmbach und dem Unterzeichneten am 25. Nov. stattgefundenen 
Kon~e:e?z wurde einwandfrei nachgewiesen, daß Brand falsch berichtet bezw 
mystIflZler~ .worden .war, und es wurde die Abrede getroffen, folgendes an Herr~ 
Pastor Phlhpps genchtetes Schreiben an dieser Stelle abzudrucken: 

Charlottenburg, den 25. November 1905. 
Sehr geehrter Herr Pastor Philipps! 

Nachdem mi.r J:ierr justiz~at H.eimbach als Ihr Vertreter am gestrigen 
Tage an Hand objektJv~n ~atenals dIe Versicherung abgegeben hat, daß die 
von Herr~ Adolf Brand m sem~n Wochen berichten No. 11 und 12 erhobenen 
Anschuldlgun~.en, weIche D~. jur. Numa Prätorius in der Bibliographie des 
"jahrbuches fUF sexuelle ZWls~henstufen/l Band 7 Seite 685 referierend wieder
gegeben hat, mcht .. der ~ahrhe~t entsprechen, und mich zugleich über die Be
ratungen und Grunde mformlert hat, aus denen heraus von einer Strafver
folgung des U~hebers. di~ser Ans~huldigungen abgesehen wurde, stehe ich nicht 
an,. da uns dIe subjektIve AbSIcht der Beleidigung völlig fern gelegen hat 
!TIemem lebhaften Bedau~rn Ausdruck zu geben, daß durch die Berichterstattung 
m unserem j~hr~uch dIese Behauptungen weitere Publizität erfahren haben. 

Dr .. Pratonu~ un~ der Unterzeichnete sind bereit, sowohl im nächsten 
A:\onatsber!.cht, als Im nachsten jahrbuch an bevorzugter Stelle eine diesbezüg
~!che ~rklar!lng abzudrucken, und Ihnen auf Wunsch persönlich unser Bedauern 
uber die Wiedergabe auszusprechen. 

(Unterschrift.) 
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4. In "R eie h sm e d i z in a 1- A n z e i ge ru (No. 22, S. 432) findet sich 
folgende Besprechung von Hi rsch felds Buch: "Berl ins drittes Gesch lecht:/I 
Der Verf. ist der bekannte Begründer und Leiter des sogenannten wissenschaftlich
humanitären Komitees. Wer aus dieser Bezeichnung sich über dessen Ziele nicht 
klar sein sollte - und das dürfte manch Einer sein -, der möge wissen, daß 
dieses Komitee den Schutz der Homosexuellen und die Beseitigung des § 175 
des Strafgesetzbuchs, weIcher den Geschlechtsverkehr zwischen Männern unter 
Strafe stellt, auf seine fahne geschrieben hat. Aus warmem Herzen schildert H. 
das Leben und Treiben der gleichgeschlechtlichen Männer und frauen. Man 
merkt es ihm an, wie gern er ihre Vorzüge hervorhebt und über ihre Mängel 
den Mantel christlicher Liebe deckt. Sollten seine Schilderungen den Tatsachen 
entsprechen, so wäre es in der Tat angebracht, einer Neuregelung der Umings
frage näher zu treten. Es läßt sich doch nicht leugnen, daß es sich bei den 
Homosexuellen um Kranke, meist von Geburt an Kranke, handelt, die man doch 
nicht den Verbrechern gleichzustellen das Recht hat. jedenfalls aber, wenn es 
nicht angehen sollte, den § 175 des St.-G.-B. - der übrigens den Geschlechts
verkehr unter frauen merkwürdigerweise unbestraFt läßt, der amor lesbiscus also 
ist erlaubt! - ganz aufzuheben (verschiedene Länder kommen ohne ihn aus), so 
sollten doch die Staatsanwaltschaften angewiesen werden, nicht lediglich auf die 
Anzeige einer einzelnen Person hin, wenn sonst keine Verdachtsmomente gegeben 
sind, eine Untersuchung auf Grund dieses Paragraphen einzuleiten. Damit 
würde vielen Erpressungen ein Riegel vorgeschoben, von mancher familie der 
Ruin abgewendet werden. H. teilt einen fall mit, wO ein alter Urning einen 
wiederholt bestraften, im Verbrecheralbum photographierten Dieb wegen Dieb
stahls anzeigte. Dieser machte eine Gegenanzeige auf Grund des § 175, und 
der betreffende alte Herr wurde zu - einem fahr Gefängnis verurteilt. Das 
Büchlein darf jedem Kollegen, der sich über diese heikle, jetzt gerade wieder 
durch die fälle des Breslauer Landgerichtsdirektors Hasse und des Dresdner' 
Ratsassessors Ackermann aktuell gewordene frage orientieren will, empfohlen 
werden." 

5. Einen äußerst interessanten und wertvollen Beitrag zur Aufklärung über 
die frage der Homosexualität liefert eine vom tiefsten Eindringen in den Stoff 
zeugende Arbeit P. N ä c k e' s, Hubertusburg, in Aschaffenburgs: "M 0 n a t s
sc h r i f t für Kr i m i n alp s y c hol 0 g i e und S t ra f r e c h t s r e f 0 r m" 
(11. jahrg. 8. Nov.), betitelt: "D e r T rau mal s fe ins t e s Re a gen s für 
die Art des sexuellen Empfindens". Nach Darstellung des falles 
einer 26 jährigen verheirateten frau, die als vierjähriges Kin~ bei ein~r he:um
ziehenden Truppe ein gleichalteriges Mädchen, das mit dreI Bällen Jonglierte, 
gesehen hatte und seitdem regelmäßig, wenn sie sich die kleine jongleurin vor
stellte sofort sexuell erregt wurde, erklärt N.: "D i e Hau p t s ach eis t e ben 
der 'a n ge bor e n e B 0 den, auf dem dann d~s z~fällige ~reignis e?en 
nur psychologisch haften und wirken kann. Ohne dIese Irgend wIe anatoml~h 
begründete "Prädisposition wäre jen~s Ereignis belanglos g~wese~:/I WeIter 
geht N. auf den von Dr. Hirschfeld m der "M 0 n a t s s c h r 1ft f u r Ha r n
kr a n k h ei te nun d sex u e 1I e H y g i e n e" (11. fahrg. 1905, Heft 5) be
schriebenen "seltenen fall von Hermaphroditismus" ausf~hrlich eil~ und e~kl~rt, 
sich Hirschfelds Ansicht daß eine SIchere GeschlechtsdIagnose hIer unmoghch 
sei nicht anschließen ~u können. "Nach dem Gesagten würde ich nicht an
stehen, in dem obigen falle H's. ein. W eil;> zu sehe~, .weil Träu~e hier auf 
den Mann gerichtet sind, und der LeIb vorwIegend we~bhch. erschemt." . Ueber 
die Heilung drückt er si~h in folge~d~r Weise aus: "DI.e meIsten sog .. HeIlungen 
von Urningen haben SIch nachtraghch als nur Schemerfolge e~lesen. . Das 
Wunderbare ist bloß, daß der echte Urnin~ gewöhnlich, trotz semer sC~lefen 
sozialen Lage und der daraus entst~hend~n. vlelfa~hen und oft s? schm.erzlt~~en 
Konflikte gar keine Aenderung semer LIbIdo wunscht, da er SIch dann gl~ck
lieh fühlt. Das einzige vernünftige in fäl!en, wo doch. der Wunsch emer 
Aenderung sich zeigen sollte, ist der, das J:I~lraten zu ve~bleten, schon um .den 
meist unglücklichen Ehen und der - frelltch sehr germ gen - Gefahr em~r 
gleichgeschlechtlich liebenden Nachkommenschaft . zu begegnen.. Um sel.n 
Gewissen zu beruhigen, wir~ man wohl. auch hle: zur SuggestJol1;stheraple 
greifen, doch verspreche man SIch davon bel de~ Urnmgen ab .ovo, ·.mlt star~er 
libido, wie gesagt, keine Heilungen. Sollte Ja ausnahmsweIse emmal eme 
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Besserung erfolgen, so hat diese nur geringen Wert, da sie wohl eben nur vor
übergehend ist." 

. 6. "N 0 r dun d Süd" (Okt.- u. Nov.-Heft 1905) bringt von J. S a d ge r 
" ein e pa t hol 0 gis ehe . S t trd i e" über "A u g u s t von PI a t e n " 
deren Einleitung wir wörtlich wiedergc:ben: "Mein trauriges Leben ist noch 
immer von Dir ein einziger langer Gedanke." "Wenn ich aufstehe des Morgens 
so hat mich Dein Bild erweckt, wenn ich mich schlafen lege, so wiegt mich 
Dein Bild in Träume. Wenn ich all meine Sinne vor Dir zuschließe, Du lebst 
noch im dunklen Bewußtsein" .... "Du bist so schön wie der Rosenbusch, 
wenn alle Knospen brechen. Wohltätige Blitze wirft Dein Auge wie das Wetter
leuchten in der Sommernacht. Dein Angesicht blüht in den lebhaften farben 
der jugend." .. . ,,0, daß ich den Staub von Deiner Sohle küssen dürfte! Du 
hast meine Seele zerrissen, meine Seele mir geraubt und ließest mir nur den 
Körper, die träge, entsetzliche Last. So vegetiere ich lebenssatt und unglück
selig fort." Diese Worte rühren nicht von einem glühenden jüngling her, der 
sehnend nach seinem Mädchen verlangt, sondern sind von einem Mann an einen 
anderen Mann gerichtet, von einem 22 jährigen Dichter an einen gewöhnlichen 
Durchschnittsmenschen, mit dem er noch keine Silbe getauscht, ja, dessen nä
here Bekanntschaft zu machen, er trotz einer reichlichen Gelegenheit sich sorg
fältig gehütet hatte. Was August von Platen im Leben wie im Dichten eine 
ganz besondere färbung verleiht, sind seine mann-männlichen Herzensneigungen. 
"Warum kann ich nicht lieben, warum macht nicht irgend ein Mädchen Eindruck 
auf mich!" klagt er in seinem Tagebuch, und ein andermal wieder in franzö
sischer Sprache: "Warum hat die Vorsehung mich derart geschaffen! Warum 
ist es mir ein Ding der Unmöglichkeit, frauen zu lieben! 0, warum muß ich 
so unheilvolle Neigungen nähren, die niemals erwidert zu werden vermögen !'· 
Unser Dichter war sich des " Ungeheuer-Unabänderlichen" seines Zustandes vom 
ersten Erwachen der Erkenntnis ab stets auf das schmerzlichste bewußt. Als 
Stiefkind des Glückes, als Schwerbelasteter hat er ja ohnedem wenig zufriedene 
Stunden genossen. Und was ihm an solchen die neidischen Götter etwa noch 
ließen, das wurde zumeist durch jene konträre Sexualempfindung ihm bitter 
verdorben." 

7. In dem kürzlich erschienenen " Ha n d b u eh für U n te r
suchun gsrichter", herausgegeben v. Dr. Hans Gross (0. ö. Prof. a. 
d. Universität Prag) bietet sich folgende Stelle (Bd. I S. 181): "Ueber die 
Bedeutung der Homosexualität muß man heute unbedingt klar sein und in der 
frage Stellung nehmen. Richtig dürfte die Auffassung sein, welche in derselben 
weder eine Geisteskrankheit, noch ein Laster, sondern eine angeborne Eigentüm
lichkeit sieht. Man hat sich einfach eine lange Kette von Entwicklungen vor
zustellen, die mit dem geschlechtlich normalen Menschen beginnt und über den 
leicht weiblichen, bezw. leicht männlichen Charakter, zum E f f e m i nie r t e n , 
bezw. zur Virago und von da zum ausgesprochenen Zwitter führt. So widerlich, 
unatürlich und ekelhaft uns der Homosexuelle erscheint, sos ehr m ü s se n 
wir zug e ben, daß ein Be s t r a f end e s seI ben u n ger e eh t
fertigt erscheint." 

8. "Z w e i Tod fe i n d e uns e res V 0 I k e s und ihr e B e
k ä m p fun g, ein ernstes Wort an alle Volksfreunde" von He in r ic h 
Au g u s t. In dem bei C. A. Thiele, Druck und Verlag des .,Kasseler Sonntags
blatt" erschienenen Schriftchen heißt es S. 31 f.: "Von einem Geistlichen 
wurde mir vor einigen Wochen ein Brief und seine Beantwortung zur Ver
fügung gestellt. Ich lasse zunächst auszugsweise den Brief folgen: "Die Liebe 
des klassischen Altertums zwischen Individuen desselben Geschlechts ist keine 
solche Ungeheuerlichkeit, kein solcher frevel wider Gott und die Menschen, wie 
sie manche Moralisten und Doktrinäre darstellen. Sie findet sich seit jahr
tausenden in den Hütten des Wilden, wie in den Prunksälen des fürsten, in 
den glühenden Tropen des Südens wie in den eisigen Schneefeldern des Nordens. 
Gesetzlich wird sie als schweres Verbrechen bestraft. Daß dieses ein ungeheueres 
Misverständnis, ein Irrtum von jahrhunderten ist, muß jedem denkenden und 
gerechten Menschen einleuchten. Die illegitime Liebe, welche die höchste 
Kraftentfaltung absorbiert und einen Teil der Menschheit vorzeitig in die Tiefen 
der Erschlaffung stürzt, gilt als ein Vergehen. Die höchsten Intelligenzen 
unserer Zeit sollten sich vereinigen, um Aufklärung über diesen so überaus 
wichtigen Gegenstand zu verschaffen, und einem Zustande ein Ende zu machen, 

. ~ 

9 -

der nicht mehr länger geduldet werden darf. Viele Unglückliche machen ihrem 
Leben ein Ende, und sind damit stumme Ankläger gegen die Menschheit, die 
sie in den Tod trieb. Es sind stolze, einsame Seelen, denen von einer kleinen 
Alltagswelt, die nicht begreifen kann, daß es Gesetze giebt, welche über dem 
Zuviel wachen, Unrecht geschieht: Es sind Märtyrer in Sonnenhöhe, gequälte 
Seelen im Rausche des Ideals, Sterne, verschlungen von der Zeiten Unrast und 
Gemeingewöhnlichkeit. Unverwelklicher Ruhm umb]üht ihre Namen; denn es 
sind Namen von Siegern. Mit ihrem leiblichen Tode sind sie eingetreten in 
die Strahlenreigen der Weltüberwinder. Ihre Seele ist fein und überzart und 
zuckt aufs schmerzlichste zusammen bei jedem Widerstand der Außenwelt. So 
werfen diese "kranken" Menschen in einer letzten, höchsten Befreiungstat das 
Leben eigenherrlich von sich. Als ein Sieger über widriges Geschick gehen 
sie in den Tod, zerbrechen alle fesseln und gewinnen im Sterben "Liebe, 
f reiheit und Schönheit" wieder. Auch der so früh vollendete Schriftsteller 
Georg Scheufler in Berlin gehört (wie Platen, Michelangelo), zu jenen Einsamen.
Der Verfasser, welcher für die Enthaltsamkeit der Homosexuellen vom Geschlechts
verkehr eintritt, übersendet uns die Schrift mit einem Anschreiben, in dem es 
u. A. heißt: "Wie diese Ausführungen bestätigen, betrachtet man auch in 
religiösen Kreisen die Homosexualtät nicht mehr als Verbrechen, sondern als 
Krankheit. Der Homosexuelle wird nicht verachtet, sondern gerade für ihn 
wird besonders .gebetet. Der.von der Natur .so sch!er Zurückgeset.zte. befriedi2e 
niemals den Tneb, er suche m rastlosem WIrken fur Andere Befnedlgung." 

9. In "G re t ehe n ", gemischte Essays über das Ewig-W~ibliche von 
W. S. Ross, Zürich bei W. Schaumburg, nimmt der Verf. auf dIe sexuellen 
Zwischenstufen Bezug, allerdings in nicht ganz le!cht verständlichen, me~r 
scherzhaft anmutenden Auseinandersetzungen. So heIßt es S. 111: "Wenn dIe 
f rau dann heimkommt, vom Acker oder von der Schmiede, angetan mit einer 
Lederschürze und mit grimmig strenger Miene, so wird sie den Kautabak fluchend 
ausspucken, und zum fenst~r h~reinblickend, ih,m ein Wiegenl.iedchen singen." 
An einer andern Stelle WIrd eme furchtbare feldschlacht ZWIschen Deutschen 
und Engländern beschrieben und die Niederlage der Briten auf de~ Umstand 
zurückgeführt, daß der englische Heerführer jane, kaum, nachdem dIe Schlacht 
begonnen, von Geburtswehen überrascht und nach d~m feldlazareth . ge~racht, 
während der nächste im Kommando, General MaggJe, durch den Emtntt der 
Monatsregel kampfunfähig wurde. Im Nachtrag polemisiert der Verfasser bes. 
gegen Krafft-Ebing. 

10. Die letzte No. von "G u s t a v ja e ger s Mon a t s b I at t" ~e
richtet unter dem Titel "Gleichgeschlechtliche Liebe" von dem Selbstmord zweIer 
Krankenschwestern auf homosexueller Grundlage. Der fall selbst findet sich in 
unserm Monatsbericht bereits früher erwähnt. . 

11. Aus Wal t e r Pa t e r s B u c h "P I a t 0 u. ~ er P .I a ton I ~
m us" Kpt. VI: der Genius Platos Ue n a bei Eu gen Die d.e r Ich s) teilt 
P. Ha me ehe r folgendes mit : .Das Geh~im~!s von Plat~s weitgehender An
teilnahme an der Sinnenwelt und an den Emdrucken der Smnesorgane und d~r 
Macht, die er über sie ausübte, liegt also darin, daß er ä.hnlich wie J?ante etn 
Liebender, ein großer Liebender war. _ In d~r leldenschafthch~n. Glut s~l~er Idet;n 
vermischt sich und verschmilzt das Korperllche und das GClstige bel Ihm wIe 
bei Dante . . . .. Daher kommt ~s, daß m~n die sichtbaren. Dinge, von d:nen 
P. spricht, vor sich zu sehen vernImmt. furw~hr, er, der Im .Gastmahl. als 
Parallele zu der stufen weisen Erhebung des GeIstes zUm vol.lkomm~nen ~Issen 
den Pfad, die Leiter der Liebe und ihren freudev?lIen Aufs~leg zu emer hoheren 
Schönheit als wir je geschaut haben, so lebendIg beschreIbt: .. er k.annte alle 
Wege der Liebe, im buchstäblichen ~inne. Er redet zwar .nur ~uckb~lckend von 
ihnen, aber er weiß recht wohl, woruber. er redet. Plato .~st . nicht .Imme~ der 
platonische Liebhaber gewesen ' er war VIelmehr ganz naturIIcherweIse, 'WIe er 
Sokrates von sich sagen läßt,' dem Einflu:;se schöner. Mensche~ unterworfen. 
Die farbe der Sühne zwischen der Glut semer Phantasl~ un.d sem er Ausdrucks
fähigkeit deutet darauf hin, daß die endliche HarmOnie semer ~atur nur .a1l-
mählich aus ihm herausgehämmert werden ~onnte ... ... Daß Ihn aber emst 
die physische Schönheit in einer mehr sinnlichen Gestalt m große t.!nruhe ve~
setzt und ihn in Zwiespalt mit sich selbst gebracht .. hatte, konnen wir 
seinen eigenen Worten in einer berü~mten. Stelle .. des Phadros entne~!llen, wo 
er davon spricht, wie schwierig es Ist, dIe genugelten Rosse des Korpers . Z'I 
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lenken, ,welcher d~r Wagen der Seele ist." "Die Brüder, die Kameraden, die 
ohne ~mander nicht leben konnten, waren die geeignetsten Schutzherren einer 
Stad~, I n d~r Fr~undsch~ft, ~ameradschaft, wie die ihre es war, so hoch gewertet 
werden, Sie blieben die Liebhaber der Jugend, sie, ihre unter die Sterne ver
setzten,Type.", dere!1 Lebensbahn in einem wunderbaren Augenblicke zur Weihe 
der remen, Jugendlichen Freundschaft, "die sonderlicher ist denn Frauenliebe" 
gesel~det hatte, Diese, Freu!1dschaft wurde systematisiert, zu einer Art Kunst 
entwlckel~ ~nd unter ger Weihe des Namens ihrer Begründer zu einem Haupt
bes,tandted ,m der, Erziehung der Lakedämonier erhoben, Sie gehörte zu ihrer 
Pflicht und zu Ihre~ Zucht, war aber zugleich ihr großer Trost und ihre Er
mutl~ung, Der Geliebte und der Liebende, die in langen Tagen freudiger 
Arbeit, vor allem aber auch auf dem Schlachtfelde Seite an Seite standen wurden 
zU,m ",Höre~den" und zum ,,,Be~tehenden", Der Aeltere beseelte den Jüngeren 
mit semer eigenen Kraft, mIt semem eigenen edlen Geschmack," 

, H,a m e c her mac~t hie~zu folgende Bemerkungen: "Das Werk, dem 
dieses Zitat entnommen Ist, sei Jedem, der sich dem erhabenen Genius Platos 
zu n,~h~rn ~ünscht. empfohlen, Ich wüßte Niemanden, der dem Ideenflug, der 
P~rsonhch,kelt und vor allem den enormen künstlerischen Fähigkeiten des großen 
DIchterphIlosophen so gerecht würde wie der ehemalige Oxforder Professor 
Walter Pater, der selbst ein vollendeter Platoniker, selbst ein bewunderns
würdiger M,eister der Harmonie in jeder Hinsicht war. Die Uebersetzung von 
Dr. J:iecht Ist Platos und. Paters würdig und reiht sich den im gleichen Verlag 
erschienenen Plato-Nachdlchtungen R. Kassners aufs schönste an." 

1~, In dem Werke von He n r y T h 0 d e: "M ich e I a n gel 0 
und d~, e . Re .n a i~ san ce 11 ~inden sich auf Seite ·134 folgende Stellen: 
"Wohl ~arghch ,Ist dIe Kunde, ~Ie uns von den Jugendzeiten des Meisters ward, 
doch dUFfen WI~, es ahnen,. wIe. Sehn;>ucht, Beseligl~ng und Entsagung vom 
ersten Llebesergluhen an seme me weIchenden Begleiter auf der leidensvollen 
Wanderu.ng durch die Wirren dieser Welt geworden sind. Gehen wir fehl, 
wenn wir annehmen, daß ihm in der ersten Hälfte seines Lebens die Liebe 
weckende Schönheit in der Frau, dann als sein Geist sich mehr und mehr über 
d~s Vergängliche zum Ideenbereich erhob, in dem jugendlichen Manne erschien, 
b~s auch <;las I~tzte h:dische abfiel und im unendlichen Schauen ewiger Liebe 
dI~ Welt .!llI~ter Ihm blieb?" ~ann weiter S. 145. "Nicht sinnliche Erregung, 
WIe schma~lI~he Verleu~dung:, SIch un,terfangen hat, h~imtückisch Z~I behaupten, 
sondern emzlg .Phant~slee!"'tzuckung ISt es, welche m der Verb1l1dung eines 
edlen Geistes mit Schonhelt der Gestalt das Vollkommene erkennen und in der 
Blüte der Manneserscheinung zu finden glaubt." Dann weiter S. 146: "Weit 
entf~rnt also, sinnliches Begehren zu sein, ist diese Exaltation vielmehr ein auf 
Realität bezogenes höchstes und reines Erkennen des in Phantasie erschauten 
"Schönen und Guten" !. 

13, Von demSam!""elwerk "Beiträge zur Lehre von den Ge-
s chi e c h t s u n t e r s chi e den" von M ö b i u s ist ein neuer Band Die 
G es chi e c h t erd e r Ti er e" erschienen (Carl Marhold, Halle). " 
, 1.4. I!", dem Blatt "T h e Me d i ca 1 Tim es" (London, 4. Nov. 05.) 

~1I1det Sich em Aufsatz von Dr. James Burnett über die Neurasthenie 
111 welchem der Verf. darauf hinweist, daß das Problem der Homosexualität i~ 
Gegensa~z zu. D~utsc~land in E~gland sehr vernachlässigt würde und auseinander
setzt, wie WIchtIg die KenntniS der sexuellen Basis für die Beurteilung der 
Ner~enkr~nkheiten ist. Er sagt u. A.: "in the lives of many men the sexual 
relatIon~hIp plays. a most important part, and as physicians we are bound to 
take tlllS factor mto careful consideration when treating cases of this kind." 

15. In der ,,0 es. te r r e ich i s c h e n A erz t e z e i tun g" (No. 22, 
20. Nov, 1905) steht em Aufsatz von Dr. Keller: Die sexuelle 
Fra g e ", der,en Ei!",leitung wie folg~ laut~t: "Die im P~blikum gangbaren 
Vorstellungen. uber die. sexuelle Frage smd em sonderbares Gemengsel von sinn
l?sen VorurteIlen, mystIschem Aberglauben, selbstgefälliger Zufriedenheit mora
lischer Pra~lerei, heuchlerischer. Lüge, barbarischer Roheit und ungerechten Ge
setzen.. Wie das gro~e Publikum, mag es ungebildet oder halbgebildet sein, 
oder SIch gar. zur IIg~blldeten Intelligenz" zählen, über alles denkt, was nur ans 
sexuelle Gebiet streIft, das kann man ja deutlich ersehen wenn man unsere 
heutige sexuelle ,,1\loral" einer näheren Analyse unterzieht 'und die darauf be-
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züglichen Gesetze auf ihre Berechtigung prüft. Zwei Faktoren sind es, die hier 
großes Unheil angerichtet haben: die kirchlichen Lehren mit ihrem Wust von 
falschen Vorstellungen und mit ihrer heuchlerischen Moral und die Gesetz
gebung, die sich leider seit jeher in den Händen der JUristen befindet, die, 
ohne von der Psyche des Menschen auch nur einen Begriff zu haben, Gesetze 
schaffen und Verbrechen definieren, Die sexuelle Hörigkeit der Frau, die land
läufi<ren Vorstellungen von der verbrecherischen Natur der sexuellen Perver
sion;n sind das Produkt dieser zwei unglückseligen Faktoren, die immer unser 
öffentliches Leben beherrscht und ein Monopol auf die Prägung der gangbaren 
Moral besessen haben. Daß auch die große soziale Frage das sexuelle Leben 
beeinflußt und ih'm, wie sie es in allen Gebieten tut, das Stigma des Unnatür
lichen und Ungesunden aufdrückt, ist für jeden begreiflich, der beobachten und 
denken kann', So kommt es, daß durch alle diese Faktoren eine solche Ver
wirrung in der sexuellen Frage angerichtet wird, daß es schwer wird, die 
Lösung zu finden." 

16. Bei Dahl in Gelsenkirchen ist eine Gedichtsammlung erschienen: 
Von s t i I I e r Ins e I" von Georg Albrecht, welche Gedichte urnischen 

Charakters enthält. 
17. Bei S. fischer ist ein Roman "Michael" von Herrn. Bang, 

illustriert von M a r c u s Be h m er, erschienen, worin eine platonisch-homosexuell 
veranlagte Persönlichkeit geschildert wird. 

IS. Auf mehrfache Anfragen hin teilen wir mit, daß sich die Fertig
stellung des 'neues Buches von Dr. Hirschfeld "Geschlechtsü,ber
g ä n ge" wegen technischer Schwierigkeiten (Herstellung von 86 Illustrationen) 
verzögert' hat, so daß die Besteller ihre ,Ex~mplare ~rst .Mitte D.~zemb:r. er
halten werden. Wie uns der Verleger mitteIlt, hat er dIe ZeJtdauer fur ermaßlgte 
Preise bei Vorausbestellung bis zum 31. Dezember verlängert. Wir bitten dem" 
gemäß alle diejenigen, welche das Buch zum ermäßigten Preise von,3,50 M, 
anstatt 5 M. beziehen wollen, sich an dem Verleger W. Malende, Johanmsgasse 3, 
Leipzig, zu wenden. 

19. Von dem Blatt "Geschlecht und Gesellsc.haft" (Heraus
geber Kar I Va n seI 0 w , .Verlag der Schönheit, Berlin) ist die erste Num~er 
erschienen, die eine Reihe interessanter Arbeiten über das sexuelle Problem Im 
Allgemeinen enthält. 

20. Im S p 0 h r ' sc he n Ver lag e befinden sich zur Zeit unter ~er 
Presse: Hadrian, Phantasien eines Eigenen, Poesie und Pro~, Mk. ~ ,-; Fntz 
Bille, Von lachenden Ufern, Wanderbriefe, Mk. 1,50. Belde Schnften haben 
homosexuellen Inhalt. 

21. Auf Wunsch einiger namhafter Mitglieder unseres Komit.ees machen 
wir darauf aufmerksam daß im Verlage von Be r n ha r d Z a c k, r r e p t,o w 
b. Berlin, eine Serie homosexueller Schriften erscheiJ?en soll, unter dem TIte.I,: 
" Sag i t t a s B ü ehe r ein ern a m e nl 0 s e.n LI e be ". InteressentenJur 
diese Publikation wollen sich wegen kostenfreIer Uebersendung des ausfuhr
lichen Prospektes mit dem Verleger in Verbindung setzen. 

22. Dem "Roland von Berlin" (~o. 43, 26: .. 0kt. 05.) entnehl?en 
wir folgende Stelle eines "Berliner Briefes": "DIe, "mystenose" Verhaftung emes 
Leutnants, die jüngst bekannt wurde, beweIst auf s neue, daß der moderne Ver
kehr im Zeichen des § 175 steht." 

23. Ueber den "g e gen w ä r t i gen S t a n d der S t r a f r e c h t s -
reform." berichtet das "Berliner Tageblat~" am 16. Nov., wIe .. folgt: 
"Im frühjahr ist auf eine Anfrage im Reichs~age s.elte~s ?es Staatssekret!irs ~es 
Reichsjustizamtes erklärt worden, daß auch dIe Re!.c~sJustJzverwa~tung Sich 111-
sofern bereits mit der Reform des Strafrec~ts beschaftlge, .. a~s auf Ihre Anregung 
an der hierzu nach Ansicht der ReichsjustIzv~rwaltung no~~get.t ersten Unterlage, 
einer rechtsvergleichenden Darstellung der 111- un~ auslandIschen . Strafgesetz
gebung, gearbeitet werde. Zu diesem Zwec~e hat SIch ~nter VermIttelung des 
Reichsjustizamtes ein wissenschaftliches Komitee, de~, die Strafrec,htsprofessoren 
Birkmeyer van Calker, frank, v. Hippel, Kahl, v. LIllen~hal, v. LISZt un1 Wach 
angehören: gebildet, das in einem umfassenden Wer~e e1l1e rec~tsverglelchende 
Darstellun aller in Betracht kommenden strafrechthchen Ma~enen auf qrund 
des englis~hen und französischen Strafrechts, der Strafgesetzbucher der Nleder-
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lande, Italiens und Norwegens, sowie der Entwürfe zu einem österreichischen 
und schweizerischen Strafgesetzbuch und zu einem Bundesstrafgesetzbuch für 
die Vereinigten Staaten von Amerika geben, die Ergebnisse dieser Rechtsver
gIeichung kritisch würdigen und Vorschläge für die deutsche Gesetzgebung auf
stellen soll. Diese Vorarbeiten sind nun so weit gediehen, daß das Werk un
mitte!.bar der Oeffentlichkeit übergeben werd~n kann. Von de!ll insgesamt auf 
]5 Bande berechneten Unternehmen, das SIch als "Vorarbelt zur deutschen 
Strafrechtsreform M bezeichnet, wird (im Verlage Otto Liebmann, Berlin) zunächst 
der fünfte Band des nBesonderen Teilsu , betitelt "Verbrechen und Vergehen 
wider das Leben - Körperverletzung - freiheitsdelikte u (bearbeitet von den Pro
fessoren v. Liszt, Löffler, Rosenfeld, Privatdozent Radbruch) Ende November 
zur Ausgabe gelangen. Anfang januar 1906 wird sodann zunächst der neunte 
~and "Gemeingef~hrliche Verbrechen und V~rgehen - Verbrechen und Vergehen 
Im AmteM (bearbeItet von den Professoren Blrkmeyer und v. UJlmann sowie den 
Priv~tdozenten Kitzinger, Köhler, Neume~er und ~taatsanwalt Wachinger) er
schemen. Das Werk, so bemerkt dazu dIe nD. junsten-Ztg. u , darf hiernach in 
der Tat als der erste Schritt zur Reform des deutschen Strafrechtes bezeichnet 
werden, wird aber zugleich wertvolles gesetzgeberisches Material auch für die 
Strafrechtsreform der außerdeutschen Staaten enthalten. Es ist zu hoffen daß 
durch dieses Unternehmen die für das nächste jahrzehnt auf dem Gebiet~ des 
Rechtslebens gestellte bedeutsamste Aufgabe ihrer Lösung näher gebracht werden 
wird. Nachdem in solcher Weise die deutschen Strafrechtstheoretiker ihre Vor
schläge für eine Reform aufgestellt haben, wird es Aufgabe der deutschen Straf
rechtspraxis sein, auch ihrerseits Stellung zu nehmen, damit" auf Grund ge
meinschaftlicher Arbeit, der Regierung objektive, von allen Nebenrücksichten 
freie Direktiven für die Aufstellung eines Entwurfes zu dem neuen Gesetzbuch 
geboten werden können'· 

24. Eine sehr große Anzahl von Artikeln, die das homosexuelle Problem 
berühren, sind im Berichtsmonat anläßlich der Verurteilung des Pr iv a t
d 0 zen te n D r. M ich a e I Be e r in Wien wegen Sittlichkeitsvergehen an 
mmderjährigen Knaben erschienen. Dieser Prozeß steht, da es sich nicht um 
erwachsene Personen bezw. § 175 (§ 129 Oest. Str.-G.-B.) handelt, mit unseren 
Bestrebungen außer Zusammenhang. Es läge somit kein Anlaß vor, uns in 
diesen Blättern mit der Angelegenheit zu beschäftigen, wenn nicht viele Zeitungen 
~merkungen pro u~d contra ü~er ~ie fra~e der Ho~osexualit.~t daran geknüpft 
hatten, von denen wIr an den WIchtigsten mcht schwelgend vorubergehen dürfen. 

25. Der Professor der Psychiatrie in Wien, Pro f. D r. Sie g m und 
fr e ud, äußert sich in der "Z e i t 11 vom 27. Okt. 1905 folgendermaßen : 
"Auf die Affäre des Prof. Beer kann ich im besonderen nicht eingehen, weil ich 
einzig und allein auf die Zeitungsberichte angewiesen bin und ich mir kein Urteil 
bilden kann, ob die Aussagen der beiden Knaben oder die Verteidigung des An
geklagten richtig sind. Ich verfechte gleich vielen Gelehrten den Standpunkt, daß 
der Homosexuelle nicht vor das forum eines Gerichtshofes gehört. Ich bin sogar 
der festen Ueberzeugung, daß Homosexuelle nicht als Kranke behandelt werden 
müssen, denn der pervers Veranlagte ist deshalb noch lange nicht krank. Müßten 
wir dann nicht viele große Denker und Gelehrte aller Zeiten, von deren per
verser Veranlagung wir Bestimmtes wissen und von denen wir gerade ihren ge
sunden Geist bewundern, als krankhafte Menschen bezeichnen? Homosexuelle 
Personen sind nicht krankhaft, sie gehören aber auch nicht vor den GerichtshoE 
Sowohl bei uns in Oesterreich als noch in weit größerem Umfang in Deutschland 
ist eine mächtige Bewegung im Zuge, den Paragraph des Gesetzbuches, der sich 
gegen die Perversen wendet, zu eliminieren. Der Bewegung haben sich be
deutende Gelehrte angeschlossen, und sie wird immer größere Kreise ziehen, 
bis sie zu einem endgültigen Erfolg gelangen wird. Anders verhält es sich 
jedoch in einem falle wie dem des Prof. Beer, vorausgesetzt daß er schuldig ist. 
Der Angeklagte hat sich in diesem falle an Kindern unter 14 jahren vergriffen, 
und ein solcher Mensch muß von dem Gerichtshof abgeurteilt werden. Die 
Verurteilung müßte aus demselben Grund erfolgen, als ob ein Mädchen unter 
14 Jahren geschlechtlich mißbraucht worden wäre, und zwar müßte wegen Not
zucht, Verführung oder Schändung die Anklage erhoben werden. Eine Ver
urteilung zweier erwachsener Personen wegen homosexuellen Verkehrs ist zu be
dauern; ein Mensch, der Knaben mißbraucht hat, die noch nicht das gesetz-
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Ii~he A!.ter erreicht .haben, soll verurteilt. werden. Dies ist meine Meinung, und 
dIese durfte wohl. eme .. gr~ße ~nza~l memer Kollegen teilen." 

26. Sehr elge,ntumhch smd dIe Ausführungen von Pro f. D r. Ben r d i ct 
über den fall, d~r SIch d~~ei au~spricht, daß man gegenüber "unverbesserlichen 
Perversen" nur dIe Wahl hatte ZWIschen Zuchthaus Enthaltsamkeit und Castration 
Die HauptsteIlen seines Aufsatzes lauten: Vor aftern muß man den Irrtum be~ 
seitigen, daß Menschen, die in normaler Weise geschlechtliche funktionen ver
üben, nich~ zu gleicher Zeit. perversen Neigungen huldigen. Ich habe den Aus
druck .athletesexuel se.me:-zelt für den Mädchenmörder Hugo Schenk gebraucht, 
und dl~ser Ausdruck Ist m alle Sprachen übergegangen. Dieser Athletismus 
kann SIC~ auf normale formen des Geschlechtslebens beziehen, er zeigt sich aber 
auch dann, daß neben den normalen funktionen alle formen der Perversität 
geübt werden können. Es ist ferner ein Irrtum, wenn man annimmt daß die 
ausschließlic~e perverse Neigung häufig nicht eine angeborene sei. Die meisten 
Perversen zeIgen vielmehr eine gemischte Neigung für normale und homo
sexuelle Uebungen, und nur selten sind frühzeitig Verführte für die normale 
geschlecUlic~e funktion unfähig und nunmehr zur perversen gedrängt. Es gibt 
,:,ohl auch ~1I1e pa~hologische Perversit~t, die sich bes?nders in psychoepilep
tIschen Anfallen zeIgt und manchmal Im späten GreIsenalter zum Vorschein 
kommt. Die meisten Perversen sind entweder bereits als solche geboren oder 
wurden verführt, und man kann bei ihnen von einer eigentlichen pathologischen 
Beschaffenheit nicht sprechen; Es ist eben die große Verwirrung, die durch den 
~usdruck "mo!'al insanity" !n die jurisprudenz, in ?ie gerichtliche Medizin u~d 
111 das allgememe Bewußtsem gebracht wurde. Smd wohl sonst vollständIg 
normale Menschen als Kranke anzusehen, wenn sie korrupte Eigenschaften mit 
auf die Welt gebracht oder mit und ohne Schuld-in beiden fällen meist durch 
Verführung - erlangt haben? Die Gefährlichkeit solcher perverser Individuen 
wird heute noch allgemein unterschätzt. Sie machen Hunderttausende von 
Menschen unglücklich, indem sie diese der normalen geschlechtlichen Uebung ent
ziehen. Da aber die Natur des Geschlechtslebens des Menschen sich mit allen 
Fäden an das geistige, sittliche und soziale Leben gehängt und es zur Liebe ver
edelt hat, so ist mit der geschlechtlichen Perversität zugleich eine geistige, sittliche 
und soziale Entgleisung verbunden. Natürlich denkende und fühlende Menschen, 
selbst schwere Verbrecher haben in früheren Zeiten einen ungeheuren Abscheu 
vor den Perversen gehabt, und es geschah im achtzehnten jahrhundert, daß die 
zum Toue verurteilten Mörder und Diebe in Paris den Gerichtshof baten, man 
möge ihnen die Schande nicht antun, sie zugleich mit den Perversen hinzurichten. 
Im Mittelalter waren die Tempelherren die eifrigsten Vertreter des Homo· 
sexualismus, und damals kam eine solche Verwirrung in die Geister, daß sOl;{ar 
die sonst so sittenstrengen Rabbiner judizierten, die frau sei verpflichtet, SIch 
jeder Perversität des Gatten zu fügen. Hoffentlich wird das sittliche Gleich
gewicht wieder hergestellt werden. Man wird gegen die unverbesserlichen Per
versen mit aller Strenge vorgehen, und ich glaube, der Satz, den ich in meiner 
Psychologie ausgesprochen habe, wird zur Geltung kommen: Enthaltsamkeit, 
Zuchthaus oder Chirurgie. Perverse Menschen können sich ja enthalten. Sie 
können sich vor dem Konflikt mit dem Sittengesetz retten, indem sie einen 
chirurgischen Eingriff an sich vornehmen lassen. Wenn sie aber aktiv werden, 
dann bleibt der Gesellschaft nichts anderes übrig" als mit voller Strenge 
einzuschreiten, wenn sie nicht eines der wichtigsten fundamente ihres Bestandes, 
die normale fortpflanzung und die Gründung der Familie gefährden will. Ich 
will hier aber noch eine andere Seite berühren. Es ist die Tatsache, daß be
sonders Mädchen, aber auch Knaben, im zartesten Alter eine hohe perverse 
Phantasie haben und falsche Beschuldigungen wegen Unzucht erheben und be
schwören. Es sind mir in Wien zwei schwere Rechtsirrtümer in dieser Beziehung 
bekannt. Der Richter muß sich vor allem über die Glaubwürdigkeit des an
klägerischen Kindes klar werden. In dem einen fall hat die Umgebung und 
die Lehrerin ausgesagt, daß das Kind im h?chsten G!"ad k0l!llpt sei. Der 
Richter hat den Angeklagten dennoch verurteIlt, und dIeser, em Student der 
Medizin hat sich noch im Gerichtssaal getötet. Die judikatur ist in solchen 
Fällen ~icht so schwierig, wie es aussi~ht. Ein Mensch, ?er ~um. Beispiel m!t 
Kindern perversen Umgang hat, hat mcht. nur GelegenheIt, dIes el."mal ~nd. mIt 
einem Kinde zu tun. Der Richter darf SIch auf dIe Aussage e1l1e5 emzIgen 
Kindes nicht verlassen i besonders nicht ohne strengste Prüfung von dessen 
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Charakter. Wenn ein Lehrer jahrelang Gelegenheit hat, mit Kindern zusammen 
zu sein ohne daß man bei der großen Schar von Kindern auch nur einen 
zweiten' fall von solchem lerversen Treiben konstatieren kann, so ist es im 
Voraus wahrscheinlich, da es sich hier um die Ausgeburt der Phantasie eines 
korrupten Kindes handelt, und nicht um eine Missetat. Wenn man aber zu
mindest zwei fälle in einem engen Kreise von Bekannten des betreffenden In
dividuums auftreiben kann, die unabhängig von einander ganz analoge Ansichten 
aussprechen, dann ist die Schuld als im höchsten Grad wahrscheinlich anzusehen. 

Wir sandten auf diese Ausführungen an die "Zeit" eine Entgegnung bezw. 
Widerlegung der Benedict'schen Behauptungen, die uns der Herausgeber der 
"Zeit" mit dem Bemerken zurücksandte, daß er' von unserer Replik gegen 
Prof. B. zwar mit grossem Interesse Kenntnis genommen habe, von einer Ver
öffentlichung indes absehen müsse, da die "Zeit" auf die Berechtigung der Be
wegung zur Abschaffung der Strafparagraphen gegen die Homosexualität wieder 
holt hingewiesen habe, auch ein Tageblatt nicht der geeignete Ort sei, um eine 
wissenschaftliche Diskussion über diese fragen zu führen. 

27. Sehr große Verbreitung fand aus der Zeitschrift von Kar 1 Kr aus 
"D i e fa c k e I" eine Abhandlung, die auch separat unter dem Titel "Die 
Kinderfreunde" erschien. In der Tat sind höchst bemerkenswerte Ausführungen 
darin enthalten. Die HauptsteIlen sind folgende: "Darüber sind sich heute 
nur die Kriminalisten nicht klar: Der Gesetzgeber, der so völlig ahnungslos 
am Geschlechtsleben herumstümpert und so wenig geneigt ist, die Verbrechen 
des Rückenmarks der Untersuchung durch den Arzt zu überlassen, hat im 
Sexualreich bloß drei Rechtsgüter zu schützen: die Gesundh~i~, die Willet:Js
freiheit und die Unmündigkeit. Der Staatsanwalt lasse das IndIVIduum, das Im 
Bewußtsein einer venerischen Erkrankung seine venerische Wirkamkeit fortsetzt, 
wie einen tollen Hund einfangen, er klage die Gewaltanwendung an und den 
Mißbrauch von Kindern. Was will i ge und m ü n d i ge Me n s c h e n 
mit ein a nd er tun, da von las see r sei ne H an d. Rechtsgut kann 
nie die private Sittlichkeit, höchstens der öffentliche Anstand sein. Was inner
halb der vier Wände geschieht, kann kein Aergernis erregen, und die Staats· 
gewalt ist nicht genötigt, sich vor's Schlüsselloch zu stellen. Die Zudringlichkeit 
einer justiz, die den Verkehr de~' .Geschl~c1~ter reglementieren möchte, h~t st~ts 
noch die ärgste Unmoral gezeitigt; knmmelle Belastung des Sexualtnebs Ist 
staatliche Vorschubleistung zu Verbrechen. Der Denunziant und der Erpresser 
sind die Bundesgenossen des Sittenrichters. Wird die Moral zum Rechtsgut, 
so sind die Lebensaüter der freiheit, des Seelenfriedens und der wirtschaftlichen 
Sicherheit gefährdet. Kuppelei, Wucher und Ausbeutung gedeihen, wenn das 
kriminelle Risiko mitbezahlt werden muß. Homosexueller Verkehr: auf dem 
fettboden der Strafdrohung blüht der Weizen der Chantage. Und sie ist das 
verheerendste Verbrechen, das die Moraljustiz auf dem Kerbholz hat. Wenn 
der Erpresser nie zum Denunzianten wird, wenn der auf das Opfer tägl~ch 
geübte Druck die gewünschte Wirkung tut und ?ie Unterlassung ?er Strafanz~lge 
mit täglich erneuten Höllenqualen und dem Wirtschaftlichen Rum erkauft Wird, 
dann - ich schrieb es schon einmal - versagt des Theoretikers Weisheit. 
Gewohnt auf der faulenzergrundlage der "Statistik" zu denken, weiß er keinen 
Rat: ihm' fehlt die Statistik der nicht erstatteten Anzeigen und der befriedigten 
Erpressungen. Und da ihm ein allzu dürftiger Besitz an Phantasie und Lebens
erfahrung - er ist ja Kriminalist - die Zahlenweisheit nicht ersetzen kann, 
so ahnt er nicht daß in derselben Stunde, in der er sich einer Weltordnung 
freut, die Unsittli~hkeit und Vergewaltigung unter Strafe setzt, in seil1('s Vater
landes Gauen tausende unglückliche Menschen in furcht und Schrecken 
des nahenden Erpressers harren. So traurig die Sache ist, so grotesk ist es, 
daß der Dummkopf Staat, dem es auf die "fortpflanzung" ank~mmt. und d~r 
die Naturtriebe vom Standpunkt der Rekrutenaushebung beurteilt, lieber Clll 

jammergesicht entstehen und die Päderastie sich vererben I~ssen will, als. daß 
er die zur Zeugung nicht Berufenen sich ausleben und SOttllt aussterbe,n heße. 
Handelt er aber human, wenn er bloß für die kommende Generatlon von 
Päderasten besorgt ist und die lebende mißhandelt, wenn er die Nervenkraft 
von tausend harmlosen, tüchtigen und hervorragenden Bürgern unt~r den Dru.ck 
krimineller Gefahr und sozialer Schande stellt? . . . Herr Montz Benedikt 
freilich, der Nervenpatholog, will sie erlösen. Er. wur~e nach seiner Me!nung 
über den fall Beer gefragt und hat, ohne erst die SOZiale Gefahr der Kmder-
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schändung und die der Homosexualität gegeneinander abzuwägen, eine Methode 
in Vorschlag gebracht, die den unseligen Opfern der Männerliebe helfen könnte, 
"Enthaltsamkeit, Zuchthaus oder - Chirurgie". Wenn sich perverse Menschen 
nicht enthalten ulld nicht jede einzelne sinnliche Wallung im Kerker büßen 
wollen, so können sie ja - gibt's etwas Einfacheres und zugleich Radikaleres? 
- "einen chrurgischen Eingriff an sich vornehmen lassen". Man schwankt, 
ob man sich mehr über die Menschlichkeit oder über die Kapizität dieses 
Nervenarztes, der den Chirurgen zuhilfe ruft, freuen soll. Nur schade, daß er 
nicht auch angegeben hat, wieviele Körperteile eigentlich amputiert werden 
müssen um den Patienten vor einem "Konflikt mit dem Sittengesetz" zu be
wahren'. Im Prozeß Beer wurde die Hand des Angeklagten schuldig befunden. 
Aber ich weiß nicht, ob man nicht ausschließlich die Nervenstränge amputieren 
zu lassen brauchte, um Staatsanwälte und Nervenpathologen vollständig zu be
ruhigen. Denn MiMIe}angelo wäre ein groß.er Päderast geworden,. auc~ wen~ 
er ohne Hände aut die Welt gekommen ware . . . Man m.uß Sich ~Icht. bel 
den Albernheiten eines Zeitgenossen aufhalten,. wenn es die Vorurteile em~s 
Zeitalters zu bekämpfen gilt. Mit Professor Sigmund freud habe. man die 
Einsicht und den Mut, zu bekennen, daß der Homosexuelle weder ms Zucht
haus noch in den Narrenturm gehört. Waren große Denker, Künstler und 
Gelehrte aller Zeiten, um deren perverse Sexualität. wir. wissen und deren 
ethische Hoheit wir anerkennen, deren gesunden Geist wir bewundern, krank
hafte oder verbrecherische Schädlinge? Die Propaganda der Kulturmenschen, 
die in Deutschland und Oesterreich die Abschaffung des menschen mörderischen 
Paragraphen bezweckt, wird zum Ziel führen - mögen. auc~. die familienväter 
die in Aemtern Parlamenten und Gelehrtenstuben die nachste Reform des 
Strafgesetzes vo~bereiten, von der Angst um ,den geregel~en ~etri~b in den 
staatlichen Gestüten der Menschheit gelähmt sem. ~an Wird sie. zwmgen, das 
Gesetz so einzurichten, daß ein Knabenschänder mcht deshalb 111 ~en Ke~ker 
wandere, weil er nicht nach dem Geschlecht, sondern desh~lb, wel.1 er m~ht 
nach dem Alter gefragt, nicht weil er Knaben, sonder.n weil. er Kmde: miß
braucht hat. Mit Professor freud muß man der AnSicht sem! daß die Tat, 
deren Herr Dr. Beer bezichtigt wird, nicht unter dem G~slchtspunkt der 
Homosexualität zu beurteilen ist und d~ß die Ve~urtei!ung m solcheT? falle 
aus demselben Grunde erfolgen müßte, wie wenn em .Madchen u~ter vlerze~n 
Jahren geschlechtlich mißbraucht worden wäre. "Em~ Verurteilung zwel~r 
erwachsener Personen wegen homosexuellen Verkehrs ISt zu beda~ern; em 
Mensch, der Knaben mißbraucht hat, die noch mcht. das ges~tzhche Alter 
erreicht haben soll verurteilt werden." Gegen Schluß semer Arbeit mac~t Verf. 
die Bemerkung, daß sich wohl einmal der fall ere!gnen könnt~, W? em Un
glücklicher dem Richter zuruft: "Damals haben Sie anders mit mir geredet, 
als Sie auf mich in Votivpark gepaßt haben !" 

28. "Die Welt am Montag" vom 13. ~ov. 1905 ~ruckt die Aus
führungen von Prof. Benedict ab und knüp~~ an die Beschuldlgun~, daß Dr. 
Beer die Straftaten begangen haben soll, wahrend er. photographische Auf
nahmen der Knaben machte, Bemerkungen unter dem Titel:. "D I e P hot o. -
g rap h i e als Ku p pie r in" , worin der Verf. nachzuweisen su~ht, daß die 
Photographie zur Anknüpfung homosexueller Bekanntschaften Vielfach Ver
wendung finde. 

29 Ausser den vorigen Ausführungen heben wir noch die Bemerkungen 
von G e ~ r g H i r t h in der "j u .. g end '~. (No. 46) .. hervor: . ,,~um fa~le. Be~r 
in Wien will ich mich in aller Kurze so außern: fur alle und Jede freiheit 1.11 
moralibus muß es eine unüberschreitbare Grenze geb~n, welch~ durch die 
Achtung vor den Schwachen und Unmündigen gezogen .ISt und ~Ie der ~t~at 
nicht aus Willkür sondern aus Barmherzigkeit str~frechthch .. zu schutzen genohgt 
war. Es gib t G es e t z e, die man ge fl !1 g s,c hat zen und be -
lächeln kann, ja bekämpfen muß, wel.l sie ohne.allen ver
nünftigen Staatsgedanken in das freie ~ebere~nk0!11men 
m ü n die r M e n s c h e n ein g r e i f e n. Aber zu Ihn~n gehoren. die ~ara
graphen ~um Schutze der Jugend nicht. Der Staat kann mcht alle Wlrt~chtld~r 
und Anpreisungen alkoholischer Getränke entfernen, er dkann fUhr. kmch\ .. die 
Presse und den Buchhandel knebeln, um die jugend vor em n 1C ver ang
licher Titel und Bilder zu bewahren, so wenig wie .er in der Großstadt alle und 
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jede verführerische Weiblichkeit vom Straßenverkehr ausschließen kann' wohl 
~ber muß er direkte Angriffe auf jugendliche Individuen ahnden. Die' M a 
jestät der Jugend ist heilig und unantastbar." 

30. Die "Strassburger Bürgerzeitung" (25. Okt.1905) bringt 
folgende Zuschrift unseres Komitees: "Sehr geehrte Redaktion! In Ihrer Nr. 
v?m 17. Oktober berichten Sie unter der Spitzmarke "Schlimmer Markt" über 
die Verhaftung eines Epiciers, weIcher unter dem Verdachte sich gegen § 175 
d~s De~tschen R.eichsstrll:fgesetzbuches. vergangen zu hab~n, verhaftet worden 
seI. ~Ie ups bencht.~t. wird, er!olgte die V ~rhaftung nicht, wie dies gewöhnlich 
geschieht, m unauffalhger Welse durch emen Schutzmann in Zivil sondern 
indem E. a~s sei~em offenen Ges~häf~ in Gegenwart seiner Angestellten durch 
Schutzleute m Umform, gekettet wie ein schwerer Verbrecher über die äußerst 
b~lebte ?traße, unter den neugierigen Blicken der Nachbarn, fünf Minuten weit 
bIs zu einer Droschkenhaltestelle fortgeführt wurde, wo er *h endlich mit den 
S.chutzleuten der allgemeinen Neugier durch Einsteigen in einen Wagen ent
ZIehen konnte. - Seit längeren Jahren für eine gerechtere Beurteilung der homo
sexuell Veranlagten eintretend, weIche, wie die fortschreitende Naturerkenntnis 
gezeigt hat, nicht. wirklichen Verbrechern gleichzustellen sind, sondern eine von 
Geburt an a~welchende Menschenklasse darstellen, unterstützt in dieser Auf
fas~u.ng von VIelen .Tausenden von gebildeten Männern aller Berufe, weIche die 
PetItIon an den Reichstag, behufs Aufhebung resp. Aenderung des unheilvollen 
§ 175, unterzeichnet haben, können wir uns nicht enthalten, unserem lebhaften 
Erstaupen Ausdruck zu &"eben, ül;>er die . Art. und Weise, wie die yerhaftung 'des 
E. bel dem Verdachte emes Dehktes wIe dIe homosexuelle BetätIgung erfolgte, 
Denn wenn selbst die Behörde bei einem derartigen Delikte einen Haftbefehl 
auszuführen hat, so sollte man dorh meinen, daß, wenn es sich wie in dem vor
liegenden falle, um einen geschlechtlichen Verkehr mit Erw~chsenen handelt 
in Anbetracht der gegenwärtigen Auffassung über die Homosexualität dies~ 
V~rhaftu~~ ~enigstens in möglichst, schonender Weise ausgeführt werden' sollte. 
Mi! vorzughcher Hochachtung Wlssenschaftl.-hum. Komitee. Dr. Hirschfeld," 

Die "Bürgerz~itung" fügt hinzu: Wie uns mitgeteilt wird, erfolgte die 
festnahme des E. mcht durch 3, sondern durch 2 Schutzleute. Die fesselung 
soll erfolgt sein, weil E. geäußert habe, er werde sich im falle seiner festnahme 
ein Leid antun. 

31. Direktor D r. Si 0 I i hielt nach einem Bericht der "frankfurter" 
u. der. "Kölnischen Zeitung" am 3. Nov. in frankfurt a. M. einen Vortrag in 
dem er u. A. ausführte, daß er als Arzt die ern s t e s t e n B e den k e n 
ge gen den § 1 7 5 h e g e, der die Homosexualität mit schwerer Strafe be
droht. 

,32. Von Pro f. A s c h a f fe n bur g in K ö I n ging uns folgendes 
SchreIben zu: "Wir halten hier augenblicklich einen Aerztekurs ab bei dem 
sich in dem psychiatrischen Kolleg eine recht große Anzahl von H~rren ver· 
~amm~.rt hat: Ausßem Kreise der .Hör~r ist mir der Wunsch geäußert worden, 
l~h .mochte Ihnen 1!ber Homosexuahtä~ einen Vortrag halten i dazu bin ich na
turhch gerne bereit, nur fehlt es mir gerade eben an einem Herrn oder einer 
Dame, die ich demonstrieren könnte. Ohne Demonstration, d. h. ohne daß die 
Herren aus dem Munde eines H. hören, wie es soIchen Menschen zu Mute ist 
hat mein Vortrag keinen Zweck. Wenn ich nun auch über manches ander~ 
denke wie Sie, so halte ich es doch für sehr wertvoll, wenn die Herren die 
durchweg in der Praxis stehen, über die wichtige frage genaueres hören,' und 
hoffe, Sie können mir dabei behülfIich sein. Sie kennen sicher eine oder die 
andere Persönlichkeit in Köln, die sich im Interesse der Sache zu einer De
mons!ration .berei~ finden ~rde, selbstverstän~lich unter Wahrung der not
wendIgen DIskretIOn." - Wir baten darauf einen homosexuellen Arbeiter in 
Köln, .sich Herrn Prof. Aschaffenburg zur Verfügung zu stellen. Die Vorstellung 
fand In dem Kolleg vom 7. November im Hörsaale des Kölner Krankenhauses 
Lindenburg statt. Wie uns berichtet wird, erklärte der Vortragende u. a., daß 
~r zwar unsere Petition wegen ihrer Begründung nicht unterschrieben habe, 
jedoch aus juristischen Gründen für Abschaffung des § 175 sei. Er befürwor
tete den Altersschutz bis zum 18. Jahre. 

33. In Alk m aar (Holland) hielt D r. me d. No r du i n einen Vortrag 
über U ra n i s mus, der von großem Erfolge begleitet war. Der Redner 
stellte sich völlig auf den Standpunkt unserer Bestrebungen. 
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34. In Dresden sprach am 17. Nov. Dr. Hirschfeld über "Ur
sachen, folgen und V~rhütung d~r Onanie" im Verein für Gesundheitspflege. 
In Charlot~enburg hIelt der gleiche Redner am 22. Nov. einen Vortrag über 
"Geschlechthche und ungeschlechtliche Anziehung". Beide Vorträge waren sehr 
stark besucht, der Charlottenburger von etwa 1000 Personen. In beiden Vor
tragsorten wurde in der Diskussion besonders eingehend die frage der Homo
sexualität ~rörtert, die der Vortragende in seinen Auseinandersetzungen wieder
holt gestreIft hatte, und zwar erklärten sich sämtliche Diskussionsredner für Ab
änderung des § 175. Nur in Dresden war der erste Diskussionsredner tür die 
Beibehaltung des § 175 eingetreten, erklärte sich aber am Ende der Diskussion 
selbst für Widerlegt. Als ein Beweis dafür, ein wie großes Interesse die homo
sexuelle frage zur Zeit in der Oeff<!ntlichkeit .erweckt, möge angeführt werden, 
daß bei dem Charlottenburger Vortrag von 15 zur Diskussion eingegangenen 
'schriftlichen Anfragen sich 13 auf das homosexuelle Problem bezogen. 

35. Der Kursus, den D r. H i r sc h fe I d seit Ende Oktober an der 
f r eie n Hoc h sc h u I e zu B er I i n über "D a s G es chi e c h t sIe ben 
u nd sei n e G es e t z e" abhält, ist von 250 Hörern besucht. 

36. Unvorhergesehener Schwierigkeiten halber müssen die Vorträge in 
Königsberg und Danzig bis zu den letzten Tagen des Januar bezw. Anfang fe
bruar 1906 verschoben werden. Dagegen wird D r. Bur c ha r d an einem 
der ersten Dezember-Sonntage in S t e t tin folgendes Thema behandeln: "fü r 
u nd ge gen die Auf heb u n g des § 1 75 R. - Str. -G. - B. (d i e H 0 m 0-
s exualität Im Lichte der Gesetzgebung und Wissenschaft)". 
Nähere Mitteilungen hierzu werden s. Z. in den Stettiner Tageszeitungen ver
öffentlicht werden. 

37. Im A k ade m i s c he n PI a t e n - C I u b, einer Vereinigung homo
sexueller Studierender, sprach am 24. Nov. D r. me d. Bur c ha r d über die 
geschichtliche Entwicklung in der Stellung der Naturwissenschaften zur homo
sexuellen frage. Er behandelte das Thema in anatomischer, biologischer und 
entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht. In der sich anschließenden Diskussion 
wurde besonders die biologische Seite besprochen. 

38. Die Vorträge, welche der Schriftsteller M a x Kau f man n in 
Z ü r ich über die homosexuelle frage hielt, wurden polizeilich verboten. 

39. Der "Berliner Lokal-Anzeiger" vom 29. Okt. berichtet: 
"Mit den schlimmen sittlichen Zuständen beschäftigte sich die Brandenburgische 
Provinzialsynode. Namens der Kirchenzuc~t-~omi.ssion berichtete Past?r P~ilipps
Plötzensee über die Bekämpfung der Unsltthchkelt. Der Referent WIll 11lcht be
haupten, daß allein in der Reichshauptstadt !n sittlicher Beziehung sehr trübe 
Zustände herrschen gibt vielmehr zu, daß dies auch auf dem Lande der fall 
ist. Durch eine g~wisse, au~ Lüsternheit spek~lieren~e ~iter~tur. werde das Gift 
fort und fort in die familten getragen. DIe UnsItthchkelt m den unteren 
Schichten des Volkes sei aber nicht größer als in den höheren Schichten. Im 
graßen und ganzen sei die Unsittlichkei~ auf dem Lan.d~ so zu sag.en noc.~ !1a
türlich, während sie in der Hauptstadt Vielfach unnaturhch und wldernaturhch 
sei . Wohin wir gekommen seien, zeige die ungeheure Zunahme der Ehe
scheidungen wegen Ehebruchs. Dies sei ein Notstand, der ~ie Beachtung der 
höchsten Staats- und Kirchenbehörden verdiene. Es frage SIch, ob man recht 
getan habe, als man den Ehebruch zu einem Antragsverge~en machte. . fürch
terlich sei es, daß vielfach Ehen geschloss~n werde? zum. Zweck der geslche~ten 
Unzuchtsausübung. Die Zahl der une~ehche!1 KI!1der 1!;Il D~.utschen Relc?e 
betrug 1903: 177,000. Auf diesem GebIete se.len die Zustapde ubeTaus ~ra!lng. 
Es müßte ermöglicht werden, daß eine .unehehche Mutter me Vormundenn Ihres 
Kindes werden dürfe daß der Vater Viel mehr herangezogen werde zur Er
füllung seiner Pflicht~n gegen das Kind. Die Verbrechen der Notzucht und 
Unzucht haben 1896 4539, im Jahre 1902.5157 betragen -'darunter waren 1036 
Personen im Alter von 12 - 18 Jahren). DIe ~ro~esse. Hell.~tze und B~rger haben 
entsetzliche Blicke in einen Abgrund der Unsltthch~.elt eraffnet. DIe Zahl ~er 
Kontrolldirnen in Berlin sei von 5000 auf 3800 zuruckg~gangen, was w:?hl em.e 
günstige folge der Handhabung des fürsorgegesetzes seI. Letzteres musse mIt 
aller Strenge gehandhabt werden. D~s. sittenpolizeil!che Ko~~trollsyste,? se! ein 
U!1heil i eine Kasernierung und Lokah~lerung der Dirnen. wurde verhangm~voll 
sem; die Einführung von Bordellen hieße den Teufel mIt Beelzebub austreIben. 
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für di~ verderbte .Jugend müsse ~ucht ':Ind Strafe, für die Zuhälter das Arbeits
haus dIe Regel sein. Redner .erwahnt dIe flut der Unzucht, die aus Tingel
tangeln, Kabare.~ts ':Ind dergl~lchen herausströmt, und bezeichnet die Ueberhand
nahme der u.nzuchtlgen Schnften als einen sC\lreienden Notstand, wie es auch 
<?tto von Lelxner anerkannt habe. DIe gemeinen Witzblätter richten unheim
hchery S:haden an. Redner ge?enkt weiter der Agitation des "wiss.-hum. 
KomItees und ~er S~ellung .des. linken fl.üge~s der modernen Frau.enbewegun 1 

zur Ehe uryd frel~n. ~Iebe, wIe Sl~ von Fräulein Dr. Anita Augspurg in eine~ 
of~enen BrIefe pr~zl~lert worden Ist,. der Bewegung für Mutterschutz und des 
C?lftes, welches dIe Jungen Leute einsaugen, wenn sie vor den Fenstern der 
I assage und der Fnednchstr. stehen und die dort ausgestellten dekolletierten 
und auch ganz nackten frauen gestalten betrachten. "Wir wollen gar nicht 
alles Nackte aus. der Kunst verbannen, denn die wirkliche Kunst erhebt: hier 
aber handelt es sIch um Schmutz, und dieser vergiftet und verdirbt die Volks- ' 
seele." Jetzt werde ganz. systema.tisc~ daran gearbeitet, die sittlichen Begriffe 
des . Volksleben~ zu verwIrren: wir sll1d in Gefahr, das Verständnis dafür zu 
ve!."heren, was .. die Ehe bedeutet, und deshalb muß mit aller Macht gegen diese 
Machte angeka.mpft ,,:erden, wenn nicht unser Volk sittlich zugrunde gehen soll. 
R~ferent empfIehlt einer! Antrag,. der nach I~ngerer Diskussion angenommen 
w~rd. Danach soll. de~ Evang~hsche Ober-KIrchenrat um Bewilligung von 
KIrchenkollekten f~r. dl.e ArbeIt der deutschen Sittlirhkeitsvereine' ersucht 
werden. An alle dlej~mgen, we~che in Haus, Schule, Kirche und Staat an dem 
We.rke der. Jugen.?erzlehung mItzuarbeiten haben, wird c1ie dringende Bitte 
genchtet, nIcht mude zu werden im Aufklären, Ermahnen Warnen und ernsten 
Strafen." ' 

. 4.~. Die." Königsberger.AII.gemeine Zeitung" vom 17. Nov. 
bnngt uber dIe Tagung der Pro v I n z I a I - S y n 0 d e einen Bericht dem wir 
e~tnehm~n, . daß der. Synodale Sc h m i d t sich in der bei diesen Zusammen
kunften ubhchen Welse gegen die Homosexuellen aussprach. 

41. In der D res den er S t a d t ver 0 r d n e t e n s i tz u n g vom 12. 
~ov. O? ~gte der .. St!ldtv. D:,' med. H 0 p f u. a. gelegentlich der Diskussion 
uber .Ell1nchtung st~dtJsch~r Bader nach dem stenographischen Bericht: "Nur 
a~f ell1en P~nkt mochte Ich noch hinweisen. Das kann aber vielleicht in 
emer Anweisung an den Inspektor zum Ausdrucke kommen. Ich meine die 
Benutzung .von poppelzelIen, die hier wie in anderen großen Städten nur an 
Personen emerleI Geschlechts gegeben werden. Ich möchte den Rat ersuchen 
den I~spekto.r anzuweisen, auch in dieser Beziehung sein besonderes Augenmerk 
daraut zu nchten. Ich glaube, der Rat versteht, was ich mit diesen Worten, 
meine." 

.. 42. Unter den. mit. der Homosexualität in Zusammenhang stehenden 
F~lIe~ beanspruc~t die meIste Beachtung der Selbstmord des in der haupt
stadt.lschen Gesch~ftswelt hoch anges~henen Ko~merzienrats Hermann N. Israel, 
d~s Im 40. l:ebensjahr~ stehenden SenIor-Chefs emes der renommiertesten Handels
hauser Berlms. Da I~ der Presse sowohl wie in der Bevölkerung vielfach den 
Tatsa~hen durchaus .:"I?ersprech~nde Ansicht~n üb~r die Vorkommnisse, die dieser 
ers~hutter.nden Tragodl~ vorangmgen, verbreItet smd, so halten wir es für unsere 
~fhcht, eme au t h e n tI s c h e Schilderung des falles Israel der Oeffentlichkeit zu 
ubergeben: Der Verstorbene hatte zu Pfingsten vorigen Jahres einen Ausflug 
nach Rhemsberg unternommen, zu dem er als Gastgeber eine größere Anzahl 
von Freunden und Bekannten geladen hatte. In der Gesellschaft befand sich 
auch ein früherer Offizier O. Einige Zeit nach dem Ausfluge schrieb dieser an 
Israel, daß er der ~ysen?un~ einer ih.m angeblich versprochenen Summe Geldes 
entgegensehe und fu~e m emem ~wel.ten Schreiben, in welchem er behauptete, 
d!lß. der G.~stgeber Ihn j;elegenthch jenes Ausflugs in einem Hotelzimmer un
sltthc~ be\uhrt ha~e, hln~u, daß er, falls die Sendung unterbliebe, I. Unan
nehmhchkelten bereiten wurde. I. übergab das Schreiben sofort der Staatsan
w~ltschaft, un~ es. wurde gegen O. ein Strafverfahren wegen Erpressung einge
leItet, da~.!l1It emer VerurteIlung des Angeklagten zu 2 Monaten Gefängnis 
~egen NotJgung abschloss. Im Laufe der Gerichtsverhandlung hatte der Vor
SItzende auf Veranlassung von O.'s Verteidiger 1., der als Zeuge geladen war, 
gefragt, . 0 b er horn 0 sex ue II ver a n lag.t se!, und, den gesetzlichen 
Vorschnften entsprechend, den Zeugen darauf hmgewlesen, daß er die Aussage 
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verweige~n dürfe, .~alls er. sich einer strafbaren Handlung bezichtigen würde. 
I. verwelge.rte zunachst dIe Aussage, fügte aber nach einigem Besinnen hinzu, 
daß ~r nl c h t horn 0 sex u e I I veranlagt sei. Nach Verbüssung seiner 
Freiheltsst.rafe er~tattete 9. ~egen Israel eine Anzeige weg e n Me i n eid sund 
machte eme ReIhe meIst ubel beleumundeter Personen namhaft, mit denen I. 
strafbar~n Verkehr gepflogen haben s<?llte. Die staatsanwaltliche Untersuchung 
ergab Jedoch, daß von den angeblIchen Belastungszeugen der größte Teil 
garnicht i!l1. S.tande war, irgend welche ~trafbaren Handlungen gegen J. zu be
zew;en, dlejel11gen aber, von welchen dIes geschah, selbst vielfach vorbestrafte 
Individuen waren, so namentlich ein Hauptzeuge Wolfgram, der, während die 
Untersuchu~g gegen I. stattfand, zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, weil 
er gegen e~nen homosexuellen Gastwirt in Tegel, der in seiner Verzweiflung 
Hand an SIch legte, Erpressungen verübt hatte. Israrel hatte bei seiner Ver
nehmung ausgesagt, er h1be die Frage, die mit dem Hinweis an ihn gerichtet 
ward, daß er die Aussage verweigern dürfe, falls er sich einer strafbaren Hand
lung zu bezichtigen glaube, dahin verstanden: daß er nach im Si n n e des 
§ 175 s t r a f bar e n H an d I u n gen, die er etwa begangen habe, gefragt 
wurde, welcher er sich in der Tat niemals schuldig gemacht hätte. Im 
Uebrigen sprach sehr Vieles dafür, daß I. sowohl über den Begriff der 
Homosexualität wie über seine eventuelle homosexuelle Veranlagung durch
aus nicht klar gewesen ist. In diesem Sinne urteilte auch der Erste 
Staatsanwalt Isenbiel in seiner Entscheidung, welche die Ein s tell u n g 
des Ver f a h ren s gegen den Kommerzienrat Israel aussprach. Hiergegen 
erhob O. Beschwerde, und die Sache kam neuerdings vor den Untersuchungs
richter. Neue Gesichtspunkte kamen nicht zu Tage, und der Untersuchungs
richter selbst sprach sich dahin aus, daß er unter "homosexuell 11 nur strafbare 
Handlungen verstehe. Nachdem Mitte November die Untersuchung beendet 
war und wiederum die Einstellung des Verfahrens allgemein angenommen wurde, 
erfolgte in letzter Stunde, vermutlich um dem Vorwurf der Begünstigung eines 
Millionärs vorzubeugen, doch noch ein Gerichtsbeschluß, der zur Eröffnung des 
Hauptverfahrens führte. Trotzdem die höchste Wahrscheinlichkeit vorlag, daß 
I. von der Anklage des vorsätzlichen bezw. fahrlässigen Meineids freigesprochen 
sein würde, war I. doch durch die fortwährenden Aufregungen, Verhöre und 
Verfolgungen so mürbe und verzagt geworden, daß er nach Empfallg der Nach
richt von der Eröffnung des Hauptverfahrens sich nach Rheinsberg begab, wo er 
sich am 19. Nov. auf einem Kahn erschoß und gleichzeitig ins Wasser stürzte. 
Am 22. November, demselben Tage, an dem vor 3 Jahren Krupp aus dem Leben 
schied, wurde Kommerzienrat Israel unter ganz außerordentlicher Anteilnahme 
aller Kreise der Bevölkerung zu Grabe getragen. Der Geistliche, Prof. Maybaum, 
erinnerte unter deutlichem Bezug auf das Schicksal des unglücklichen Mannes 
in seiner Grabrede an die Worte Hiobs: "Meine Ehre lasse Ich mir nicht 
nehmen, ich gebe sie nicht preis. lI - Wenn man angesichts dieses entsetzlichen 
Falls nach dem Schuldigen frägt, so wird man, objektiv urteilend, über die Per
sonenfrage hinaus in allererster Linie den furchtbaren Paragraphen verant
wortlich machen 'müssen, der in völlig unnötiger Weise immer wieder diese 
schrecklichen Konflikte, Existenzvernichtungen, Folterqualen und Selbstmorde 
ermöglicht und zeitigt. . . .. 

43. Von Er p res s u n gen gelangten m diesem Monate folgende Falle 
durch Zeitungsnachrichten zu unserer KenyJtnis. .. . . 

a) Mannheim, 20. Oktober. Em hartnackIger Erpresser hatte Sich 
heute in der Person des Kaufmanns Valentin Christ aus Großkarlbach (Pfalz) 
vor der Strafkammer zu verantworten. Christ wurde am 23. August v. J. von 
dem gleichen Gericht wegen versuchter Er p res s u n g zu 1 Jah; Gefängni.s 
yerurteilt. Er hatte durch die Drohung, wegen homose.xuellen \ erkehrs .mJt 
Ihm Anzeige zu erstatten, einen Kaufmann K. zu bestImm,en gesucht, Ihm 
500 Mk. zur Auswanderuna nach Amerika zu geben. Vor Gen<;ht hatte er aber 
dann in Abrede gestellt,'" irgendwelche . Beziehungen der g~dachten Art zu ~. 
gehabt zu haben. Nach Verbüßung semer Strafe begab SIch c;hnst ~ofort In 
die Wohnung des K., der aber zu jener Zeit in der. SchweIZ weIlte. ~r 
sagte der frau K. er habe ihren Mann in der Genchtsverhandlung mIt 
~ücksicht auf die familie geschont. Jetzt werde er aber k~ine Rücksicht mehr 
uben, sondern gegen K. Anzeige erstatten.. Er wolle keIf.! Geld. und w~rde 
keilJen Pfennig annehmeJl, auch wenn man Ihm solches anbIete. DIeser mund-
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lichen Drohung ließ Christ noch weitere in Briefen und Postkarten folgen in 
denen er über seine Mittellosigkeit Klage führte, dabei aber immer beme;kte 
er wolle kein Geld, und hinzufügte, alles dies hätte sich K. ersparen können' 
wen~ er ihm voriges Jahr das Geld gegeben hätte. Christ übergab die Zu: 
schrIften der Staatsanwaltschaft Heute erbot sich Christ zu beschwören daß 
K. zu ihm in unsaubere Beziehungen getreten sei, und verwahrte sich dagegen, 
daß er Geld habe ~rpressen wollen. Das Gericht aber erkannte auf 1 Jahr 
6 Monate Gefängnis, sowie auf Aberkennung der Ehrenrechte auf 5 Jahre. 

(Deutsche Tageszeitung, 21. Okt. 1905.) 
b) Er p res s u n gen übten an einem auf dem Alsterdamm wohnenden 

Kaufm~nn ein Kaufmannslehrling und ein Schreiber aus. Der Lehrling konnte 
bald dmgfest gemacht werden, während sein Spießgeselle flüchtig wurde. Als 
gestern zwei Kriminalbeamte der Inspektion C durch die Thalstraße gingen 
lief ihnen der Gesuchte direkt in die Arme und wurrle verhaftet. ' 

(Hamburger fremden blatt, 16. Nov. 05.) 
c) E s sen, 7. N ov. Eine E r p res s u n g s a ff ä r e, begangen gegen einen 

Herrn aus Gelsenkirchen, beschäftigte gestern nachmittag in mehr als vi er
stündiger Verhandlung die Strafkammer. Angeklagt waren: 1. der Kellner 
OUo Klemm aus Gelsenkirchen, 2. u. 3. die Eheleute Kellner Blume aus 
Dortmund und 4. der Buchhandlungsreisende Josef Driesch aus Köln a. Rh. 
Die Verhandlung fand hinter verschlossenen Türen statt. Aus der öffentlich 
erfolgten Urteilsbegründung war folgendes zu entnehmen: Die Beweisaufnahme 
hat dargetan, daß der Herr, gegen den die Er p res s u n g verübt wurde, in 
recht widerwärtiger Weise den Kellner Blume geküßt hat, im übrigen lag 
aber kein Anlaß vor, den Herrn der Unzucht zu bezichtigen. Diesen Kuß 

c haben die Angeklagten sich zu nutze gemacht, um von dem Herrn Geld zu 
~ erpressen. Die Angeklagten sind hierbei planmäßig zu Werke gegangen. Zu
~ nächst wurden dem Herrn Schriftstücke vorgelegt, nach welchen er der Unzucht 
c beschuldigt und ihm gedroht wurde, die Sache der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. 
::s Die Ehefrau legte dem Herrn einen Wechsel über 5000 Mk. zur Unterschrift 
fIJ vor. Dieser Wechsel wurde zwar nicht unterschrieben, jedoch erhielten sie zunächst 
cD 60 Mark und einen Schinken. Die Angeklagten Driesch und Blume haben dann 
~ den Herrn noch einmal um 100 Mark geprellt. Die Ehefrau Blume erschien 
~ darauf eines Tages wieder in der Wohnung des Herrn, verlangte von diesem 
C. Geld mit der Bemerkung, ihr Mann sei an den folgen der Unzucht schwer 
~ erkrankt und müsse nach Lippspringe. Der Angeklagte Klemm war bei der 

tIJ ~nzen Affäre der eigentliche Entrepreneur. Im Urteil wird dann weiter gesagt: 
uie Handlung der Angeklagten ist eine äußerst niederträchtige. Es ist nur zu 
bedauern, daß der Herr nicht von Anfang an den Mut gehabt hat, die Sache 
anzuzeigen. Das ganze Verfahren der Angeklagten zeugt davon, daß sie plan
mäßig gehandelt haben. Mit Rücksicht auf die überaus gemeine Handlungs
weise der Angeklagten lautete das Urteil gegen Klemm und den Ehemann 
Blume auf je 3 jahre Gefängnis und je 5 Jahre Ehrverlust, gegen die Ehefrau 
Blume auf 1 Jahr 6 Monate und gegen Driesch auf 9 Monate Gefängnis. Den 
beiden letzten Angeklagten wurden die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer 
von je 2 jahren aberkannt. (Gelsenkirchener Zeitung, 8. Nov. 05.) 

d) N ü r nb erg, 30. Okt. Wegen eines Er p res s u n g s ver s u c h e s 
wurde der Mechaniker Ziegele zu 1 Monat Gefängnis verurteilt. Er hatte an einen 
Geistlichen ein Schreiben gesandt, worin er ihn fälschlich sittlicher Ver€"ehen 
bezichtete und 100 Mk. verlangte, widrigenfalls er die Sache zur Anzeige brIngen 
würde. Der Geistliche leistete die Zahlung nicht, sondern erstattete Anzeige. 

(Neue freie Volkszeitung, 30. Okt. 05.) 
e) Kr e u z bur g OS., 24. Okt. Unter der Anklage der versuchten E r

p res s u n g wurde vor der Strafkammer gegen den Wirtschaftsassistenten ~ranz 
jaitner aus fürsten-Ellguth verhandelt, der von seinem früheren auf emem 
anderen Gute befindlichen Vorgesetzten einen Geldbetrag unter der 
Androhung der Aufdeckung von angeblichen Verfehlungen zu erlangen yer
sucht hat, der anerkennen muß, daß sich sein früherer Vorgesetzter kem~r 
Verfehlungen sc.huldig gemacht hat. jaitner wurde mit Rücksicht auf sem 
jugendliches Alter - er ist. erst 18 Jahre - und seine bisherige Unbescholten
heit zu einem Monat Gefängnis verurteilt. 

("Oberschlesischer Anzeiger, 26. Okt. 05.) 

44. An das Berliner Kriminal-Kommissariat gelangten Anzeigen wegen 
" P ä der ast i e" im Jahre: 1897 103, 1898 122, 1899 132 1900 105, 
1901 136, 1902 239, 1903 190, 1904 160. (Amtliche Ziffern). 

45. Von fällen aus § 175 gelangten durch die Zeitungen folgende zu unserer 
Kenntnis: 

a) Wegen Vergehens gegen § 175 des Str.-G.-B. haben sich der Schuh
mache: Karl Wilhelm Heinrich R. aus Muskau und der Hausknecht Heinrich C. 
von hIer, zu verantworten. Das öffentlich verkündete Urteil belegt jeden der 
beiden Angeklagten mit einem Monat Gefängnis. 

. (Bremer Nachrichten, 25. Okt. 05.) 
b) B rau n s c h w e I g, 17. Nov. Der Bäckergeselle friedrich Schildt 

und der Bäckerlehrling Karl Töpperwien mußten auf der Anklagebank Platz 
nehmen. Beide standen in Arbeit bei dem Bäckermeister Engel, Ecke der Husaren
und Nußbergstrasse, woselbst Schildt, wie wir seinerzeit berichteten, mit dem 
TÖl?,perwien se.in U~wesen trieb. Schildt wurde wegen Verbrechens gegen § 175 
R.-::>tr.-G.-B. m vIer fällen zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. Töpperwien 
wurde von der erhobenen Anklage freigesprochen und seiner familie überwiesen. 

(Braunschweigische Neueste Nachrichten, 19. 11. 1905.) 
c) Wegen Sittlichkeitsvergehens hatten sich heute vor der hiesigen Straf

kammer der Koch Gustav L., der seit November v. J. in einem hiesigen 
Restaurant angestellt war, und ein gleichfalls dort beschäftigter Kochlehrling, 
namens P., zu verantworten. Es handelte sich dabei um Vergehen gegen § 175 
Str.-G.-B., deren sich die Beiden schon seit dem Winter v. J. schuldig gemacht 
haben. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde wegen Gefährdung der Sittlichkeit 
während der ganzen Dauer der Verhandlung die Oeffentlichkeit ausgeschlossen. 
Das Gericht erkannte gegen den Koch Gustav L., der bereits einmal wegen 
eines derartigen Vergehens in Hamburg vorbestraft war, auf ein Jahr Gefängnis, 
der beteiligte Kochlehrling kam mit einem Monat Gefängnis davon. 

(Danziger Neueste Nachrichten, 29. Okt. 05.) 
d) Cleve. Johann Klobes, Bergmann zu Hochheide, war der wider

natürlichen Unzucht angeklagt. Angeklagter bestreitet die Anklage. Nach der 
Beweisaufnahme wurde der Angeklagte freigesprochen und der Staatskasse die 
Kosten auferlegt. (General-Anzeiger Krefe1d, 27. Sept. 05.) 

e) Der Installateur franz A. hat sich im April und August an einem 
jungen Elektrotechniker im Sinne von § 175 des Strafgesetzbuches vergangen. 
Da A. wegen widernatürlicher Unzucht schon einmal bestraft ist, so wird auf 
neun Monate Gefängnis erkannt. 

(Kleine Presse, frankfurt a. M., 16. Nov. 05.) 
f) Hinter verschlossenen Türen wurde gegen die Handlungsgehülfen 

Johann B. und Hermann V. von hier verhandelt. Sie wurden wegen Vergehens 
gegen § 175 St.-G.-8. zu je 3 Wochen Gefängnis verurteilt. 

(Barmer Zeitung, 11. Nov. 05.) 
g) Nach geheimer Beweisaufnahme wird der 1873 in Schandau geborene, 

in Niedersedlitz wohnende Brennmeister Julius Martin Gretzschel wegen Ver
gehens gegen § 175 des Strafgesetzbuchs zu 8 Wochen Gefängnis verurteilt.

(Dresden er Nachrichten, 7. 10. 05.) 
h) In Newyork wurde ein Konstabler wegen "widernatürlicher Unzuchtn

, 

begangen an James fox, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Der menschen
freundliche Redakteur unten genannter Zeitung bringt die Nachricht unter der 
Spitzmarke: "Eine wohlverdiente Verurteilung. 11 

(Reynolds-Newspaper, 22. Okt. 05.) 
i) Vor nahezu 7 jahren war es, als der Buchdruckereibesitzer Abele in 

Ellwangen wegen Vergehens gegen § 175 des St.-G.-B. angeklagt und zu ~rei 
Monaten Gefängnis verurteilt wurde. D~r Angekl<l:gte .Iegte, nachdem er .. s~Ine 
Strafe abgebüßt hatte, Berufung gegen dIeses UrteIl. eIn.. Der fall bes~haftIgte 
~as Reichsgericht, dieses hob das Urteil auf und WI~ dIe Sache an ~he Vo~
Instanz zurück. Das Landgericht Ellwangen sprach hIerauf den VerurteIlten freI. 
Somit hatte Abele 3 Monate unschuldig im Gefängnis zub:ingen .müssen. ~e
merkenswert ist noch, daß es 7 Jahre dauerte, ehe das Relchsgencht entsch.led 
lind die Sache an die Vorinstanz verwies. So mußte Abele auch noch VIele 
Jahre es dulden daß die Leute ihn als Uebe1täter ansahen. 

, (Pforzheimer Anzeiger, 21. Okt. 05.) 



k) Wegen § 175 R.-St.-G.-8. ist gegen den früheren Redakteur Dr. Julius 
August Pa~ig v~n hier An~age erhoben worden. In der. Sa~he ~oIlte ge5tern, 
nachdem em fruherer Termm schon der Vertagung verfIel, m emem zweiten 
TerI?in ver~a~delt werden. Bei~ Aufruf fehlte einer der Hau,Ptbelastungszeugen 
Schuler ChrIstlan Rosenkrantz. DIe erste Strafkammer des BerlIner Landgerichts II 
beschloß daher wiederum Vertagung zu einem dritten Termin und zwangsweise 
~orführung des 161/2 jährigen Zeugen. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Chod
zlesner (Charlottenburg), steIlte den Antrag, den Angeklagten, der sich seit Mo
naten in Untersuchungshaft befindet, vorläufig aus der Haft zu entlassen. Die 
Strafkammer lehnte den Antrag ab. 

(Schöneberger Tageblatt, 16. Nov. 05.) 
46. Zum fall Chelius berichtet der "frankfurter Ge

n er a I - A ~ z ei ger" vom 3. Nov. über die schon früher von uns besprochene 
AngelegenheIt folgendes: "In der Untersuchungshaft wurde Chelius zunächst von 
einem Psychiater auf seinen Geisteszustand untersucht und dann Anfang Sep
tembe: ds. Js. zur weiteren Beobachtung in das Landgraf Philipp-Hospital in 
Hnfhelm gebracht. Vor etwa zehn Tagen ist er von dort zurück- und in das 
hiesige Untersuchungsgefängnis gebracht worden. Wie wir erfahren, haben die 
Aerzte ihr Gutachten dahin abgegeben, daß Chelius geistig minderwertig sei. 
Dadurch ist Chelius zwar nicht straflos, aber immerhin nur bis zu einem ge
wissen Grade für seine Handlungen strafrechtlich verantwortlich. Zweifellos 
wird Chelius sich demnächst vor der hiesigen Strafkammer wegen Verbrechens 
~us § 176 Abs. 3 des Str.-G.-B. zu verantworten haben. Wenn bei ihm § 51 
I~ Anwen~.ung k~~mt, wonach ein~ st~afbare Handlung nicht vorliegt, wenn 
SIch der Tater bel Ihrer Begehung m emem Zustande .yon krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit befand, so wird er freigesprochen werden. Andernfalls kann 
Chelius höchstens die Mindeststrafe von sechs Monaten Gefängnis für sein ,ver
gehen erhalten." 

47. Viel Aufsehen erregt in K ö}n der Tod des in weiteren Kreisen be
kannten Inhabers eines Auskunftsbureaus, Je a n D., der homosexuell veranlagt 
war. Er war auch Korrespondent unseres Komitees. D. unternahm plötzlich 
eine Reise in den Rheingau und schickte fleißig Ansichtskarten an seine freunde 
bis diese eines Tages ausblieben. Einige Tage später wurde DSLeiche aus det~ 
Rhein in der Nähe von Mainz gezogen. Man vermutet Selbstmord. Die wirt
schaftlichen Verhältnisse des D. waren günstige. 

4~. In der "C h a rio t te n bur ger Tag e s - Z e i tun g" vom 1. Nov. 
lesen wIr: "furcht vor der Ehe. Kurz vor der fahrt zum Standesamt ist 
ein BräutigaT?-, de~ Kaufmann 8., aus der Kolonie Sandberg verschwunden. 
Er entfernte SIch mIt dem Bemerken, nur zum Barbier gehen zu wollen, ist 
jedoch ni~ht wieder zurückg~kehrt. Alle Nachf~rs'chungen nach dem Aufenthalt 
des VermIßten waren ergebmslos. Schon vor emem Jahre gedachte 8. einmal 
in den Stand er Ehe einzusegeln. Damals unternahm der furchtsame kurz vor 
der Trauung einen Selbstmordversuch; er brachte sich einen tiefen Messerschnitt 
am .Halse bei ~md mußte seine " flitterwochen" im Krankenhause zubringen. 
Es Ist daher mcht ausgeschlossen, daß der junge Mann aus furcht vor der be
vorstehenden Hochzeit zum zweiten Ma-le Hand an sich gelegt hat." 

~9. Unter der Ueberschrift "G ar ni so n ge sc h ich te n" bringt das 
"B e r I I n er Tag e bl a t t" den Bericht über eine Gerichtsverhandlung in 
Magdebu,rg, die am.19. O~. stat.tfand. Von den Hauptzeugen , Oberleutnant 
Hans Wltt~eyer, WIrd darIn benchtet, daß er wegen Beleidigung eines Vor
gesetzten semen Abschied nehmen mußte und darauf in einem Schreiben an den 
Kaiser diesem sein Offizierspatent "alleruntertänigst zu Füßen gelegt" habe. In 
de~l deswegen gegen ihn eingeleiteten Majestätsbeleidigungs-Verfahren wurde er 
frelgesproc~en. Es ~.urde ihm die ~egreifliche Erregung zugute gehalten, in die 
er durch fruhere Vorgange geraten sem mußte. Es handelte sich dabei um schwere 
Beschuldigungen, die bezüglich eines unsittlichen Verkehrs zwischen einem Haupt
mann und mehreren Fähnrichen erhoben worden waren und bei deren Zurück-
\~'ei~l1l1g Wittmeyer in Konflikte geraten war. ' 

50. Tm ,~Qstdelltschen Grenzboten", Stallupönen, den 26. 
qkt. ~5. les~n :Vlr: !,Thorn, 26. Okt. "Der Herr Major." Eine große Vorliebe 
fur (he. Artlllerte zeIgt die Arbeiterin franziska Kamps aus Stewken, die bei den 
ArtIllensten unter dem Namen "der Herr Major" bekannt ist. Um sich ihrem 
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Ijeben Artille.rist~n e.~nmal zu präsenti~ren, zog ~ie Männerkleidung an, .setzte 
sich eine Artlllenemutze auf und spazIerte nach emem fort jenseits der WeIchsel. 
Sie wurde jedoch aufgegriffen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Wegen 
groben Unfugs verurteilte sie das Schöffengericht zu einer Woche Haft." 

51. "L a Vi t a " eine in Genua erscheinende Zeitung bringt in ihrer 
Nummer vom 27. Okt. 05. emen spalten langen Bericht über ein Interview des 
polen Leopold Sovinski, des u 0 m 0 - don n a. Derselbe soll ein mehrfacher 
Millionär sein, abwechselnd in den verschiedenen europäischen Hauptstädten leben 
und stets als W e i b auftreten, trotzdem sein männliches Geschlecht außer Frage 
stehe. Er besitze eine Toiletten-Sammlung im Werte von mehreren Millionen, 
wie sie die reichste Königin nicht ihr eigen nenne. 

52. A m e r i k an i s c h e Z ej tun gen brachten in den letzten Tagen 
des Oktobers spalten lange Berichte über den Fall der Mi ß M a y Be s t , 
die 34 Jahre lang dem weiblichen Geschlecht zugerechnet wurde und erst jüngst, 
als sie krankheitshalber ein Hospital aufsuchte, von dem behandelnden Arzt 
hören mußte, daß sie ein Mann sei. Eine Ehe zu schließen war ihr nie 
möglich gewesen, weil keiner der Männer, denen sie im Leben begegnete, dem 
Ideal, das sie sich gebildet hatte, entsprach. Nach den Mitteilungen der Tages
zeitungen soll der fall von höchstem wissenschaftlichen Interesse sein. 

53. Ein ähnlicher fall soll in Chi k a g 0 passiert sein, wo der "change 
o f sex" einen 16 jährigen Knaben betraf, der bis dahin als Mädchen aufge
wachsen war. Der Irrtum ist dadurch offenbar geworden, daß eine Reihe junger 
Mädchen mit denen der Knabe gemeinsamen Unterricht genoß, ihren Müttern 
"aHe mö'glichen sonderbarem Geschichten" von der "Schulfreundin" erzählten. 

54. Lai tu i 11 er berichtet in seinem Buche "I es fe m me s ce leb res 
deI 1783 -- 1795" von z w eie I sä s s i s c h e n S c h wes te r n, die in der 
Armee des Generals Dumouriez dienten und von diesem wegen ihrer Tapferkeit 
zu seinen Adjutanten ernannt wurden. Besonders in der Schlacht bei Jemapp~s 
sollen sie sich hervorgetan haben. Die Soldaten folgten den .. Mädchen mIt 
feurigster Begeisterung; die ganze Armee war von E~ase erfullt, wenn ?er 
General sie vor die front führte und als Muster soldatischer Tugenden pnes. 

55. B e r ich ti gun g. Aus G ö t tin gen wird uns mitgete!lt, da~ 
der in No. 11 des Monatsberichts erwähnte Fall des S t u den t e n B. 11Icht ~lt 
Homosexualität zusammenhängt. Der bei dem Selbstmörder gefundene Bnef 
gebe andere Motive an, schildere auch die 'Beziehungen zur Braut etc. 

56. Be r ich ti gun g. Wir werden .. gebeten, .mitzuteile,n, daß der !m 
letzten Jahrbuch erwähnte "Pastor Hanne Coln", Rentier und 11Icht Pastor 1St. 

57. Dr. Sadger-Wien IX Lichten~tr~ße 15, bittet un~1 bekannt zuge~en, 
daß sich Homosexuelle freundliehst bel Ihm melden mochten, behufs emer 
wissenschaftlichen Arbeit. 

58. Zur frage der Massen-Selbstdenunziation sch~eibt die "Ill~strierte 
Zeitung", Leipzig, vom 16. Nov. "De~ letzte Mona~sbenc~t d?, "W I S ~ e n
sc h a f t I ich - h u man i t ä ren Kom I tee SI! hat SIch mIt emem kUrIosen 
Antrag befaßt, der aHerdings keine Zustimmug fand. Es soHten danach 1000 H,omo
sexuelle sich selbst dem Staatsanwalt wegen Vergehens gegen § 175 denun~leren, 
aber gleichzeitig durch Verweigerung nä~.er~r Angaben über Partner, Z~lt und. 
Ort des Delikts eine Verurteilung unmoghch ma~hen. Dadurch, memt .. deI 
Antragsteller, werde das Gesetz ad absurd um gefuh.rt; denn ~ntweder musse 
ein non liquet oder die Einstellung des Verfahrens dIe ~?lge sem. Der ~utor 
des Antrags hält das von ihm empfohlel!:e Vorgehen fur mannhaft.. Hubsch 
ausgedacht. Ich weiß aber noch emen hubscheren Antrag. 1900 11I~htho~0-
sexuelle Freunde der Bewegung tun sich zusammen und denunZieren SIch beIm 
Staatsanwalt wegen Vergehens gegen § 175. Die ,verlegenheit des ~taatsa~walt; 
wäre dieselbe _ die Sicherheit der SelbstdenunzIanten aber erhebltch großer. 

Das Rheinisch-Westfälische Subkomitee hat zu d,ieser fr~ge .!olge~.d\s be
schlossen: In einer derartigen Selbstanzeige is.t, we~n ~Ie von em.er uberwaltlgend 
großen Anzahl Homosexueller ausgeführt WIrd, em uberau~ W:lrksa~es Kampf
mittel zu erblicken, und es ist Sache einer ziel?ewußt~n AgitatIOn, eme dera~.hge 
Massen-Selbstbezichtigung aHmählich vorzubereIten. ElI1en ~roße~ ~rfolg wurde 
es aber schon bedeuten, wenn es gelänge einen großen Tell derJemgen Homo-
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sexuellen, welche vermöge ihrer Stellung und ihrer Vermögenslage durch ein 
offenes Bekenntnis ihrer Veranlagung nicht vollkommen brotlos würden, zu 
einem derartigen Selbstbekenntnis zu veranlassen. Vorläufig scheint leider auch 
dieses Mittel keine Aussicht auf Verwirklichung zu haben. Auch hier muß 
wohl die Agitation noch längere Zeit vorbereitend wirken. Es kommt in erster 
Linie darauf an, gesellschaftlich angesehene Persönlichkeiten zu gewinnen und 
davon zu überzeugen, daß es notwendig ist, die eigene gesellschaftliche Stellun<r 
aufs Spiel zu setzen, wenn anders die Ansichten der Allgemeinheit gewanden 
werden sollen. 

Zur gleichen frage geht uns von einem angesehenen juristen 
ein Schreiben zu, das wir wörthch wiedergeben: "Die im letzten Monatsbericht 
angeregte Sel~stdenunziation. von ca .. lOOO Uraniern erscheint mir nicht empfehlens
wert und durfte auch wemg praktIschen Erfolg haben. Der Gedanke an sich 
daß 1000 mutige Männer im Interesse der guten Sache ein mehr oder minde; 
großes Opfer bringen, hat aber sehr vIel für sich und wird sich sicher zweck
dienlich. verwerten. lassen. Ich möchte meinerseits den folgenden Vorschlag 
unterbreIten, den Ich zu ändern und bessern bitte, nach größerer Einsicht und 
Erfahrung, damit das möglichst Vollkommene geschaffen wird. Ich schlage die 
Anlegung eines Albums (Weißbuch? Grün buch ?), welches in Ihrer Verwahrung 
bleibt, vor, und welches nur zur Einsicht zugänglich zu machen wäre ehren
hafte~ Män~ern, welche ein Interesse an der homosexuellen Frage haben, und 
den IntereSSIerten Behörden, unter Ausschließung jeder für die darin ver
zeichneten IUranier nachteiligen Benutzung. Das Album hätte zu enthalten 
d!e folgende .. : ~ Vertrauliche .. Erkl.ärung: Ich vermag nur den jüngling zu 
l1 e ben. fur dIe jungfrau fuhle Ich nur fr eu n d s c h a f t. Ich habe meine 
Sinnlichkeit nicht immer beherrscht. Es ist zu geschlechtlichem Verkehr zwischen 
mir und d.em geliebten jüngling gekommen." Diese Erklärung wäre von allen 
den Uramern, welche das Opfer zu bringen in der Lage sind, mit vollem 
Namen, Stand und Rang, Wohnort und Wohnung zu unterschreiben. Ich 
meine, wenn die Zahl der Erklärenden eine enorme ist, muß auch der Eindruck 
ei!1er solche.n Erklärung ein enormer sein. Auswärtige könnten brieflich die 
Emtragung Ihres Namens u. s. w. anordnen. Die Briefe wären in einer Mappe 
besonders .aufzubewahren. Rechnet man zu den Uraniern, welche die Erklärung 
unters~hr~Iben könnten, noch. die gew<l:ltige Zahl derjenigen hinzu, die nicht so 
unabhanglg dastehen, daß sie offen Ihre wahre Natur enthüllen können so 
wird urbi et orbi der Nachweis für erbracht anzusehen sein, daß die verabsch~ute, 
~ogenannte Päderastie nicht eine Eigenheit einer Anzahl verdorbener Lüstlinge 
~st, sond~rn daß die Lieblingminne eine Naturanlage eines Teiles der Menschheit 
Ist, daß m der Homosexualität nicht eine abominable Anormalität, sondern eine 
n~rma~e ~arietät generis human i zu sehen ist. Das fallen des § 175 werden 
wIr VIelleIcht noch. erleben, verehrter Herr Doktor; mit rastloser Energie und 
bewunde~swerter, wIsse.nschaftlicher forschung haben Sie die Bewegung und dIe 
Erkenntn.ls ~er Wah~helt. he~anwac~sen la~sen und gefördert. Vor etwa 8 jahren 
saßen ~Ir Im 1\omItee m eIn~m ZI1!1mer Ihrer Wohnung und Sie erquickten uns 
dur~h emGlas Llm~nade. WIe klem war der Anfang und was ist seitdem alles 
geleIstet!. Was bleIbt aber noch als hohes Ziel zu erstreben? Die Achtung 
des Uramersan Stelle der Aechtung und die Anerkennung seiner Minne als an
erschaffenes Re~ht wie di~ Lie~e ~um Weibe. Die Erreichung dieses Zieles wird 
von dem heutIgen KomIteemltghedern wohl keines erleben wenn nicht ein 
Wunder geschieht. Darum aber keine Ermüdung im Kampf! Sie, verehrter 
Herr Do~tor, werden trotz manchen Mißerfolge~ und vieler Anfechtung nie den 
Mut verheren, sondern stets machtvoll voranschreiten gehoben durch den Dank 
Unzähliger. Dazu gebe der Himmel seinen Segen !,,' 

59. Das W iss. - h um. Kom i tee in M ü n c h e n eröffnete seine 
25. Sitzung mit einem Rückblick u. Ausblick, in dem es u. A. heißt: "Es handelt 
sich uIn: I?ehr aI~ um die B.eseitigung veralteter Strafbestimmungen, es gelte in 
erster Lmle aufklarend zu wIrken und all denen die unter harten und törichten 
Vorurteilen leiden, die Ehre wiederzugeben, di'e Welt und Menschen ihnen so 
gerne beschmutzen. Es sei dies harte Arbeit an schwerem Holze. Was seit 
jahrh.~nder!en und jah.rtausenden in der Vorstellungswelt des Menschen lebt, 
ver!11oge ein e GeneratIon nicht zu ändern. Nicht für die Lebenden weit mehr 
für ein kommendes Geschlecht stünden wir auf der Bresche. Es sei k~in Kampf, 
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~ie ihn ein sorg~nder. Vater für die Zukunft seiner Kinder führe, nicht aus 
eIgenem. Blute selen die hervorgewachsen, denen wir die Freiheit des Atmens 
und Oel6tes gebe~ wollen. Ab~r t:otzdem sei unser Kampf nicht minder 
ehrenvoll. Alle dIe Tausende, fur ?I~ WIr schaffen und ringen, sind uns un
bekannt, .aber unverdross.en suchen wIr Ihnen den Weg zu ebnen, auf daß ihr 
Leben leichter und. sonlllger werde, als das eigene gewesen. Wir pflanzen die 
Bäume, deren Fruchte kommende jahrhunderte ernten. Im Kampfe für recht
liches Denken und gerechtes Urteilen stehend, mag uns in Stunden der Ent
mutigung de.r Gedanke Tros~ ttn? freudige Ermunterung geben, daß auch unser 
Andenken emst gesegnet sem Wird und daß der Dank für das was wir getan 
unser flüchtiges Leben überdauert." " 

60. Von einem horn 0 sex u e II e n 0 f f i z i er erhalten wir eille Zu
schrift, der wir Folgendes entnehmen: "Naturgemäß ist es für eillen KommatJ
d.eur ~owoh~,. ,",'ie. für das Offizi.erkorrs überhaupt höchst unangenehm, wenn 
SIch em OffIZIer e111(S Vergehens 1m S111ne ces § 175 schuldig macht. Begeht 
der Angeklagte Selbstmord oder stellt (f sich dem Gericht so 'W ird von den 
Zeitungen viel mehr Staub aufgewirbel1, wie bei Fahnenflucht. Letztere sieht 
deshalb ein Offizierkorps wohl noch am liebsten. Betrachtet man nun aber die 
Konsequenzen, so. kann der Entflohene, soviel ich weiß, nicht unter 10 Jahren 
zurückkehren. Em etwa vorhandenes Vermögen verfällt bei Fahnenflucht dem 
Staate. Bleibt er dagegen, so muß der Betreffende sich dem Gericht stellen und 
- muß ja nicht bestraft werden (§ 51). Ist er wirklich verurteilt worden und 
geht er nach Verbiißung der Strafe ins Ausland, so kann er in dringenden Fällen 
den Heimatsboden ungefährdet betreten. Ich rate jedem homos. Offizier, sich 
die Folgen der fahnenflucht im f;fr(hJ1en Mcmfnt genau zu überlegen. 
Vor einem Selbstmord warne ich, denn es ist ein Unding, sich zu töten, wenn 
man etwas begangen hat, für das man nicht kann, wenn es auch Gesetz und 
Gesellschaft verurteilen. Ich möchte sagen, bei einer Bestrafung durch den 
§ 175 bestraft sich der Staat selbst, wenn der unglückliche Mensch auch leiden 
muß: aber Unrecht leiden ist besser, als Unrecht tun !u 

61. Ein anderer homosexueller Offizierschreibtu.A.folgendes: 
.Auch ich gehöre zu der Kategorie derer, die ferne Länder aufsuchen müssen, 
um ihren auf NaturveranJagung basierenden Neigungen folgen zu können. Da 
ich ohnehin auf ärztlichen Rat ein südliches Klima aufsuchen soll, so ergreife 
ich gern die Gelegenheit, um ein Land zu verlassen, das einen § 175 durchaus 
noch aufrecht el halten will - der Wissenschaft und allen neueren forschungen 
zum Trotz. Nichtsdestoweniger fühle ich mich eins mit allen Leidens- und 
Gesinnungsgenossen und verbleIbe gern in dem Verbande des W.-H. K. .. das 
sich so große Mühe gibt, die in jeder Weise schuldlos angegriffenen Homo
sexuellen zu verteidigen und eine Befreiung durch Abschaffung dieses mittel
alterlichen § 175 anstrebt." 

62. Ueber die Auf k lä run g der An geh ö r i gen benchtet ein 
homosexueller Arzt: " .. ich halte den wiederholt angeregten Vorschlag, sich 
den Angehörigen und freunden zu offenbaren, für sehr diskutabel. Ich habe 
Zllnächst meine Mutter informiert und beabsichtige, dies auch bei meinen Gr
schwistern zu tun, soweit diese nicht bereits auf anderm Wege aufgeklärt sind. 
Meine Mutter weilt jetzt in Berlin und freut sich ihres wiedergewonnenen Sohnes." 

63. Die nächste Vi e r tel j a h res ver 5 am ml u 11 g, verbunden mit 
einer 0 b m ä n 11 er s i tz u n g, wird Mit t e ja nu a r sta~tfinden. Wir b.itt~n, 
ll.ns Mitteilllngen zu machen, falls a~ls unserm LeserkreIse Jemand bereit I~.t, 
emen mit der homosexuellen frage In Zusammenhang stehenden Vortrag fur 
diese Versammlung zu übernehmen. . A~tr~ge zur o.bmännersitzung b~tte uns 
möglichst bald zugehen zu lassen, damit sIe ll1 dem nachsten Monatsbencht ab
gedruckt werden können. 

64. Von 0 b er leu t n a n t Moll ging folgender A nt rag zur 0 b . 
m ä n n er s i t z u n g ein: "Da die Mehrzahl der .Obmänn~r außerhalb Berlins 
und eine Anzahl sogar im Auslande wohn~aft ISt, ersch.~Int es ~ur Wahrung 
der Kontinuität der Geschäftsführung notwendJg, den. Obmannerkr~ls auf .12 Per
sonen zu erweitern und zwar durch solche, welche In Oroß-Berlm reSIdIeren. 
Wegen des Anwachsens der Geschäfte !st es ferner wünschenswert, daß die Ob
männerversammlungen nicht vierteljährlIch, sondern n.lOnathch ~bge~lalten werden. 
Die Erweiterung des Kollegiums soll durch KooptatIOn des blshengen erfolgen." 
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65. Die Mon a t s b e r ich t e haben im vergangenen Jahre allein an 
Druckkosten und Porto ca. 3000 Mk. beansprucht, dagegen nur ca. 1500 Mk. ein
gebracht. Wir möchten bitten, das Abonnement auf die Monatsberichte recht
zeitig zu erneuern, da unsere finanziellen Verhältnisse uns nur gestatten, vom 
1. Januar 1906 ab, außer den Persönlichkeiten, die wegen ihrer öffentlichen 
Tätigkeit die Monatsberichte erhalten, nur solche Herren zu berücksichtigen, 
welche die gewiß sehr geringen Abonnements-Beträge für den Monatsbericht ein
gesandt haben. Wenn nicht in dieser Hinsicht eine wesen.tliche Aenderung 
eintritt, so sehen wir uns zu unserm Bedauern gezwungen, dIe Monatsberichte 
wesentlich einzuschränken bezw. ganz eingehen zu lassen. 

66. Am 1. Januar 1906 wird ein Na c h t rag s kat a log unserer 
Bibliothek erscheinen und möchten wir bitten, falls von Seiten der Leser uns 
noch weitere Stiftungen für die Bibliothek zugedacht sind, uns diese recht bald 
zu schicken, damit sie noch in den Nachtrag aufgenommen werden können. 

67. Auf vielfache Anfragen teilen wir mit, daß Bar 0 n von Te s ehe n
be r g zum Winteraufenthalt nach Kai r 0 (Agypten) gegangen ist, wo er im 
Hotel Bristol Wohnung genommen hat. In seinem Befinden ist ein stetiger 
fortschritt zur Besserung eingetreten. 

68a. für unsere Bi b I i 0 t h e k wurden im November folgende Bücher 
gestiftet: Von V. V. in Wien "Jahrbuch VII". Von H. Sch. in H.: Weininger 
"Geschlecht u. Charakter", Dr. Benedict friedlaender "Die Renaissance des Eros 
Uranios", Hanns fuchs "Claire" und "Die Hand der schönen frau Ines", 
Eekhoud "Escal Vigor", Dr. Iwan Bloch "Die Perversen", Kellermann "Vester 
und Li", Pernauhm "Der junge Kurt". Von Hans Oswald "Dunkle Winkel in 
Berlin", "Berliner Kaffeehäuser", "Berliner Bordelle", "Berliner Tanzlokale" und 
"Das Zuhältertum in Berlin" von ihm selbst, sowie "Berliner Varit~tes und 
Tingeltangel" von Eberhard Buchner. Von Numa Prätorius: L. Corrado 
"Majestät Eros", Dr. med. L. \Volff "Adam und Eva", Dr. Arnemann "Die 
Anomalien des Geschlechtstriebes", Erich Mühsam "Ascona", Karl von Hagen 
"Die Geschlechtsbestimmung des werdenden Menschen". Dr. med. Iwan Bloch 
"Die Prostitution in Neapel". Vom Verfasser: "Das Sabinergut" (Roman) von 
Eduard Bertz und "Montesquieu's Persische Briefe" mit Einleitung, deutsch von 
Eduard Bertz. Von Sanitätsrat Dr. Lutze "Jahrbuch II, III, IV, V u. VI , Dr. 
Alb. Moll "Die konträre Sexualempfindung", Qtto de Joux "Die Enterbten des 
Liebesglückes". 

b. Von den für unsere Bibliothek mehrfach gestifteten Jahrbüchern 
haben wir gegen je 1 Jahrbuch 1- III und V - VI folgende Bücher eingetauscht: 
Medwin "Gespräche mit Lord Byron", Dr. Eugen Dühren "Der Marquis de 
Sade und seine Zeit" und "Das Geschlechtsleben in England I", Dr. Emil Laurent 
"Occultismus und Liebe", u. "Sadismus und Masochismus", E. Lamairesse "Le 
Prem Sagar" und "Rauzat-Us-Safa", De Regla "EI Ktab u , Gustav Hauffe . Die 
Wiedergeburt des Menschen", Sir John Lubbock "Ursprung und Metamorphose 
der Insekten" und "Die Vorgeschichtliche Zeit" (2 Bd.), Goeler von Ravensburg 
"Rubens und die Antike", W. Mannhart "Zauberglaube und Geheimnisse" 
Margravine of Baireuth "Memoirs", Dr. Julius Kühn "Die Prostitution im 
19. Jahrhundert", Hans Rau "franz Grillparzer und sein Liebesleben", Dr. 
W. Rudeck "Medizin und Recht". 

69. für den Vor t rag s fon d s sind leider keine weiteren Beträge ein
gegangen. 

70. Vom 26. Okt. bis 25. Nov. gingen folgende fon d s bei t r ä g e 
ein: W. K. H. in D. Mk. 100, -, Paul P. in M. 20, -, Rosenth. Arnsberg 5,-, 
Dr. H. 20,-, H. L. Venezia 10, -, "H. f. Berlin W. 10." 20, ·- , "Dortmund 100· 
IV. Qu. 6,-, Dr. St. in A. 40,80, "R. R. 157. Bem" 5, -, H. Alexander IV. Qu. 
6, -, Dr. jur. Stege mann 30, -, franz S. in L 25, -, J. M. in Hannover 25, , 
Professor Dr. St. 40,-, G. in A. 20, - , E. W. Hellek, Leipzig Ir. Sem. 15, -, 
Carl Weber Ir. Sem. 12,50, E. f. in Ch. extra 1,75, "M. 200." 25, - , Professor 
Dr. Sch. 20, -, Wilhelm Oswald, Ch. 25, -, Professor Dr. C. Wirz extra 91,30, 
Dr. M. M. Rom extra 28,30, Hans Schlierf Ir. Qu. 6,25, Aug. f. in E. 10, -, 
H. Sch. in H. a Cto. 16,50, Blondel pro April-Juli 12,-, Richard Otto 25, -, 
Rechtsanwalt Heudtlaß 21, ,Moriturus in L ...... 99,99, "R. S. 123." 200, -, 
Richard Kr. in Berlin 11. Sem. 6,-, H. St. in A.-O. 10, - von Kr. pro Nov. 

5 - L. W. 40,-, M. f. in R. 25, -. Durch unseren Vertrauensmann in Halle : 
\'~n 'A. R. 3, -, W. W. P. 2, -, Giron 4,50, Willy L. Berlin 2, -, Marcel 3, - , 
M. B. in L. 3,-, Wilfried 1,-, Ricardo 3,60 und Dr. S. 20, -, R. S. Cassel 
20 - . ferner sind für das J a h r 1906 bis 25: Nov. 1905 eingegangen: 
B~ron Carl v. T. in R. 30, -, Ernst Otto 20, - , V. V. in Wien 24,-, Dr. M. M. 
Rom 50 Mark. 

für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jedes Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 
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V. Jahrgang. No. 1. 1. J an uar 1906. 

1. Un.~er den m}t der .Frage der Homosexualität in Zusammenhang 
stehenden Fallen gab Im Benchtsmonat der Tod des Kgl. Kommerzienrats 
I sr a e I sowohl der Presse als namentlich weiten Kreisen der Bevölkerung 
Anlaß. zu lebhaften ~rö~terungen. In Nr. 9, XIV. jahrgang der "Z l\ ku n f t" 
(H~rau~geber: M a x I m 1.1 i a n Ha r d ep) vom 2. Dezember 1905 bringt der 
LeitartIkel unter dem TItel: "Kommerzienrat Israel" folgende Ausführungen: 

"Am zweiundzwanzigsten November 1902 ist der Wirkliche Geheime 
Rat Friedrich Alfred Krupp in seiner Villa Hügel gestorben. Er war öffentlich, 
In England, Frankreich, Amerika, Italien, zuletzt auch in Deutschland, krank
hafter Perversion des Geschlechtssinnes beschuldigt, öffentlich eines Sexual
verkehrs angeklagt worden, den Paragraph 175 unseres Reichsstrafgesetzbuches 
mit Gefängnis und mit dem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bedroht. 
Er hatte die Hilfe der Staatsanwaltschaft angerufen, eben hatte das Ermitte
lungsverfahren begonnen: da starb er, plötzlich; und hatte, trotzdem er an 
Emphysem und astmathischen Beschwerden litt, doch nicht als Siecher 
gegolten, der nicht weit über die Fünfzigergrenze hinausgekommen war. 
Selbstmord? Alle glaubten es; und glaubens noch heute. Ungeschickt ab
abgefaßte und durch keine Namensunterschrift legitimierte Berichte gaben von 
der Todesursache ein recht unklares Bild. Die Sektion der Leiche, die 
schonungslose Veröffentlichung des Befundes wurde gefordert, doch nicht 
gewährt. Und seitdem ist der Glaube nicht auszuroden, daß Friedrich Alfred 
Krupp ein Schuldiger war, den der Selbstmord der Schande entziehen sollte. 
Alle, die ihn genau kannten, setzten vergebens ihr Wort und ihr Ansehen 
dafür ein, daß Krupp nie eine "unzüchtige Handlung" begangen, zu widernatür
licher Unzucht nie auch nur den geringsten Hang gezeigt habe. Der Kanonen
könig, sprach in Essen der Kaiser, war von "unantastbarer Integritäf'; die 
vergifteten Pfeile der Verleumdung haben ihn um seinen ehrlichen Namen ge
bracht und durch die hierdurch hervorgerufenen Seelenqualen getötet. Das 
ist eine Tat, so niederträchtig und gemein, daß sie Aller Herzen erbeben 
gemacht und jedem Patrioten die Schamröte auf die Wange treiben mußte 
über die unserm Volk angetane Schmach." jetzt ist, fast auf den Tag drei 
jahre nach Krupps Tod, der Kommerzienrat Hermann N. Israel gestorben, 
ein rüstiger Vierziger; und diesmal ist der Selbstmord verbürgt. Kein Industrie
monarch, doch einer der beiden steinreichen Chefs des alten, berühmten 
berliner Leinwand- und Wollwarenhauses N. Israel. Auch er war (in kleinen 
Blättern) homosexuellen Verkehrs beschuldigt worden. Ein verabschiedeter 
Leutenant, mit dem er gereist war, hatte ihn des Verstoßes wider den 
§ 175 angeklagt. Wars ein Erpressungsversuch ? Darüber wissen wir nichts; 
wissen aber, daß selbst der Reichste nicht reich genug wäre, um einem so 
gerüsteten Erpresser den Mund zu stopfen. Da der Kommerzienrat unter 
seinem Eide den strafbaren Verkehr ableugnete, wurde der Leutnant a. D. 
wegen versuchter Nötigung verurteilt und stellte nun den Antrag, gegen Israel 
das Verfahren wegen wissentlichen Meineids zu er?ffn7n. Die Staat~.anw~lt
schaft am Landgericht I lehnte den Antrag ab, weIl die Verdachtsgrunde Ihr 
nicht stark genug schienen. Die kammergerichtliehe Berufunginstanz fand den 
Angeschuldigten der Tat "hinreichend verdächtig". Als der Kommerzienrat 
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den Eröffnungsbeschluß erhalten hatte, ging er auf seine Yacht, schoß sich 
eine Kugel in den Kopf und stürzte sich sterbend ins Wasser. Wenn der 
Schuß nicht genügte, war der Tod ihm dennoch gewiß. Kein Mund zeugte 
für ihn. Freunden soll er gesagt haben, er sei unschuldig, fühle sich aber zu 
schwach, um bis zum Verhandlungstermin aufrecht zu bleiben. 

Der Selbstmord gibt auf die Schuldfrage keine unzweideutige Antwort. 
Und ist hier, wie im Fall Krupp, von Schuld überhaupt ernstlich zu reden? 
Ob Israel, nach Krafft-Ebings unterscheidender Definition, "blos pervers" oder 
"krankhafter Perversion" verfallen war: nach moderner Auffassung ist der 
Urning nicht ein Verbrecher, sondern ein Kranker; w ä r e es an der s, 
dann müßten viele Diplomaten, Höflinge, gekrönte 
Her ren sog a r ihr e H ä u P t e r inS c h a n d e b e t t e n. Die An
kläger selbst behaupten nur, Israel habe mit erwachsenen, zu solchem Verkehr 
längst willigen Personen geschlechtlich verkehrt. Davon hätte Niemand 
Schaden gehabt. Wars nötig, den Kyneden in den Tod zu hetzen? Und das 
Vergehen ist nicht erwiesen. Vielleicht glaubte Israel, trotz der Abnormität 
seines Geschlechtsverlangens, ganz ehrlich, in den Grenzen erlaubten Verkehrs 
geblieben zu sein; fühlte sich von Sexualschuld vielleicht auch völlig frei. 
Und suchte doch den Tod. Ein Kommerzienrat und Millionär, der für 
deutsche Flottenmacht schwärmt, auf seine Kosten in einer jugendwehr 
Knaben für den Matrosendienst drillen läßt, als reicher Erbe vom Schicksal 
verzärtelt, ein Mann, der in Ehrenämtern sitzt und dem die terHnisch-israeli
tische society die Wünsche vom Blick abliest: und nun von der Meute um
stellt, von der Sippe bewitzelt, von den Freunden gemieden, des Meineides 
verdächtig. Kann er sich reinigen? Wer bürgt denn dafür, dass nicht zwei, 
drei Gierige vor Gericht widE'r ihn zeugen? Etwas bleibt immer hängen. 
Die schlechte, unfruchtbare Ehe, das seltsame Interesse an der jugendwehr, 
die Rheinfahrt mit dem verabschiedeten Leutenant: nicht zu unterschätzende 
Verdachtsmomente ; und keine Strafkammer will sich in das Gerede bringen, 
sie sei mit dem reichen juden allzu sänftiglich umgegangen. Alle paar Tage 
wird ihm ein Blättchen ins Haus geschickt; das Sündenregister rot angestrichen. 
Das Geschäftspersonal, Mädchen, Diener und Kutscher habens sicher längst 
gelesen. Und von Allen, denen er Wohltat erwies, kommt Keiner und spricht: 
"Vor jedem Tribunal bürge ich für Deine Unschuld." Die stärksten Nerven 
können da reißen. Alle Martern eines langwierigen Kriminalverfahrens durch
machen? Die Verfehlung unseliger Stunden öffentlich bekennen? Am Ende 
wars nur unvorsichtige Zärtlichkeit. Was hilfts? In der Akustik des Gerichts
saales klänge das Bekenntnis wie das eines Verbrechens. Mit dem be makelten 
Namen ins Ausland fliehen und dort weiterzittern : ob mans erfährt, ob ein 
Kömmling plaudert, die gesellschaftliche Stellung zerstört und xu neuer Flucht 
zwingt? Nein: durch die Tatsache des Selbstmordes ist die Schuld noch 
nicht erwiesen." 

Besonders stark wendet sich Harden gegen das Verhalten der Berliner 
Presse, über das er Folgendes schreibt: 

"In den großen Zeitungen habe ich kein Wort darüber gefunden, daß 
der Kommerzienrat Hermann N. Israel homosexuellen Verkehrs beschuldigt, 
des Meineides angeklagt war und als Selbstmörder geendet hat; keine 
Sterbenssilbe. Ueber den Erpressungsprozeß, in dem er als Zeuge auf
getreten war, wurde nicht berichtet. Im Inseratenteil standen jetzt lange 
Traueranzeigen; im redaktionellen Teil war der würdige Verlauf der Toten
feier ausführlich geschildert. Nicht die leiseste Hindeutung auf das traurige 
Ende eines der reichsten und bekanntesten Männer der Hauptstadt; selbst in 
den Blättern nicht, die sonst eifernd der winzigsten Sensation nachjagen. 
Wer sein Wissen aus der Presse bezieht, muß es heute noch glauben, Israel 
sei als ein makelloser Ehrenmann eines natürlichen Todes gestorben. Das
selbe unverbrüchliche Schweigen wie im Fall Besas. Nur werden in den israel
sehen Inseraten jetzt nicht Gartenmöbel, sondern Weihnachtsgeschenke und 
wollene Winters toffe empfohlen. 

Der Zweck des Schweigegebotes ward nicht ganz erreicht. Alle, deren 
Urteil dem Kommerzienrat wichtig gewesen wäre, wissen, was er im letzten 
Lebensjahre gelitten hat und wie er gestorben ist. Ich habe kein FamiIien
geheimnis verraten. Das Kulturbildehen dünkt mich aber der Betrachtung 
wert. Kranke Menschen, Märtyrer eines verirrten Sexualtriebes werden 
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d eächtet Wer in der Angst um sein bischen Ehre, in ~em 
bestrall l:ln k~ines Menschen Recht gekürzt und keine~ Schaden gestiftet 
Bewu sem die zu beeidende Zeugenaussage färbt, kommt ms Zuchthaus. Vor 
zu hf'~nh des Selbstmörders hält der Korrekte sich in frommem SChaud~r 
d~r N elc e Und die P-esse verschweigt gegen bare Bezahll:lng. pro~pt je

b 
e 

die ase zu. '. . ht S Ib t ord Sie Ist mcht e-

~~ehc~7i~~~ ~~~~~IV!r~~r~~~he~~II~ell~~~~re~~ h~tt: si~hm dOh~h dvergeb1~~rb~~~~I~ 
mit Geldopfern das Dur~hslcke!n des Geruc~te~ zu., meneJ~'Kunden, denen 
sind Inserente~, sichere, ?Ie PaPlerb\anta~~~f relC;:I~~ e~~g Wort über Israels 
man unter kemen Umstanden we un r~r Satten nur der Ertappte verur-

~~I~rä;rr~~' ka~~d d~a K~:m~~~i:n~;tlal~n~~n ~~~a~~~~e~afe~~~er~r~~~e u;~~~ 
Weihreden bestattet werden·

h
, ~ern ~~~e Sind Nachrichten nicht fast eben 

nicht KUI!den, von sehr versc .. Ie ;ner ört nicht auch die Regierung zu ihren 
so wichtig wie AnnonWz~nau~t~age, Glf~dem was täglich geschieht, von den 
Geschäftsfreunden? le VI~ von a h Geld oder andere Macht Maß
Fehlern und Unterlassungs~unden d~ ~urc Die Presse" rief schon Lassalle, 
gebenden mag uns v~rschwlegen wer, e~. o;dinären Geldgeschäft, wie andere 
ist nicht nur zu emem gan~ geme~ne, 'mmeren durch und durch heuch

~u~h, geworden, .. sondern ~~t:l~n~:m vS~h:i~l~es Ka~pfes für große l~een und 
lenschen Geschaft, das 'b ' d" Wüsteste Uebertreibung. Wir wahren 
das Wohl des Volk~~ betne .. en wir " n stets ohne Ansehen der Person. 
der Menschheit heilIgste G:te!d ~nd I~~~ vor Gericht erklärt, ein Inseraten
Herr Rudolf Mos~e hat als ,eel e ~r f d' e Haltung seines Blattes einWirken; 
auft~ag k~nne .mema1ls b~StImB'~~ergaa~eri~ seinem Wintergarten, oder auf den 
gewIß optima hde. n se,mer I , r sich aber einmal die Frage vor
kahlen Feldern seines Rittergutes sollte f\ e der den Lesern verschwiegen 
legen, wie ~r mi~, einef!1 Redakteur vel ur:ri~r des homosexuellen Verkehrs 
hätte, daß em OfhZl~r, em ~farrer °hder ghabe. Alles verschwiegen: Pro~eß, 
bezichtigt worden sei und Sich ersc ossen d Ob der Redakteur ihm mcht 
Eröffnung des St.rafverf~hrerys, S~I,bst~or Wenn er, als Zeitungsbesitzer und 
der Bestechlichkeit ver~ächtlg sc I~n\ seratenreich an der Annonzenspeku
fast ungefährdeter ~\Iemh~rr~hr I~ g~funden hat, 'sollte er weiterfra~en, ?b 
lation doppelt verdient" die d n wor h d'e Presse die tausendzüngige Rlcht~nn, 
der wirklich Tadel verdient,.. er au\ I, t 'Ich möchte nicht pathetisch 
von Zeit zu Zeit auf den sun~er~~hde~wU~~e;z~u'gung nicht zurückha\t~n, daß 
werden. Kann ~ber den Au~ ~~ d Berliner Presse ein Schandfleck ,Ist und 
der Fall Isra,el In ct.er Gescd~lc e I ~~ Schmutzspur nicht scheuen, mcht zu 
daß ich Memunghandler, le so c , 
achten vermag.", 'I (Nr 11 vom 16, Dezember) mmmt 

In einem z w e I te n A r d I k ~alles 'Israel in den Monatsberichten des 
H a r den auf die Dar~t,~llung e~ Bezu und fährt dann fort: 
Wissenschaftlich-humamtaren Komlt~e~ ~h hier erzählt worden. Ich werde 

So war es, in allem W esentlIc ~n'htau brandmarkt" insbesondere nicht 
" 'h d' e Hetzer mc ge " G hl nun gefragt, warum ,~c ~ I eichs löckners a. D. joachn,n e sen, 

den Namen ihres Hau~thngs, dJ:r ~auPt~chUldige, Der habe ~Ine "Stad~; 
genannt habe. Der Sei, doch E th"llungen über den KommerzIenrat Israel, 
laterne", mit den "sensatlO,~ellen n ~l orteure Wochen lang vor dem Ware!l
von einer ganzen Schaar larmend

Öb 
K P h ist weiß ich nicht. jedenfalls, Ist 

haus N. Israel ausrufen lassen., d' s wa ~rau;igen Handel gespielt hat, mcht 
die Rolle die Herr Ge~lsen, llli les:m ker Mann der in der bittersten Not 
neidensw~rt. Aber e.r Ist em a ter" ran widers ro~hen wird, rühmt" er h,,:be 
lebt und sich öffentlIch, ohne'hdaßj ~a~l anbietfn ließ, abgelehnt. Sicher, Ist, 
ein hohes Schweigeg~ld, das I m ~ient hätte als durch den Verkauf semer 
daß er durch Schwelgen mehr ver Mö Iich immerhin, daß d~r ~ann, 
billigen Hefte. Erpresser .han~~lnj ~ndee~~ten abger überall "Korruption Wittert, 
den ich nicht kenne, ,der Ja sei a ~z Ile ein Millionär der ~trafe ent,~ogen 
von dem Gefühl getnebe!! h~ur~pe~r~I~~ei~~' daß er glaubte, schreien zu m~f~enh 
werden, die dem Arm~n mC er, t z e' für die er ver a n t w 0 r ~ c 
weil die andern ,schWiegen. ß D ~ f c ~ e w i ~ der hol e n, so. la n ~fee: ~ ~ ~ 
gern ach t, w lfdd, '0 ue s chi e c h t sem P f ,i n den. s, d Ihe tOe n vom 
Perversion eS

b 
'tet ist als Wir Laien an, 

viel weiter ver rel , 
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Gesetz mit Gefängnisstrafe, von Gesetz und Gesell_ 
schaft mit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte 
b e d roh t ist." 

Weiter sagt H.: "Hat die Presse, deren verfeinerte Schnüffelkunst wir 
jeden Morgen und Abend andächtig bewundern, plötzlich kein Mittel mehr 
zur Erkundigung so naher Wahrheit? Israel war durch den Justizrat Wronker, 
Ohm durch den Rechtsanwalt Barnau vertreten. Wochen lang patrouillierten 
Kriminalbeamte die Friedrichstraße und den Tiergarten mit Ohm ab, um die 
von diesem Herren als Zeugen genannten Gentlemen zu finden. Trotzdem 
war nichts Glaubwürdiges zu erfahren? Der Redakteur meint, ich hätte ihm 
und seinen Kollegen zugemutet, Herrn Israel anzugreifen. Ist mir nicht ein
gefallen. Habe ich selbst ihn denn angegriffen? Die P res s e k 0 n n te 
den Geh e t z t e n ver t eid i gen (das war weder schwer noch aus
sichtslos), aber sie durfte nicht aus Gefälligkeit die ganze Sache totschweigen." 

Der Schluss des zweiten Hardenschen Artikels lautet: 
"Ein gescheiter Mann schrieb mir: "Waren Sie diesmal nicht ein 

bischen ungerecht? Gerade Sie müssen doch mit mir in dem Wunsch über
einstimmen, dass die Presse sich weniger, als sie es jetzt tut, mit privaten 
Angelegenheiten beschäftige. Konnten die von Ihnen Getadelten sich nicht 
einfach sagen, das große Publikum brauche von dieser Sache, die bei uns 
nun einmal als Familienschande betrachtet wird, nichts zu erfahren?" Aueh 
darauf will ich noch antworten. Daß manche Zeitung sich viel zu eifrig mit 
Privatgeschichten beschäftigt, ist richtig; ich habe, nach englischem Muster, 
gesetzliche Bestimmungen empfohlen, die diesem Treiben den Raum ver
engen könnten. Hier aber handelte sichs um eine Angelegenheit von öffent
lichem Interesse. Wenn ein Dienstmädchen sich mit Lysol vergiftet, wird 
uns kein Umstand verschwiegen, der die Arme in den Tod getrieben hat. 
Wenn ein Fräulein aus vornehmer Familie von einem Wicht eines Fehltrittes 
geziehen wird, findet die Beschuldigung in einem Tageblatt eine Stätte. Wenn 
das Lebensglück eines Menschen davon abhängt, daß eine gegen ihn erhobene 
Anklage einstweilen nicht veröffentlicht wird, weist man den Flehenden kühl 
von der Schwelle. Und eine Strafsache, die dem Berliner Westen und der 
City für lange Wochen den Gesprächsstoff geliefert, wird verschwiegen. 
Warum? Weil der Kommerzienrat, der sich als Herrn der Presse fühlte, 
Schweigen erbat. Weil später, als seine Leiche bei Wustermark im Wasser 
gefunden war, der überlebende Chef der Firma die Bitte wiederholen, die 
Zeitungtyrannen ersuchen ließ, nur die Todesnachricht zu bringen, alle 
Details aber zu unterdrücken. Weil Redakteure, die der psychologische Stoff 
oder die Sensation reizte, von ihren Vorgesetzten gehindert wurden, etwas 
darüber zu schreiben. Das ist Gebrauch; doch einer, "wovon der Bruch 
mehr ehrt als die Befolgung." Hat das Schweigen genützt? Israels Lage 
war durchaus nicht hoffnungslos. Selbst wenn er fahrlässiger Verletzung der 
Eidespflicht schuldig befunden worden wäre (was mindestens noch sehr 
zweifelhaft war), hätte kein menschlich Empfinden den Bedrohten verurteilt. 
D. i e P res s e k 0 n n ted i e Gel e gen h e i t ben u t zen, u m g e gen 
ein veraltetes Gesetz zu kämpfen un.d Mitleid mit den 
Unglücklichen zu werben, deren Geschlechtstrieb sich 
der No r m ni c h t a n z u pas sen ver mag. Doch sie schwieg; "aus 
Gefälligkeit". Und der Mann, der sich auf ihr Schweigen verlassen hatte, 
war schutzlos der ihn umheulenden Meute ausgeliefert. Er floh in den Tod; 
und trotzde.m. das Schweigen fortwährte, wußte am nächsten Tag Jeder, 
dessen Urteil Ihm wertvoll gewesen wäre, was bei Rheinsberg geschehen war. 
Jeder, der sich für solche Dinge interessiert, aber auch, was schwarzer Kunst 
heute möglich ist." 

Im "R 0 la n d von Be r I in", Zeitschrift für das Berliner Leben, Her
ausgeber: L. Leipziger (Nr. 48, 30. November 1905) versetzt sich der Ver
fasser des ~eitartikels in die Schwurgerichtssitzung, in der der "Fall Israel" 
verhandelt .wlrd und läßt den Vertheidiger also plaidieren: 
.. ,!Meme Herrn Geschworenen! Sie sind heute berufen, den Wahrspruch 
uber emen Mann ~u fällen, dessen soziale Stellung dieser Verhandlung den 
Stemp~1 de~ SensatIonsprozesses aufdrückt. Die Augen Ihrer Mitbürger sind 
auf Sie genchtet,. und mit atemloser Spannung erwartet Berlin Ihr Verdikt. 
Der Angeklagte 1st der Chef einer alten ehrwürdigen Firma, deren Ruf weit 
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.' die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus hohe~ und rüh~liches Ansehen 
uber ßt Mit rastlosem Fleiß, mit unermüdlicher el~erner W.I1lenskraft hat .er 
geme ·be seiner Väter zu vergrößern gewußt, und 111 noch Jungen Jahren Ist 
das If

r 
·ener Würden teilhaftig geworden, die ein deutscher Kaufmann er

er a er k1 n Seine Angestellten sehen in ihm nicht ,nur das leuchtende Vor
I~?r~atk~;ftiger Arbeit, sie lieben in ihm den väterhch~n Freund, de,~ treue~ 
bl in sor envollen Stunden, Die Armen ehren Ihn als Wohltater un 
ß,era~~~nden al~ ihren Retter. Aber weder der Glanz seiner T~genden noch 
die z seines Reichtums möge Sie in dieser verant:-vorthchen Stunde 
der dGI~n Nicht aus Mitleid sollen Sie den Angeklagten freisprechen, sondern 
b!en. en., __ , aus voller freier Ueberzeugung! , II 
e1l1stIm;r~~h einem Vergleich vorliegenden Prozesses mit dem Genchtsfa 

Gräfe heiB!n~S H~::!~ :Geschworenen! Ich bin weder Psy~hiat~r, ~och gehöre 
, h de~~issenschaftliChen humanitären Ko~itee an,~ a~er Ich b

d
1l1 e1l1 ~?deT~~ 

IC d ich werfe keinen Stein auf die Ungluckhchen, en,~n, elm 
~:cltsc~~te~n schwellender ~ädch~,nlippen, i?eim ~etr~c~ten e~e~~~ß~~rn~~I~~~ 
Frauenglieder das He~z mc~t hoher ,schlägt.. le a ~n au. zur Perversität 

~~~hG~~~t~~~t~~le~:~~r1ül~~~~. ~er~~~~~g~~g~l~ :a~1!g~;:~ ?Fsc~: u~zi1~~n!~ 
krankhafte Störungen - alle d~~se Momen!~ ,komb~e~~t m N~c~a~st' die Wissen
erklären" was dem ,~or~~I~n F~h~eninUj:~~~r1~~le mit ·Sicherheit feststellen ~u 
schaft mcht so ~elU ge tle ent !, ke I'St als der Wille wann die Perversität die 
können, wann die ,nna"ur s ar r , 

charakg:~~är~~h~eJ~~gterfasser auf die Einzelheiten des Falles Israel ein und 

fäbrt fort: , G h en' Die Beweisaufnahme hat Ihnen gezeigt, 
"Meme Herrn e~c woren." und selbst diese anrüchigen 

von welchem Schlage die neuen "Ze~gen waresn, auch nur den Schatten des 
Gesellen haben nich.ts. b.ekunden konner~chti:rti en könnte. Diese Zeugen, 
Vorwurfes einer memeldlgen ~uss,a~e, Wahrh~t in diesem Prozeß die An
diese verworfenen Buben,,, - s~e t sl.n 111 bleiche Mann auf der Anklagebank. 
geklagten, und d~r ~nklager IS Jener , d wir ahnen alle nicht, über 
Wir, die wir hier m diesem ?aal versamm~r~~m'er von Familienglück diese 
welches weite ,Leichen~el~, uber welc~~ehrt sich ihre Schar, mit jedem Jahr 
Erpresser schreIten. MIOt J~d~m la~r e~'nnere Sie an die Tragödie des Land
wächst die Zahl ~er P er. ~ ~h in aller Gedächtnis ist - an den 
gerichtsrat Hass~ m Breslai". d~~te:O Regierungsbeamten, der, zum äußerst~n 
Schwiegersohn emes unsere,r ~c "Ir aus dem Leben schied - an em 
getrieben auf der Hochzeitsreise, frelwl., Ig das den Tod den Verfolgungen 
hochang~sehenes Mitglied der Be~~.nerteB?~~eihnen noch eine ungezä~lte Rei~e 
dieser Rotte vorzog. . Und so ,onn chwarze Bande den UnglücklIchen, die 
von Fällen anführen, m denen diese s d·e Pistole in die Hand gedrückt hat." 
nicht mehr g~ben konnten odeß ~ochler~ike~s lautet: "Es ist selbstverstä~dlich, 

Der Wirkungsvolle Schlu es. keiner Verurteilung gelangen konnen. 
meine Herren Geschworen~n, daß ~Ie zu k n es leider nicht ungeschehen 
Aber selbst Ihr einstimmiger F~els~ruchA :~lagte Aug' in Aug' mit dieser 
machen daß ein Ehrenmann wie er ß~' " 
Meute ~tundenlang am Prange;t stehen d~~ te; Ä~geklagte hat es vorgezogen, 

"Die Rede ist nicht geha en hw,~r . Er der durch das Vertrau~n des 
freiwillig aus dem Leben

t 
z~ ~c He~n~~isrichters berufen war, dünkte Sich zu 

Königs zu dem Ehrenam em~ Id' auf der Anklagebank Platz zu nehmen. 
vornehm, um selbst ~Is ~nsc ';l Ige~m Leben ewesen, ging er in den Tod, 
Still, einsam und ungluckhch! Wie, erW n des gSees über dem jüngsten Opfer 
und eräuschlos schlossen Sich die oge 
der ~erliner EfI~resser"M' t g" vom 4. Dezember 1905 sagt u. A. ,FOlge~d~~: 

Die "Z e I t a m. 0 n a hd m er 18 lange Monate hl~durc le 
Was den KommerZienrat Israe~ ~ac eht widerwärtiger öffentlIcher und 

Zielscheibe heftiger und zum el {e~~ten Ende bewog, freiwillig a~s de~ 
geheimer Angriffe gewesen war, amk ' zu sagen da er niemand 111 sem 
Leben zu scheiden, vermag he~te ~~;rsteht fest. Hermann N. Israel starb 
Vertrauen gezogen .hat. ~as ~I~~c~s-paragraphe~, der elenden Erpressern, 
als Opfer eines Relchsstra geze z 
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falls sie über eine ausreichende Dosis ruchloser Verwegenheit verfügen, Mache 
sogar über Männer verleiht, die sich nie einer strafbaren Handlung im Sinnt 
des Gesetzes schuldig gemacht haben. Diese Tatsache, und nur sie allein, 
vermag eine öffentliche Erörterung auch dieses Falles zu rechtfertigen. Daß 
von berufener Seite und zu geeigneter Zeit für eine solche gesorgt werden 
wird, ist anzunehmen" 

Aus dem Leitartikel der nT r i b ü n e" vom 13. Dez. 1905 sei folgende 
Stelle wiedergegeben: "Der Fall ist nun zunächst nur moralisch gewer et 
worden. Allenthalben, wo diese Wertung durch kenntnisreiche und ern~te 
Männer vorgenommen wurde, die keine unlauteren Nebenspekulationen damit 
verbanden, lief sie auf eine Verurteilung des § 175 R.-St.-G.-B. hinaus, übe r 
des sen Sc h ä d I ich k e i tun dUn hai tb ar k e i t es u n te r v e r
nünftigen Juristen und Laien schon längst keine Mei 
nun g s ver s chi e den he i t m ehr gib t. Soweit nur diese Zusammen
hänge in Betracht kommen, unterscheidet sich der Fall Israel durch nichts 
von zahlreichen andern Fällen, die zur öffentlichen Kenntnis gelangt sind 
und gleichfalls einen homosexuellen Hintergrund hatten. Er ist typisch fü r 
die Gattung. Es wäre Raumverschwendung, wollte ich an ihn die üblichen, 
mit den Anschauungen und Bestrebungen des Wissenschaftlich-humanitären 
Komitees sich deckenden Betrachtungen und Forderungen knüpfen." 

Von der großen Menge übriger Artikel wollen wir an dieser Stelle einen 
Artikel der "K ö n i g s b erg e r All gern ein e n Z e i tun g" vom 9. De
zember 1905 hervorheben, dessen Schluß lautet: "Ibsen hat seiner neurasthe
nischen Hedda Gabler, der in ängstlichem Dunkel lebenden Generalstochter, 
nicht umsonst die schreckliche Furcht vor einem Hinausgezerrtwerden in die 
Oeffentlichkeit mitgegeben. Alles will sie ertragen, - nur den Mut, durch 
Zeitungs berichte geschleppt zu werden, als Partei vor Gericht zu erscheinen, 
den hat sie nicht. Das ganze Gebäude ihres Ichs gerät ins Beben, sobald 
davon die Rede ist, daß sie, wenn auch nur in einer unbeträchtlichen Neben
rolle, vor die Schranken sol\, daß sie Stadtgespräch werden könnte. Lieber 
den Tod! Und diese Spätlingsnatur, diese letzte große Sprossin großer und 
zäher Wikinger, nimmt dasselbe Gerät in die Hand, wie der schwache, blasse, 
verstörte Sohn N. Israels, der verzärtelte Erbe mit dem dünnen Blu t. Der 
Revolver, der Hirnzerbrecher, wird der willkommene Sorgenbrecher. Auch in 
der Kaufmannsaristokratie entwickeln sich höchst empfindsame Ehrbegriffe, 
die aus Angst vor den strafenden Blicken der Familie zum Harakiri führen . 
Tausend Erregungen werden erspart, die Nächsten brauchen nicht monate
lang auf Kohlen zu sitzen. Man hat sich vielleicht in einer halben, verhältnis
mäßig harmlosen Regung des Augenblicks vergessen, man hat - höchst 
wahrscheinlich - nur einen Korrektheitsfehler begangen, der dann ausgemünzt 
wird zu einer furchtbaren Anklage, vergrößert zu einem schweren Verbrechen 
und benutzt zu einer Schraube ohne Ende. Einen Meineid hat man nach 
bestem Wissen nicht geleistet. Aber sind so suggestible Naturen, so schwache 
Nervensysteme, so scheue und zarte Pfleglinge nicht am ehesten zur Meinung 
zu bringen, sie hätten wirklich etwas auf dem Kerbholze, - der andere 
wiederholt es ja mit wachsender Energie. Ein Sprung von dieser Barke 
macht mich frei! 

Die Bewegung, um diesen Uebelstand in unserem Gesetz zu beseitigen, 
ist längst im Gange. Ein Vorfall wie dieser wird den Eifer der Beteiligten 
(und es gehören fast alle klangvollen Namen Deutschlands dazu), aufs neue 
schüren." 

Ueber die Ein z e I vor g ä n g e beim Tode selbst berichtet ein 
Berliner Antisemitenblatt nD i e W a h rh e i t" (9, Dezember 1905), das den 
Fall zu Geschäftszwecken ausschlachtete, (das Blatt rühmt sich selbst, im 
Straßenverkauf 43000 Exemplare verkauft zu haben), noch folgende, wohl auf 
Ermittelungen an Ort und Stelle, beruhende Details: "Kommerzienrat Israel 
traf am 18. November, abends 8 Uhr 10 Minuten in Fürstenberg in Mecklen
burg ein. Kurze Zeit danach ertränkte er sich im Röbbeliner See, an dem 
Fürstenberg unmittelbar gelegen ist. Israel war persönlich dort nicht bekannt, 
trotzdem er im Vorjahre auf dem Röbbeliner See längere Zeit mit seiner Jacht 
gelegen hatte . . . Am Montag, den 20. November, trafen zwei Herren aus 
Berlin per Automobil in Fürstenberg ein und beauftragten den Fischmeister 
Müller, eine Leiche aus dem See zu fischen. Es habe sich dort ein Herr aus 
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, , ·tränkt· Kunde davon habe er selbst seinen An:-erwandten in einem 
Be,rhn e.I ben' Müller ließ erst das eine Ufer durch seme Knechte .. erfolglos 
Bn7fe 

gege Als' man auf die andere Seite hinüberkam, fand man zuna,c~st a~f 
abfIsc~en, 'nen Ueberzieher. Als man dann diese Stelle sorgfältig, mit 
floßholzern , eI e förderte man auch bald den Leichnam zu tage. Bel der 
Ne,tz

en abf~~~t in Pa ieren 15000 Mark gefunden. ,Da sich außerdem durch 
Lel~h,e ~ur b P daß der Tote der KommerZienrat Israel w!lr, nah~en 
LegIllmatIond~n Leer,gcahe' 'Im Automobil mit nach Berlin. Der Fischmeister erhielt 
die Herren le I " 
eine Belohnunh

g 
yoB

n 
500h d~:r:~eben erschienen ist, beschäftigt sich bereit~ ein-

2 Auc em llC , 'I D . chi e c h tll C h e 
h d 'mit dem Fall Israel. Es trägt den TIte:" leg e sB" k-

ge e~, ' des Menschen unter besonderer eruc. 
Be tat I gun g al ' t ä t" und hat zum Verfasser Fr 1 t z 
s i ~h t i gun gin~~ r b~~n~e~esn e ~~pite\ werden die Mitteil~ngen .. der "S.tadt-

~e~:e~; wJ~tli~h wiedergegebe~. und darane~uf ~~hr d~~ 10~h~~~~~e~~ChD~~~~~~ 
tümIich~ Betrachtungk~n g~nuPf~urwB~urteilUng des S~ches und seines Ver-
von Selten abge~ru~ . wer en.. rtlaut wieder: 

fasserss~~~e~,Mi[ ~~t~r~e~~e~~~~u~~ ~nod ä~~i~~~~ d~;C~n~ie k~;~~htre:t7ge~.i,~ 
nicht. Die Natur, schafft alle ~~~e~ s~~ß das meiste moderne Kinderzeugen, 

S. !: '''dEe
s 

alnsd
t ergea~~r~~~1 oed~' homosexuelle Ausschweifung, ganz unverebenso wie Je 

nünftig ist." A h r' d'e Normalen sollte solch ein § 175 geschaffen werden, 
S. 49: "uc ~r I 'f' t ganz genau eine solche ruch-

das ist wahr; d~nn. die ~ormale Prost~tu IOn ~ürdi und keiner Rechtfertigur~g 
lose ~chwei.ner~l, die k~mer En~~chu~~I,~~n~ind aan~ widernatürlich, vol}stän.dlg 
fähig Ist" wie die kontrar-~~xft~ 1 e. Ein ~albwegs" anständiger Mensch w,lrd mcht 
blödsinmg und gat,lz kran a "11 . es wäre ihm ganz unmöglich, Ihnen zu 
Im Traume an sie denken wo ~ß' f Tod und Leben wehren, sie an zu
fröhnen,' er wird sich ganz gewi au 
erkenne~," , . ·t· r größeren Anzahl ihrer 

S. 86 (na~h Abdruck der ~ehtIOn_ ~Ier ~~~t darf über solche Fragen 
Unterschriften .und des ~acntr~g~\;~g und gotteSlästerliche Anma~ung: Ich 
gar nicht urteilen, da~ ISt e er e .. nte 'a ebenso die Strafloslgkelt des 
hätte Dr. Hirschfeld la~gst .besBtraftt, r kgOI~iesis Lasters die Bekämpfung des 
Mordes verlangen, weil die es ra un 
Mordtriebes erschwert!" ich selbst: "Wie Beethov~n nur 

S. 99 sa~t der ver~asser di~oi~n sverstehen, so kann das Geme auch 
von denen gespielt werden ann, . ihm leich sind u. s. W." 
nur von denen verstanden .. we,rden, (fle th S~gt. Man solle seine Pflicht tun 

S. 110: "Der oberflac~~lche oe e dem 'ali'wissenden und allerlösenden 
un d das Unauflösliche Gott IUberltaS~ef~naIGenerationen auf Teufel komm raus, 
Wesen." Danach lebten al e en ar e 
indem sie ihre "Pflicht" täten," S hl S 164' Ihr höchsten, vo\lkomme~-

Endlich sagt Vt?rfass~r am c ~~~st' hab~ 'Ich mich geweiht. Ich Will 
sten Wesen steht nur beI! Eurem . Vorfahren Jahrtausende an euch 
Alles wieder gut mache.", was me~ne für die unglaublichen Verbrechen 
gesündigt habet,l. Ich Will ~ache ~~k~~~ Menschen eure höchsten und 
und Laster mit welchen die ges, h ben" 
heiligsten Gebote verhöhnt und vegas~er~rs~hie~ von H ans F r e i m a r k , 

3 Ein recht interessantes uc S . des U r a n i s mus" (Verlag 
. tE h l Der Inn . h betitelt' Uranier, erkenn uc N' tl' h u"ber die Beziehungen ZWISC en . " . L' ') amen IC . d be-von Rudolf UhlIg, elpzlg. p' t turn enthält die Arbeit neue un .. 

Uranismus, Mediu~ität und nes, er auch auf den Uranismus ber~hmter 
merkenswerte Geslchtspunk~e, ~elst d der Gründerin der theoso~hlsche~ 
Medien hin, wie Slade, B!lshan, o~een u§ 175 äußert sich Verfasser Wie fol~~ .. 
Ge&ellschaft, B1~vats~y, ~m. Ue~~rCh für eine Inkonsequenz. und Monstroks~at 

"Wennglelch Ich Ihn r.ec I h als der geschichtlIche Ausdr~c er 
'erachten muß so ist er mir denn~tc des in sinnlichen Ausschweifungen 
formgeworden~n berec~tigten .. veracde~n\eils der Urninge. ein transzendent 
ihres besseren Ichs Sich entaußernh d n entbehrlich sem und auch fallen 
notwendig-bedingtes Memet,lto, we c es . an" ber den Genuß des Augenblickes 

. d d'e GesamtheIt der Uralller II wir, wenn '\ 
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z~r Erkenntnis un.d z~r Betätigung ihres gottgewollten Wesens durchg-edrunge 
sE'bnd, welches sell!-e Ihm zustehende und würdige Befreiung auf der geistige~ 

ene sucht und fIndet." 
Andererseits s~gt er Seite 21: "Unendlich viel des Erhabenen und Er

hebenden verdankt die :"1ens.chh~it jenen Epochen, da die Liebesneigun en in 
aller wunderbaren Ma~nIgfaltigkeIt sich frei geben durften." g 

~ervorzuheben Ist ferner folgende Stelle: "Dies ist aucJ1 die Berufun 
des dntten Geschlechtes.. Ihm gab das Schicksal zu fühlen als Weib und z~ 
handeln. als Ma.nn; zweier. ~Iemente bedarf es, damit Frucht entsprieße, sie 
so!~en die .. UranIer auf geistIgem Gebiete zeitigen. Denn nicht zweierlei 
F~chte tragt der Baum; ode~ es ~ird keine geraten. Wer zur Höherpflan
zung .der M~nschenformen bestImmt Ist, den schickt das Leben in den Kampf 
der dl~fe~enzlerte.n Geschlechter, daß er sich seines Daseins Gefährtin erringe 
~m mit Ihr vereInt edleren yollkommeneren Wesen, als sie beide es sind, ei~ 
he~endes Elternpaar .zu seIn. Wer aber zur Höherzeugung des Menschen
ge~stes ersehen, ~er ~Int Mann und Weib in sich, damit er Gestalt gebe dem 
"Ylssen vom Geiste Ip den .Schmerzen und Freuden de( Seele, auf daß es vor 
die Menschen trete eIne zWIngende Kunde ewiger Wahrheit" 

. ~. In deI? neu erschie?,ene~ Buc~e von 0 t toS 0 Y k a , . "J e n sei t s der 
SI t t II C h ~ e I t S g r e.n ~ e, e,.n BeJtra~ zur Kritik der Moral (Akademischer 
Verlag, Wien und LeipZig), wird an vielen Stellen auf die Homosexualität 
Bezug genommen. 

Wi.r heben folg~nde Stellen hervor: "So wenig man sich unterfangen 
d~~fte, die Wollust, die ?er Geruchsinn oder der des Geschmackes zu ge
wahren ve:mag, zu T.'0rmler~~ und an. Regeln zu binden; so wenig man in 
deren Gebiet alle ~wIngen konnte, Gleiches zu lieben oder zu verabscheuen, 
u~d auch so ~emg man alle zu demselben Weibe in Liebe entflammen 
konn.te, so ~em.g kann. I?an allen die Liebe zum Weibe überhaupt und die 
Art Ihrer Befnedlgung diktIeren." 

. "Alle Erscheinungen der Liebe zwischen Mann und Weib weiß die 
W~ssenschaft der Ge~e!lwart als sekundäre Ausstrahlungen des hier waltenden 
Tnebes zu charaktensle.ren.. Hat sie den Mut besessen, das bisher als hoch 
~nd e!haben. Geltende mit dieser Anschauungsweise in den Bereich der Sinn
lIchkeit zu ziehen, so habe sie nun auch ~ie Konsequenz zu bekennen, daß 
all~s, was an Großem ~nd Edlem, an scheInbar nicht Egoistischem zwischen 
Mannern getan. und geh.tten wurde, sein sinnliches Aequivalent haben mußte." 
. . "lmme:~lI~, hat dl~se heute g~ltende Weltanschauung, deren Vornehmheit 
Ich. I1Icht k~lhslere~ Will,. dem I?lchter, der hundert Seiten Lyrik an das 
gehebt~ Weib. schneb, diese Ablffung des Geschlechtstriebes verziehen um 
de~ Kmdes Willen, das. er ihr möglicherweise zeugte, so möge man doch die 
w~It harmlose~e Ersc~emung der Homosexuellen vergeben, wenn er, nicht nur 
~Ie Plato, phIlosophische Systeme schafft oder wie Michel Angelo Stein
fIguren, sonder~ auch ab ~nd zu sexuelle Befriedigung sucht." 

"Aber die menschhche Kultur kennt Ideen, die nur vom Manne ent
~prechen~ gewertet wur~en, so. daß behauptet werden kann, es habe, wer 
I~mer sem Leben dem Dienste dieser Ideen weihte damit allein um Männer
!,eb~ gewor~en. D~s sind 'die I.~een des Rechtes u~d der Freiheit. Jene, die 
In Ihrem Dienste htten und kampften, von Sokrates Zeit bis zum heutigen 
Tage, waren bewußt oder unbewußt - man nennt es homosexuell. 

Es kanp .also als Zweck der Homosexualität erkannt werden, die Fort
p.~lan~ung geistIger W~rte, durch das Interesse des erfahrenen Mannes am 
Junghng und Knaben, die Schaffung der Begriffe des Rechtes und der Freiheit 
und das Wirken unter ihren Fahnen." 

.Am. Schlusse fordert Verfasser: "Begünstigung der Homosexualität als 
des wichtIgsten Faktors der erziehenden Liebe." 

. 5. Von Ed. v. Mayer erschien ein neues Buch: "Modernes 
MIttel.alter." (Verlag. Gose & Tetzlaff, Berlin.) Wir geben folgende 
St~lIe wieder: "Sehen. wir v~m der Homosexualität und auch der Liebling
mInne ab, deren Schicksal 111 besonders greller Weise die er 0 ti sc h e 
F u r c h t der Mo der n e zeigt. Sie können nicht das Mäntelchen 
der Vo~ksvermehrun~ ih~~m. Trieb zur Freude umhängen, ihre ethische 
K!aft ISt heute uberflusslg, da nur noch physische Resultate vom 
LIebesverkehr gewünscht werden. Es sind seltnere Naturerscheinungen. 
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deren modern massennützliche Unbegreiflichkeit die "logischsten" Monisten 
zum Dualismus von Natur und Widernatur (Jehova und Satan!) treibt und 
die radikalsten Materialisten zu Anhängern des Scheiterhaufens macht. Jeden
falls: auch der Liebesverkehr zwischen Mann und Weib leidet immer unter 
der mittelalterlichen Freudenfeindschaft der modernen Gelehrten. Bebauen 
doch Aerzte, Naturforscher, Soziologen und Pädagogen, fachwissenschaftlich 
oder populär das Thema: wie weit die erotische Enthaltsamkeit möglich sei. 
Die Fragestellung zeigt unsere naturwidrige, widerpersönliche, mittelalterliche 
Weltanschauung." 

6. In der A II gern ein e n Z e i t s c h r i f t für P s y chi a tri e und 
psychisch-gerichtliche Medizin, herausgegeben von Deutschlands Irrenärzten, 
findet sich eine längere Arbeit von Medizinalrat Dr. P. Na eck e, Hubertus
burg, über "S p ä t e p i I e psi e i m Ver I a, u f e c h r 0 n i s c her P s y -
c ho sen", in der wiederholt die Zusammenhänge zwischen homosexuellen 
Handlungen und Tendenzen einerseits, psychischen Anomalien andere rseits 
unter Bezugnahme auf die bereits früher von diesem Autor erschienenen Ar
beiten erörtert werden. Verfasser gelangt wiederum zu dem Schluß, daß es 
sehr fraglich sei, ob die Homosexualität als pathologische Bildung anzu
sehen sei. 

7. Die Im letzten Monatsberichte angekündigten Bücher: 
"G e s chi e c h t s übe r g ä n g e" von 0 r. Mag n u s H i r s c h f eId 

(Verlag Malende, Leipzig), 
Fr. Bill 0, Von lachenden Ufern, Wanderbriefe, 
Hadrian, "Phantasien eines Eigenen", Prosa und Verse (die 

letzten beiden Verlag Max Spohr, Leipzig) 
sind während des Berichtsmonats erschienen. 

8. Im Lot 0 s - Ver lag befindet sich ein homosexueller Roman von 
W i I hel m Wallot h unter der Presse, der den Titel: "Eros" führt. Von 
einem Schriftsteller, der das Manuskript gelesen hat, geht uns darüber eine 
Mitteilung zu, die mit den Worten schließt: "Das Buch sollte im Besitz jedes 
Homosexuellen sein". 

9. In der "F a c k e I" vom 30. Nov. (No. 189, VII. Jahr) wendet sich 
Kar I K rau s gegen den aus Anlaß einer zufälligen Begegnung mit dem 
Prof. Be er (s. vorigen Monatsbericht) im Cafehause ihm gemachten "Vor
wurf", er sei "selber so veranlagt", mit folgenden Worten:' 

"Für das böswillige Idiotenvolk nämlich, das sich die Vertretung einer 
Sache ohne Wahrung persönlicher Interessen nicht denken kann, ist es 
ausgemacht, daß ich Päderast bin. Wenn ich für die Streichung. der 
Religionsdelikte einträte, gälte ich gewiß als Gotteslästerer aus Neigung 
und Beruf. Vorläufig bin ich Päderast. Wäre ich's wirklich, ich hätte 
das Bekenntnis als Motto vor meinen Artikel gesetzt, mich als ehrlicher 
Homosexualer gegen die Kompromittierung unserer Sache durch eine Kinder
schändungsaffaire um so heftiger gewehrt. Ich bin nämlich der Ansicht, daß 
nur dann ein Sieg über den m e n s c h e n m ö r der i s c h e n Paragraphen 
iR Deutschland und Oesterreich zu erringen sein wird, wenn die namhaftesten 
Homosexualen sich öffentlich zu ihrem Verhängnis bekennen, wenn die "feudale 
.Liste" - wie sie ein Berliner Machthaber fast neidvoll ~enannt hat - nicht 
von der Polizei, sondern von den Herrschaften selbst angelegt sein wird. Ich 
würde keinen Augenblick zögern, mich zu hOlil.osexualer Anla~e zu bekennen, 
,da ich mir davon eine Wirkung gegen Gesetze verspräche, die es verwehren, 
sich zu einer homosexualen Handlung zu bekennen. Keinen Augenblick! Da 
ich's nicht tue, dürfte die Diagnose, die der Kretinismus auf meine Homo
sexualität stellt, falsch sein" 

10. Von Dr. Eu gen 0 ü h ren erschien das Buch "R e ti f dei a 
B r e ton n e. Der Mensch, der Schriftsteller, der Reformator" (Verlag Max 
Harrwitz). In dem Buch wird vielfach auf homosexuelle Verhältnisse Bezug 
genommen. ." . 

11. Von Dr. Harn m e r erschien bel Malende (LeipZig) eIn Buch 
,,0 i e ge s chi e c h tI ich e Ei gen art der Fra u, mit eingehender Wür
digung der mannweiblichen Uebergangsformen." 

12. Von Ha n sOs t wal d erschienen die ersten beiden Abteilungen 
eines größeren Sammelwerkes über das B e r I i n erD i r n e n t h u m (Berli~, 

:Seemann Nachf.). In dem Werk finden sich auch interessante Belege über die 
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Berliner männliche Prostitution früherer Zeiten, z. B. aus deI' Zeit Friedrichs. 
des Großen. 

13. In der Ge gen war t vom 18. Nov. 05 No .. 46 findet sich ein 
Aufsatz über den "E i n f I u ß der sex u e II e n Pol a r i t ä tau f die 
L y r i k" von Pa u I Fr i e d r ich. In diesem sucht der Verfasser das 
Ge~etz der se~u.ellen Zwisch~nformen", dessen Entdeckung er irrtümli;her
welse Otto Wemmger zuschreibt, für die Bewertung küm.tlerischer und litte
rarischer Erzeugnisse fruchtbar zu machen. Er sagt z. B.: 

"Nehm~n wir wiederum das reine Gefühl als spezifisch weibliche. Form 
der Kunst, reme Reflexion als spezifisch männliche, so ersieht jeder sogleich, 
daß .weder am Aeguator des Gefühls, noch am Pol eisiger Reflexionen Lyrik 
gedeihen kann. Sie nähert sich von beiden Polen aus ihrem idealen Mittel
punkt, der harmonischen Coi"ncidenz von Weiblichem und Männlichem." 

14. In No. 6 der Zeitschrift "D a s Leb e n" findet sich in dem Aufsatz 
"D i e Be s c h r ä n k u n g d e!! Kin der r ei c h tu m s" von Professor 
R. K 0 ß man n folgende Stelle: 
. . "Wenn wir diese ~aßregeln zur Beschränkung der Empfängnis als un

sIttlIch bezeichnen, so wird das bei einem beträchtlichen Teil des Publikums 
S~hO~l deshalb. gebilligt werden, weil man allgemein geneigt ist, die Befriedigung 
smnlIcher Begierden, wo sie unter Vernachlässigung ihres natürlichen Zweckes 
erfolgt, als verwerflich zu betrachten. Dies gilt ziemlich allgemein für die 
Befriedigung der Begierde nach Speise und Trank, soweit sie nicht dem 
Zwecke der Ernährung dient, und gilt für die Befriedigung des Geschlechts
triebes mit Personen gleichen Geschlechts, mit Tieren u. s. W." 

15. In dem soeben erschienenen 2. Band der "A nt h r 0 pop h Y t e i a", 
Jahrb~cher für Folkloristische Erhebungen und Forschungen zur EntWICklungs
geschichte der geschlechtlichen Moral, unter redaktioneller Mitwirkung und 
Mitarbeiterschaft von Prof. Th. Achelis, Dr. Iwan Bloch, Prof. A. Eulenburg, 
Prof. Kar! von der Steinen u. s. w, von Dr. Fr i e d r ich S. Kr a u ß in Wien 
herausgegeben, findet sich eine längere Würdigung der bisher erschienenen "Jahr
bücher für sexuelle Zwischenstufen" von Kar I Fr e i her r v. L e v e tz 0 w. 
Es heißt da: 

"In bisher wenig gekannte oder doch geflissentlich verborgene Tiefen 
~es menschlichen Sexuallebens leuchtet diese nun schon im 7. Jahrgang vor
hegende von wissenschaftlicher Gründlichkeit, strenger Methode und sozialer 
Unerschrockenheit getragene Publikation hinein." Referent weist darauf hin, 
daß die Sexual-Wissenschaft, namentlich die Sexual-Anomalien, selbst für die 
wissenschaftliche Forschung "verbotene Wege" waren. Die von Hirschfeld 
begründeten jahrbücher seien es gewesen, die dem Jahrhunderte lang ver
schlossenen, so unendlich wichtigen Gebiete, dem "verschlossenen Thore" 
der Homosexualität sein "Sesam tue dich, auf" gesprochen hätten. Weiter 
heißt es: 

"Ausgehend von diesem entwicklungsgeschichtlichen Grundgedanken, 
daß in der Natur nichts sprungweise vor sich geht, sondern in unmerklichen 
Uebergangsstufen fortschreitend j fußend auf der Tatsache der bisexuellen 
Unterlage der Keimzelle legt Dr. Hirschfeld die Grundzüge seiner wissen
schaftlich wohl durchaus befriedigenden Theorie der sexuellen Zwischenstufen 
dar und hiermit der Homosexualität als einer natürlichen EntwiCklungsvariante 
des normalen Geschlechtstriebs. Rund um diesen festen Grundstock gruppieren. 
sich eine Fülle von Artikeln, meist ebenfalls aus der Feder hervorragender 
Fachleute, die teils dem genauen Ausbau der Haupttheorie dienen, teils vom. 
Standpunkt des Soziologen, des Psychologen, des Ethnographen, des Literatur
historikers das Problem erweiternd und vertiefend betrachten, teils de lege 
ferenda jene der mittelalterlichen Unwissenheit und Unduldsamkeit entstammen
den Gesetzesparagraphen (§ 175 R.Str.G.B., § 129 Oest. Str.G.B.), welche die 
durchaus unschädliche Betätigung eines angeborenen Liebestriebes mit in
famierenden Strafen belegen, wie einst die imaginären Verbrechen der 
Hexerei, Ketzerei, GotteSlästerung mit dem Scheiterhaufen bedroht waren." 

In geistvoller und von tiefstem Eindringen in den Stoff zeugender Dar
stellung begründet dann von Levetzow die große Wichtigkeit der Beschäftigung 
des Folkloristen mit der Sexualwissenschaft und umgekehrt: "ein gegenseitig 
befruchtendes Zusammenwirken des Folkloristen und des Sexualforschers 
könnten hier gewiß noch ungeahnte Schätze zu Tage fördern". Wie in 
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Literatur der modernen Kulturstaaten alles auf die Homosexualität 
~e~ügliche gefälscht, geleugnet, geändert, gereinigt werde, beweist ~eferent an 
deem Beispiel der bisher veröffentlichten ':leberse~zungen d~r d~a~~hen t ~u~ 

aus end und ein e Na c h t". In dieser Richtung sei I~ ]ungs r 
"T . fr" 'sche Uebersetzung von M a d ru s geradezu eme "C?,ff~n
schlenene , an,zosl h 0 m 0 sex u e 11 e n Mo ti v e n förmlich durchsatttgt, 
e:~~;!~'d: '~~:~ Ifrtü~~r~n in wohlwollender .~npassung" an unsere europäische 
Moral- und Kulturbegriffe sorgsam ausgemarzt waren, 

Der Schluß des lehrreichen Artikels lautet: " , 
Alles in Allem sind diese Jahrbücher eine der, wlc~ttgsten Erdschem~ndgen 

" schlichen Gebiete sexueller Erkenntms, em Werk, as, au ~m 
BUJc~:~s~t~~~~es Gelehrten fehlen, solltd b~reO~?ce~s ~~eralI~~I~~li~ J:~:ia~~~~ 
Quelle notwendigster Belehrung sem wir , , f " 
künstlerischen und ethnologi,schen For~ChUngsdar,beltJen hbe ba~s~~, er Band VII 

16. Von Re zen s Ion e n u b e r I e a r 

gingen un~~udizinische Klinik, 3. Dez. 1905, No. 52, Refer,~nt: PrOf: 

A. EUI:~burg, Wir drucken di~ ~eson~ef~ itJerf~s~~~~~S~~~c1~\~~e~~~~I~~~i~~~ 
"Das von ~ a gnu Sir s c J h b h für sexuelle Zwischenstufen" 

humanitären Komitees heraus.gegebe~e rat~li~h~~ Bänden soeben erschien, ist 
dessen siebenter J~h~ga~g ~rets~~1 s~ammenden Interessenten dieses Gebietes 
~en a!ls recht, m~nn~g avnd kehr längst ein gern gesehener und vertra,uter 
m semer penodlsc en ~ erh 'e selbst von denen willkommen geheißen 
G~st ~~w~rde,~' .ct~~s~~n B~~t~gu~gen des vieigenannten Kom.itees ~ur eine 
Wird, a~,e, Im ubng, t d . Ileicht überwiegend sogar negative Tetlnahme recht maßlg tempener e 0 er vle 

zuzuwenden vermöge~, d D Iband bietet gleich der Mehrzahl sei~er 
"Auch d,er vorl!egen, e °li~:tiver und na~entlich in quantitativer ~1l1-

Vorganger, wle~er emen m qua n dieser Stelle nur einzelnes ausdruck
sicht fast überreichen Inhalt, tUS demAa der Spitze des ersten Bandes wird 
lieh hervorgehobenB ~frde; dan~kt ~en ein ungenannter Verfasser (nach 
u. a. der offene ne a ge ,ru , K M K e r t ben y) im Jahre 1859 an 
weiteren Ermittlungen .der SChJnf~~tel~e\te~ L'e 0 n ha r d t richtete, als es sich 
den damaligen preuflschen ~,s 1~~~nUrningparagraphen in das damals vor
um die Aufnahme es preu ISC t h Bund (das nachmalige, noch 
bereitete StrafgesetzbuC: f~r. d~n to[;:see~z~cu~~) handelte. (Wie mir scheint, 
jetzt in Geltung ~tehen e elc s~ ra ß uf Seite 5 beim Abdruck des Gut
ist dabei der kieme Unfa.1I passiert. t dt~ a 24 März 1869 der noch heute 
achtens der wissenschafthch~n D~U ,~ .. ~~natom L e' h n e r t mit dem damaligen 
in Berlin lebende .. Arzt, GehVelme:

t 
and a r der . wissenschaftlichen Deputation 

Unterstaatssekretar und .orsl zen en 

L e h n erd t verwechs,elt ,:",~d!k' dürften im ersten Bande namentlich die 
Für engere facharzthc e reise, rbliche Belastung des Zentralnerven-

Abhandlung v. Römers (A~sterdam) ,,~~~ eMenschen und Geisteskranken" und 
systems bei Urani~rn. g~lst~ ~~SUl? hen Analyse der erotischen Anziehu~g 
der "Entwurf zu emer relzP. ySIO og~scmosexuellen Materials" von Benedlct 
unter Zugrundele~ung vo:wl~gend tauOnlich ründliche, nicht weniger al,s. 2072 
Friedlaender (Berhn), sowie die er: 11 a dergLiteratur über HermaphroditIsmus 
Nummern umfassende Zusammens e "ß~~es Interesse darbieten. Die Römersch,e 
beim Mensche~ von v., Neug~b~uel gr~~mnächst erscheinenden größeren Ar,belt 
Abhandlu~g bildet ~I,n~n ~I die

er 
man nach den mitgeteilten und tabe~lansch 

"die uranIsche Fa~lhe ,au , eurolo ischem Interesse gespannt sem da\f. 
begründeten ErgebnIssen auch ~n n, elP;rsönlichem Interesse sind ferner die 
Von großem, wenn auch me r el~omosexualität von O. Kiefer, über W~lt 
Studien über Platos Stellung ~ur r Louise Michel von v. Levetzow, sowie 
Whitman von Eduard Bertz, ube. eleitete B~ief Emile Zolas an Dr. Laupts 
der von v. Beulwitz übersetzt\~~\d eol'!~ kleine Abhandlung von B. Friedl~ender 
über die Fr~ge de~ HomFo~ex~a I ~~s h~mosexuellen Verkehrs der kriegensche!1 

schadet die SOZiale relga e , Wendun die ihr der Verfasser mit 
Tüchtigkeit der ~asse?" en.tbe~rt, m derben weiß~'nicht einer gewissen akt~
Bezug auf japanIsche Verhalt,nlsse z~dgee em fangen wir geWOhntermaßen die 
ellen Bed~utung .. - BI~bl,zwelpt~~e ~~r Homorexualität für das vergangene Jahr 
überaus reichhaltige I logra 
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(190~) und den von M. H i r s c hf eid erstatteten jahresbericht 1904-1905 
won~ u: a. der Fall des Landgerichtsdirektors Hasse im Zusammenhange mit 
den ubngen EfJ~ressungs.fällen und den die Aufhebung des § 175 betreffenden 
,:,.erh.andlun&en Im preußIschen Landtag und im deutschen Reichstag eine aus
fuhrhche Wlederga~e un~ sachgemäße Erörterung findet." 

b) In de~ Zelts~hnft ."E s wer d e Li c h t" (Heft 3, 37. jahrg., Dezem
ber-Nummer) fmdet Sich eme Be.sprechung des jahrbuchs, die mit folgenden 
~orten be.gmnt: "Wenn man diese neuesten Publikationen des wissenschaft
h~h-hum~nItär~n Komitees prüft, so muß 'llan vor allem staunen vor dem 
Bienenfleiß, mit dem das Material aus allen Epochen der Geschichte und aller 
Herren Länder zusammengetragen ist. Damit wird zugleich von neuem der 
Be.wels erbracht, de~ .schl~chterdings nicht widerlegt werden kann, daß es sich 
bel der Homosexuaht~lt kemeswegs um vereinzelte Verirrungen oder gar Un
tugenden und :'.erwerfhche Laster, sonde~n zum mindesten in einer überaus grossen 
~nzahl v<;>n Fallen .um angeborene Neigungen und Triebe handelt, deren Betä
tI~ung ~emes~egs m Strafan~talten führen sollte. Die Aufklärungsarbeit, die 
die yeroffenthchungen. Dr. HIrschfelds leisten, kann nicht hoch genug einge
schatzt werden. An die Stelle von haltlosen Kombinationen und verworrenen 
abenteuerlichen Vorstellungen tritt positives Wissen. Mithin wird ein Stück 
Kulturarbeit verrichtet, was an Wert und Bedeutung hinter keiner anderen 
zurücksteht. " 

c) Die "K lei n e Pr e s s e" Frankfurt a. M. schreibt in ihrer No. vom 
3. Dez. 1905: 

"Die jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen haben sich aus kleinen 
Anfängen heraus entwickelt und im Laufe der jahre ihren Inhalt stetig er
weitert. Neben dem Kampf gegen veraltete Anschauunaen und dem Bestreben 
Aufklärung über ein Gebiet der Sexualität zu verbreite~, das bis vor kurzel~ 
selbst bei. Gebil~~ten .und !n Kr~isen, die sonst in geschlechtlichen Dingen 
durchaus nicht prude smd, em noh me tangere war, haben sie sich zur Auf
g~be gestellt, den Spuren der Homosexualität in der Literatur nachzugehen. 
Die jahrbücher stellen aber nicht nur ein wertvolles Nachschlaaewerk auf 
diesem Gebiete der modernen Literatur dar, auch die literarhistorische Seite 
der Frage wird mehr und mehr in den Bereich der Publikationen gezogen." 

Zum Schluß heißt es: 
"Alles in allem enthält das Buch, wenn auch da und dort vielleicht 

etwas über das Ziel hinausgeschossen wird, wieder eine Fülle wertvollen und 
dankenswerten Materials in einer kulturell wichtigen Bewegung." 

" d) Der von Ha n.s Rau redigierte "G e s und h ei t s rat" (VIII. jahrg., 
Lelzlg 1. Dez. 1905) bnngt ein ausführliches Referat, aus dem wir folgende 
Stellen abdrucken: 

"Die beiden mächtigen Bände, welche einen Umfang V-Oll ca. 1000 Druck
s~iten umschließen und in einer geradezu mustergiltigen Weise llusgestattet 
s~nd, erwecken ohne weiteres die Sympathie des Lesers. Dazu kommt, daß 
~Iese jahrbücher tatsächlich eine Oase in der Wüste bilden. Die systema
tIsc~e Erforschung ~es. Geschlechtsl~bens ist heute noch in den Anfangs
stadien, und an penodlschen Erschemungen auf diesem Gebiet fehlt es fast 
gänzlich. So verdient denn der Herausgeber der jahrbücher, Herr Dr. med. 
Magnus Hirschfeld, die höchste Anerkennung dafür, daß er den Bann gebrochen 
hat und jahr ein, jahr aus zahlreichen Schriftstellern, Aerzten und Gelehrten 
die erwünschte Gelegenheit gibt, ihre Forschungen über das Geschlechtsleben 
hier zu vereinigen. Eine Fülle wertvoller Arbeiten ist so bereits ans 
Tageslicht gefördert worden, die sonst wohl niemals geschaffen worden 
wären. Dr. Hirschfeld hat dieses Unternehmen buchstäblich aus dem Boden 
gestampft. Niemand glaubte zunächst an den Erfolg, nur eine kleine Anzahl 
von Mitarbeitern scharte sich um den Herausgeber, und der erste Band wurde 
öffentlich kaum beachtet. Wie anders ist das heute geworden. Alle wissen
schaftlichen Zeitschriften beschäftigen sich mit den jahrbüchern, jeder neue 
jahrgang wird mit Spannung erwartet, und die Zahl der Mitarbeiter ist so 
gewachsen, daß der Umfang der jahrbücher sich verdoppelt und verdreifacht 
hat. Es zeigt sich hier wieder, daß selbst die schlimmsten Vorurteile durch 
rastlose Arbeit und eisernen Fleiß überwunden werden können." 

Am Schlusse heißt es dann: 
"Außerordentlich anerkennenswert ist die Aufnahme eines Aufsatzes über 
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Calvin, in welchem nachgewiesen wird, daß dieser Reformator. nicht P~ed.erast 
war. Man hat den jahrbüchern den Vorwurf gemacht, daß sie alle mo.glIchen 
Personell der Weltgeschichte für homosexuell zu erklären suchen. Die Auf
nahme des genannten Aufsatzes beweist, ~a~ dieser Vorwurf hinfällig ist ~nd 
daß der Herausgeber der jahrbücher lediglIch von dem. G.~d~nken g~le.~tet 
wird die Wahrheit zum Worte kommen zu lassen. Auf die ubngen Beitrage 
ver~ag ich nicht einzugehen. Nur auf .die Bi~lio~raphie sei noch hing~~i~sen, 
die auch diesmal von Numa Praetonu~ mit emer ~ewunderungswurdlgen , 
schier übermenschlichen Sorgfalt bearbeitet worden IS!. Aus dem ja~re~
bericht endlich, der von dem Herausgeber erstattet Wird, geht das standlg 
zunehmende Interesse weitester Kreise für diese Fors~hungen ~ervor. .So 
bietet denn auch der 7. jahrgang der jahrbücher für Jeden GebIldeten eme 
Fülle von Anregung und Belehrung." 

Ausführliche Inhaltangaben des neuen jahrbuches finden sich noch 
a) in der "Deutschen Medizinal-Zeitung" (No. 100, 1905), 
b) im Kleinen journal (~8. N?v. 1905), .. . 
c) im Archiv für physlkallsch-dlatetlsche Therapie" 

(Jahrg. VII, Dezember-Heft, Herausgeb~r Dr. Zie~elroth), 
d) in der K ö I n i s c he n G e rI c h t s zeit u n.g vom 15 .. N?v. 1905. 
17. Eine abfällige Kritik findet sich in der" Wie n e r K II n I sc he n 

Wo c h e n s c h r i f t" (16. Nov. 1905, N? 46). Der. Standpunkt ~es Referenten 
ist aus dem unten wiedergegebenen ZItat des fruheren preußls~hen Kultus
ministers von Mühler ersichtlich, dessen Auffassung er sich .zu eigen macl~t: 

"Band I beginnt mit dem off.enen Brief~, ~~lchen. em Anonymus .Im 
Jahre 1869 an den damaligen preußIschen justIzml.l11ster r~chtete, als es Sich 
darum handelte, ob der Urningsparagraph in das m Aussicht stehende ne~e 
Strafgesetzbuch für den norddeutschen Bund aufget:J0~.me.n werden solle. Die 
sonderbare Art in welcher die Homosexuellen die ubnge Welt betrachten, 
ist ja bekannt: Eine Erwiderung auf das hier vor1ieg~nde,. phrasenreiche 
Schriftstück ist übriaens im Buch selbst abgedruckt, es Ist die Antwo:t. des 
k. Staatsministers u;d Ministers der geistlichen, Vnt~rrichts- und Med.~zmal
angelegenheiten Dr. v. Mühler: ". ... daß es mir Im Int~resse der offen!
lichen Moral unstatthaft erscheint, Sodomiterei uud Päderastie, auch wenn ~Ie 
offenkundig getrieben werden, mit keiner Strafe zu bedrohen." Ebenso .he~ßt 
es in den Motiven zu jenem Strafgesetze: ". ... Das Rechtsbewußtsem Im 
Volke beurteilt diese Handlungen nicht bloß als Laster, son~~rn als .ver
brechen und der Gesetzgeber wird billig Bedenken tragen mussen, dieser 
Rechtsanschauung entgegen Handlungen für straffrei zu erklären ... '.:' 

18. In Eu I e n bur g sEn c y klo p a e dis c h e n ja h r b u c h e ~ n 
der gesamten Heilkunde (Band XIII, Verlag Urban & Schwa~.zenberg, BerIIn
Wien), findet sich eine Abhandlung von .. Alb. .M 0 II ~ber de.n Ge
s c h I e c h t s tri e b, in welchem Verfasser uber die Jahrbucher, wie folgt, 

urteilt: . . d j h b h f' 
"Das Komitee giebt seit dem Jahre 1899 Jährhch. as" a r. uc ur 

sexuelle Zwischenstufen" heraus, in dem eine ganze Reihe ,:ortreffl!cher Ar
beiten über Homosexualität erschienen sind. Unter den ArbeIten, dIe beson
deres Interesse haben seien die gründlichen Untersuchungen von Franz von 
Neugebauer über Zwittertum und Scheinzwitterturn beim Mensc~en genannt. 
Sie sind in mehreren Bänden dieses Jahrbuches enthalten und smd wohl das 
Gründlichste was auf diesem Gebiete bisher veröffentlIcht wurde. Es han~elt 
sich dabei v'ielfach um Fälle, die rein zufällig entdeckt wurden. .E~en~o selen 
die Untersuchungen von Karsch, der besonders die Homos~xualI.tät. em~el~er 
historischer Persönlichkeiten untersuchte, genannt.; ferner dl~ flelSSI&e biblIo
graphische Zusammenstellung v0l"! Numa ~raetor1Us: de~glelchen die l!nter
suchungen von Karsch über Uranismus bel den Naturvolkern und bel den 
Tieren." 

Gegen die Tätigkeit des Komitees selbst erhebt Moll ~chwere Vor
würfe, indem er u. A. wieder die Behauptung aufstellt, daß ~Ir uns durch 
agitatorische Interessen veranlaßt. seh~n, "die Resultate ~er WI.ss~nschaft ~u 
färben." Zum angeblichen Beweise fuhrt er besonders dl~ Stat~stIk an, "d~e 
nicht mehr wert sei als die bisherigen Schätzungen" un~ Sich mit d~m "Schem 
der Wissenschaftlichkeit" umgebe. Für die K~tnpfeswelse Molls .IS~ es be
zeichnend, daß er behauptet, Hirschfeld, der die Resultate der StatIstik vorher 
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veröffentlicht hat, habe." wah~heitswidrig" in der Zeitschrift Europa am 15. juni 
1905 ange~eben, daß sIch bel den Metallarbeitern 1!t2 Prozent Homosexuelle 
4Y2 pCt. BIsexuelle ergeben hätten, während die zuerst veröffentlichte Arbeit 
n~r 1.' 1 Prozent Homosexuelle und 3,2 Prozent Bisexuelle ergeben hätte. Tat
sach.hch nun verhält es sich so, daß in dem erwähnten Artikel Hirschfeld 
auseInand~rsetzt. da~ das. Ergebnis. von 1'/2 Prozent !i0mosexuellen und 4'/2 
Prozent Blsexuel.len .. sl~h 111cht auf dIe Studenten-Enquete allein "stützt", Son
d~rn auch auf dIe ubngen Umfragen bezw. Ermittelungen. Aus diesen haben 
wIr d~n ~rozentsatz auf 1'/2 angegebl n, dabei aber in dem genannten Artikel 
ausdruckhch beton~, "daß es sic~ nicht um genaue Zahlenangaben handeln 
soll, .sondern ~m dIe Schaffung emes ungefähren Schätzungswertes." Es wird 
spezIell au~. dIe Stelle .. aus ~er statistischen Arbeit hingewiesen, in der es 
heIßt; "Hatte man fruher dIe Frage aufgeworfen, ob die Zahl der Homo
sexucllen nach Hunderten oder Tausenden betrage, so hätte niemand eine 
J\~t:-vort darauf geben können, die mehr als eine unsichere und höchst will
kurhche Annahme gewesen wäre. jetzt wissen wir, daß wir das Verhältnis 
der AbweIchenden zu den sogenannten Normalen nicht nach Promillen son
d ern nach Pr~)Zenten zu beziffern haben. Das Ergebnis, daß bei allen Rund
fra~en und StIchproben. stets ~ine Zahl gefunden wird, die innerhalb derselben 
Großenordn~ng, sogar I~m~r In der Näh e von 1,5 Prozent gelegen ist, diese 
außerordentlIche Ueberemstlmmung kann unmöglich auf einem Zufall beruhen 
sondern. muß von einem Gesetz abhängig sein." ' 

Em sachkundiger Correspondent schreibt uns hierzu noch; [n Eulen-
~urgs Encyklopädis~h~n jahrbüchern erschien ein Aufsatz von 0;: A. Moll, 
In welchem dIe StatIstIk und deren Ergebnis beanstandet wird. Diesen und 
ähnljchen Angriffen gegenüber bleibt die Tatsache bestehen, daß durch die 
StatistIk zum ersten Male die Grössenordnung des Prozentsatzes der Homo
sexuelle~. - ob einige? rom i II e , einige Pro zen t e oder einige Zeh nt e I 
der !?evolkerung - eIn w a n d s f r e i festgestellt ist, worauf allein es in der 
PraxIs ankommt. Nur Mangel an mathematischer und logischer Ausbildung 
kann an SIch wertvolle Schätzungsergebnisse deswegen bemängeln weil ihre 
Genauigkeit nicht größer ist, als sie nach Lage der Dinge sein ka~n, voraus
g~setzt, da~ I.hre Genauigkeit für den jeweiligen Zweck ausreicht, was bei 
dIeser StatIstIk nach dem Urteil Unparteiischer unzweifelhaft der Fall ist. 
Etwaige Verschiedenheiten des Prozentsatzes der Homosexuellen je nach 
Rasse, Beruf. Lebensalter usw. haben nur mehr ein rein wissenschaftliches 
Intere~se, können übrigens auch einzig und allein auf demselben Wege der 
s!atist~schen. Umfrage. mit .einiger Sicherheit festgestellt werden. Es mag 
hIerbeI an dIe allgemeIne wIssenschaftsgeschichtliche Tatsache erinnert sein 
daß die erbittertsten Feinde der Aufklärung überall und immer gewisse Ange~ 
hörige der jeweiligen Gelehrtenklasse selbst waren." 

Am Schlusse seiner Ausführungen über die Tätigkeit des Komitees stellt 
Dr .. Moll die folgenden Behauptungen auf; "Auch ich habe mich aus ver
schIedenen Gründen stets dafür ausgesprochen, daß der Staat erwachsenen 
Männern gestatten soll, in ihren vier Wänden homosexuellen Verkehr aus
zuüben, soviel sie wollen, habe aber andererseits in neuerer Zeit die Auf
merksamkeit darauf hingelenkt, daß das Schutzalter etwas erhöht werden 
muß. Es liegt durchaus die Gefahr vor, daß bei jungen Leuten in der Zeit 
des i.ndifferenzierten Geschlechtstriebes eine Homosexualität gezüchtet wird, 
und Ich habe deshalb vorgeschlagen, das Schutzalter wenigstens bis auf das 
vollendete 18. Lebensjahr zu erhöhen und nicht nur die widernatürliche Un
zucht, sondern auch unzüchtige Handlungen mit derartigen jungen Männern zu 
bestrafen. Es scheint mir heute kaum noch zweifelhaft, daß die Tätigkeit 
des sogenannten Wissenschaftlich-humanitären Komitees die Züchtung der 
Homosexualität in bedenklicher Weise fördert, indem es solchen jungen Männern, 
die in der Zeit des undifferenzierten Geschlechtstriebes homosexuell empfinden, 
die Unveränderlichkeit des Triebes suggeriert und dadurch die Gefahr schafft, 
daß die Betreffenden dauernd homosexuell werden. Vom Standpunkt der Psycho
hygiene aus muß auf diese Gefahr hingewiesen werden." 

Was soll man zu solcher Erschwerung eines Kampfes, der wahrlich 
ohnehin schwer genug ist, seitens eines Mannes sagen, der selbst zwei Seiten 
vorher (um nicht wieder dem Vorwurfe, Wahrheitswidriges mitgeteilt zu haben, 
ausgesetzt zu sein, füge ich hinzu, dass es zwei Seiten weniger 11 Zeilen 
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sind) von den "Opfern des § 175" spricht und der wenige jahre vorher (in 
der Zukunft vom 13. September 1902) Folgendes geschrieben hat; "jedem, 
der die Bewegung zur Aufhebung des § 175 fördern wolle, könne nur geraten 
werden auf dem beschrittenen Wege fortzufahren; den Homosexuellen werde 
manch~al auch von Wohlmeinenden der Vorwurf gemacht, sie agitieren zuviel. 
Was aber sollen sie tun 7" Im Uebrigen haben wir an anderer Stelle. z. B. 
auch in dem neuen Buch "Geschlechtsübergänge", eingehend auseinander
gesetzt, daß Molls Befürchtungen von der Züchtung Homosexueller völlig 
unbegründet sind. Im übrigen glaube ich auf die behauptete Schädlichkeit des 
Komitees kaum eine geeignetere Antwort finden zu können, als durch den 
teilweisen Abdruck einer Zuschrift, die durch Zufall fast gleichzeitig mit dem 
Mollsehen Angriff in meine Hände gelangte und die mir um so beachtens
werter scheint als sie von einem A r z t e herrührt. Solche Aeusserungen 
bilden gegenUber den schmerzlichen Empfindungen, .welche Vorkommn!sse, 
wie die hier wiedergegebenen wachrufen müssen, ein. wlrks~~es Gegengewlch.t. 

Der Eingang des Briefes lautet; "Durch dIe PetItIOn betreffend dIe 
Aufhebung des § 175 auf das wissenschaftlich-humanitäre Komitee aufmerk
sam gemacht, habe ich mir das letzte jahrbuch kommen lassen und nachdem 
ich es mit zitternder Hand durchblättert und am Schlusse des 5. Bandes em 
paar Briefe gelesen habe, finde ich den M~t, ~ich Ihne.n auc~ als Homo
sexueller zu entdecken, nachdem frühere Bnefe Immer WIeder ms Feuer ge
wandert sind. Die Tränen treten mir beim Lesen der Briefe in die Augen, so 
sehr entspricht der Inhalt dem ei~enen Eo:pfinden un~ ich halte es jetzt. für 
eine heilige Pflicht, Ihnen auch emen kiemen Baustem zu dem großartIgen 
Werke der Menschenliebe und Erkenntnis, das Sie auf Ihre Schultern genommen 
haben zu liefern. Wie wir heute mit Schaudern von den Foltern des Mittel
alters' lesen so wird die Nachwelt mit Schaudern von der Finsternis lesen, 
die Unzählige unserer Besten in den Tod. getrieben hat.. j~de neue, große 
Idee hat ja ihre Märtyrer gebraucht, aber Ich denke! es sm? Jetzt genu.g Opfer 
gefallen und die Morgenröte einer neuen Erkennt111s schemt aufzudammern. 
Wie danken wir Unolückliche Ihnen; Glückauf zu Ihrem schweren aber herr
lichen Berufe; möge"'lhnen der Himmel Kraft und Mut verleih~n! Es stehen 
ungezählte Tausende hinter Ihnen, wie viele haben aber noch 111chts von I~rer 
Tätigkeit gehört und leiden noch ~nter g~ausamer Selbs.!marterung 7 Schlt~ßt 
Euch zusammen, Brüder, UnglücklIche, em neues, sch.onere~ Leben schell~t 
uns bevorzustehen. Wie sollen wir Ihnen danken 7 DIe Tranen stehen mir 
in den Augen, aber es sind Freudentränen." 

19. Die "N e u e n B ahn e n", Wien, vom 1. Dezember 1995 schreibe~ : 
Das Budapester Nationaltheater führte ein Stück von Oskar Wilde auf .. DIe 

Londoner Theateragentur, welche das Aufführungsrecht der. Dramen Wildes 
erworben hat, verlangt die Tantiemen. Und siehe! Das Nah~n~ltheater ver
we;gert die Zahlung mit der ori&inellen und sittenstren~en MotlVlerung; 9skar 
Wilde sei wegen seines unmoralIschen Lebenswan~els 111. Engla.~d aller !:lUrger
lichen Rechte verlustig gegangen, und darum selen seme Stucke freIes Gut 
geworden! ja ja wenn es sich in Transleithanien um den Rebbach handelt, 
ist die Ho m ~ s ~ x u a I i t ä t des Dichters ein Mittel zur Anlockung; wenn's 
aber zum Zahlen kommt, ist der Dichter ein Schweinehund." 

20. Die "j u gen d" (No. 49, 19q5) bringt fo!~ende ~on.Wilk~ i1luS~,~ierte 
Anekdote: "Berliner Volkszählung bel ~odernen. "WIevIel KI~der. -
Zwei T ö eh t er, einen K n a ben, dreI ho m 0 sex u eil e Z w I S c h e n
s t u f e n und ein e nUr n i n g. 

Aehnliche Scherze von der Volkszählung finden sich im "U I k" und den 
"Lustigen Blättern", 

21. Das "B er I in e r Tag ~ bl a t t" (12. ~ez. 1905) er.zählt ,,~ei.ter~s von 
der Volkszählung". Aus jena WIrd uns geschn~ben; "In e~ne.m thur1l1.gl~chen 
Städtchen füllte eine aus Ungarn stammende WItwe, dl~ mIt. Ihrer naturlIc.hen 
Bestimmung als Weib offenbar nicht ganz zufrieden. ISt, SIch aber zu emer 
modernen Lebensanschauung durchgerungen und e1l1en gesu~?en Hum<;>r 
bewahrt hat, die entspr.echenden Rubriken des ihr zugestellten Zahlzettels 111 

folgender origineller Welse aus; . . 
Geschlecht: Weiblich, leider, doch wenn nach Aeonen. d!e Atome 

meines Körpers sich wieder zu einem denkenden Wesen verelmgt haben 
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w~rden, hof~e ich soviel. "PI~.s" .von Atomen zu besitzen, um berechtigt zu 
sem, dann die erste Rubrik (mannlich) auszufüllen. 

Mili~ä~ische Ausb~ldung:. ~i~ht militärisch ausgebildet und doch nötigen
falls schneidig. Stellt Sich freiwillig zum Landsturm, sobald der Kriea erklärt 
wird der Heuchelei und Dummheit." '" 

22. In der Nummer vom 2. Dez. der "Vossischen Zeitung" 
findet sich folgende Notiz: 

"Kopenhagen, 29. November. (Eig. Mitt.) Ein sehr bekannter Kopen
hagen er konservativer journalist, bisher eine der angesehensten journalistischen 
Stützen von Thron und Altar im eigenen Lande, lieferte einem schwedischen 
Kollegen, der die norwegische Königswahl zu hintertreiben suchte allerlei 
Mitteilungen über das Privatleben des Prinzen Karl von Dänemark,' die dem 
jungen Könige allerdings nicht zur Ehre gereichen würden, wenn sie wahr wären. 
Es dreht sich um die Motive des Selbstmordes eines dänischen Seekadetten. 
Soweit man bis jetzt die Sache übersieht, kann jedoch dem Prinzen irgend ein 
nenne.nswerter Vorwurf. n~cht gemacht werden. Die norwegische Regierung, 
der die betreffenden MitteIlungen schon vor der Königswahl bekannt wurden, 
hat der ~änischen Regierung vOn der Verleumdung amtlich Nachricht gegeben, 
und es Ist noch unentschieden, ob die dänische Regierung die Sache auf
nehmen wird. Den Urheber der höchst boshaften Verdächtigungen könnte 
eine sehr empfindliche Strafe treffen. Es heißt aber, der Hof widersetze sich 
jedem Prozeß!" 

23. Den "M ü n c h e n erN e u e s t e n N ach r ich t e n" entnehmen 
wir folgenden Bericht: 

"Ein w e i b I ich e r Kraftmensch. Eine merkwürdige Begebenheit wird 
aus Paris berichtet: Ein Fuhrmann wurde bei Colombes durch ein Automobil 
vom Wagen geschleudert und starb darauf. Als sein Leib begraben werden 
sollte, fand man, daß es - eine Frau war. Auf weitere Nachforschungen hin 
ergab sich, daß sich hinter diesem merkwürdigen Fuhrmann ein Mädchen aus 
guter Familie, namens Klotilde Filly, verbarg, die vor dreißig jahren nach 
einem Zwist mit den Ihrigen ihre Heimat verlassen und seitdem in M ä n n e r _ 
k lei dun g gelebt hatte. Unter ihren Kollegen war sie unter dem Namen 
Pa u I allgemein bekannt und wegen ihrer großen Körperkräfte hatte sie den 
Beinamen "Eisenarm" erhalten. Sie war wegen ihres hitzigen Temperaments 
und ihrer schnellen Kampfesbereitschaft von allen Fuhrleuten gefürchtet, die 
hinter dem k räf t i gen Box er, der so empfindliche Schläge austeilen 
konnte, nie und nimmer eine Frau geahnt hätten." 

24. In a m e r i k a n i s c h e n Z e i tun gen finden sich folgende Mit
teilungen: 

a) "In dem bekannten Seebade Coney-Island entdeckte ein Konzert
Agent in einer kleinen Musikhalle ein junges Mädchen mit einer "herrlichen 
ti e f e n Bar i ton s tim m e". Sie wurde sofort für ein größeres Konzert
Unternehmen in New-York engagiert." 

b) In New-Orleans erregte großes Aufsehen der Tod von "Virginia" 
jackson, die 7 jahre Frauenkleider trug und als die Frau eines gewissen 
Posey galt. "Virginia" war ein von der justiz gesuchter Verbrecher, der aus 
seiner Heimat, einem kleinen Orte, entflohen war und Frauenkleidung an
gelegt hatte, um die Behörden zu täuschen. Er war 7 jahre mit Posey ver
heiratet und verrichtete alle häuslichen Arbeiten. Das Paar besuchte, ohne 
Verdacht zu erregen, die Freunde und ging gemeinsam zur Kirche, wie ' es im 
Leben zwischen Mann und Frau üblich ist, Gesellschaften wurden im Hause 
gegeben, bei denen "Mrs. Posey" als Gattin die Aufwartung machte. Sie 
galten unter den Bekannten allgemein als das "verliebteste Paar der ganzen 
Gegend". "Virginia" wurde krank und sorgfältig von dem Mann gepflegt. 
Als sie gestorben war, wurde ihre männliche Natur entdeckt. Man fand auch 
einen Brief aus der Heimat, in dem die Mutter dem Sohne riet, zurückzukehren 
und Mannskleider anzulegen; "die Sache sei längst vergessen". 

c) Die Tochter eines jüdischen Kriegers unter Nicolaus I. trug von 
17 jahren an M ä n n er k lei der, machte den russisch-japanischen Krieg mit 
und zeichnete sich in den blutigsten Schlachten durch seltene Bravour aus. 
Sie wurde mit der Tapferkeits-Medaille geehrt. 

d) New-York, 12. Nov. Aus Perguimans County in Nord-Karolina 
wird über eine außergewöhnliche Tragödie berichtet, zu der jede Erklärung 
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fehlt. Ein 17 jähriges Mädchen, Helene Hope, ha~ sich mit einem 28 Jahre 
alten Mann verheiratet, den sie von ihrer Kindheit an gekan':lt hat. In der 
Hochzeitsnacht erschoß die junge Frau ihren Mann und dann. Sich sel?st. 

25. Unter den im Berichtsmonat passierten Selbstmordfallen verdient der 
Sei b s t m 0 r d des Hau p t man n s von T s chi r s c h k Y u n ~ B ö g ~ n -
d 0 r f f vom Elisabeth-Regiment am meisten Beachtung. Die "Berhner 
Morgenpost" vom 19. Oktober 1905 berichtet hierüber: . 

"Selbstmord eines Offiziers. In seiner Am Spandauerberg 10-12 \11 
Charlottenburg belegenen Wohnung hat sich gestern vor"?ittag ~er Hauptmann 
der 6. Kompanie des Königin Elisabeth-Garde-Grenadle~-Reglments Nr. 3 
von Tschirschky und Bögendorff erschossen. Das Motiv .. zu dem ~elbst
morde des bei seinen Vorgesetzten und Untergebenen außerst beliebten 
Offiziers ist in einer g~en ihn erstatteten Anzeig~ zu su~hen, auf Grund deren 
von Tschirschky und Bögendorff heute vormittag 10 Un~ersu~hungshaft 
genommen w~rde~ sollt~. Die Handlungen.,. d~ren e;, beschuldigt Wird, sollen 
teilweise bereits eme Reihe von jahren zuruckhegen. _ . 

Die Charlottenburger Neue Zeit" vom 19. Dezember 190:> brmgt zu " . dem Fall noch folgende Notizen: 
Zu dem Selbstmorde des Hauptmanns von Tschirschky und Bögen

dorff ~om Elisabeth-Regiment wird uns noch nachstehendes beri.c~tet : "D~r 
Hauptmann hatte seit längeren jahren in seiner Wohn.ung. UnteroffIZiere!! freI
willig Unterricht in militärischen Fäch~rn und na"?e.ntlich .. Im Cro.qUls-Z:elchnen 
erteilt. Vor einigen Monaten trat em UnterofflZlersch~l~r beim Elisabeth
Regiment als Unteroffizier ein. Dieser junge Unte~offlzle~, der den Haupt
mann kaum kannte und auch nicht an dem Unt~rncht tellge~om~~len h,!-tte, 
ließ nun als sich die Unteroffiziere in ihrem Kasmo gelegentlich uber diese 
Unterrichtserteilung unterhielten, eine achtungswidrige Aeußerung fallen~ die 
geeignet war, den Hauptl!1ann sch:ver zu verdächtige!!. Auf Gr~nd dlese~ 
Aeußerung, die zur Kenntms des Regimentes gekommen. 1St,. wurde eme l!~ter 
suchung gegen den Unteroffizier eingeleitet und auch. sa"?t~lcl~e Unterofflzler~, 
welche an dem Unterricht teilgenommen haben, sowie dl~Jell1gen, w.elch~ dIe 
Redensart angehört haben, vernomfl!en. . Dann wurde em e~rengerlchtliches 
Verfahren gegen den Hauptmann emgeleItet. U~ allen Welter~ngen yorzu
beugen, hat der Hauptmann, der in eine ~oc.h~radlge Erregung uber die . An
gelegenheit geraten war, es vorgezogen, frelwIiIi.g aus. dem Leb~n. zu sc~elden . 
Der Tod des wegen seiner Tüchtigkeit allgemem beliebten OffIZIers Wird all-
seitig tief bedauert." . 

Wir teilen noch mit, daß am Vorabend der ~acht, m der Hauptman~ 
von Tschirschky Hand an sich legte, der Regm~ents-Kommandel:lr mit 
Tschirschkys Schwiegervater in dessen. Wohnu~g ersch!enen war. Tschl.rschky 
hatte sich erst vor einem Jahre verheiratet, wie es heißt, um den bereIts da
mals über ihn umlaufenden Gerüchten entgegen zu treten. . ~m anderen 
Morgen sollte er vor dem Regiments-Kommandeur den Unte:.offlZleren, welche 
ausgesagt hatten daß geschlechtliche Beziehungen bezw. Antrage vorgekommen 
seien gegenübe; gestellt werden. Zwischen dem Besuch des Kommandeu~s 
und 'dieser in Aussicht genommenen Gegenüb.~rstellung erfolgte dann die 
Katastrophe. Von Tschirschky, der se~r ver~ogend war, war .außerdem 
bekannt wegen seiner Religiosität. So gll~g er Jeden Sonntag zur Kirche. Er 
wurde mit allen militärischen Ehren beerdigt. . 

26. Ueber Er p res s u n gen. gingen uns seit dem RedaktIonsschlu ßdes 
c: letzten Monatsberichts folgende Berichte zu: 
Q) a) Nach einer durchkneipten Nacht. Wegen vOllendeter. und versuchter 

Erpressung stand gestern der kaum 17 jähri.ge Kellner K.arl ~Impsc~ vor der 
: zehnten Strafkammer des Landgerichts I. Nlmpsch :",a.r 10 emer kle~nen S!~dt 

Schlesiens in einem Hötel bedienstet. In d~m WemzImmer des I!0tels ",mg 
es eines Abends sehr lustig zu. Am lustIgsten war der Postdirektor, der 
dem Weine derartig zusprach, daß er merklich sc~wankte, als. er nach Hause 

rI) ehen wollte. Nimpsch bot sich freundlicherwelse .als Beglelt.~r ~n un.~ ~e
~ ~auptete später, daß der Postdirekt.or. auf d~.m Heimwege plot~lich zarthch 
Q., zu ihm geworden sei und ihn unsltt.lich beruhrt habe. Als. Nlm~sch nach 

dem Hötel zurückkehrte, lagen sämtliche Bewoh.ne~ des Hotels. 10 f~ste.~ 
Schlaf und er hatte noch die ganze Abendkasse, die mfolge der Wemknelpe! el 
135 Mark betrug, bei sich. Da kam er auf den Gedanken, nach Breslau zu 
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reisen ~nd s.ich mit den 135 Mark gütlich zu tun. Das Geld war in Gesell
schaft hederhcher. Mädche~ in wenigen Tagen verpraßt, und Nimpsch besaß 
gerade ,noch so v.lel, um Vierter Klasse einen Abstecher nach Berlin zu machen 
Ohne emen Pfenl11g Geld kam er in d.~r ~eichshauptstadt an. Hier geriet de~ 
n~ch .g~nz knabenhaft .aussehen~e Junghng aus der Provinz in Verbindung 
mit . ell11gen y ertretern. Jenes Geh~hters, das in der Friedrichstraße und in 
gewissen Teilen des Tle~gartens. sem Gewerbe treibt. Auf deren Rat schrieb 
er a.n den Postdlrekto,r ~men Bnef und forderte ihn auf, sofort 30 Mark nach 
Be.rhn zu se~den, wldngenfalls Enthüllungen über Vorkommnisse in der er
wahnten Kneipnacht erfolgen würden. Der Adressat, der wußte, daß er im 
ang.etrunkenen Z~st~nde manche Dummheiten zu machen imstande war, 
schickte auch wlrkhch 30 Mark postlagernd an Nimpsch ein. Der Appetit 
de~ letzteren war dadurch aber angeregt, und in einem bald folgenden zweiten 
Bnefe ford.erte er n.och~als 30 Mark, da ihm das Geld angeblich gestohlen 
worden s.el, als er Im Tiergarten eingeschlafen war. Als der Brief unbeant
wortet bheb, folgte ein dritter Brief, in dem die Forderung wiederholt und 
e,:entuell J?it einer Anzeige wegen Ve~letzun~ des § 175 gedroht wurde. 
Diesen Bnef. sandte der Adressat an die Berhner Kriminalpolizei, und dieser 
!;':elang es, Nlmpsch zu verhaften. In der gestrigen Verhandlung war Nimpsch 
m y'0llet:n Umfange geständig. - Der Gerichtshof erkannte auf ein Jahr 
Gefangl11s. Der Angeklagte trat die Strafe sofort an. 

. "Berliner Tageblatt", 5. Dez. 05. 
b) Mannhelm, 20 Okt. Ein hartnäckiger Erpresser hatte sich in der Person 

des Kaufmanns Valentin Christ aus Großkarlbach (Pfalz) vor der Straf
kaJ?mer zu .verantworten. Christ wurde am 23. August v. J. von dem 

::: glel~hen Gencht wegen versuchter Erpressung zu einem jahr Gefängnis ver-
41 urtell~. Er hatte durch. die Drohung, wegen homosexuellen Verkehrs mit ihm 
b.O Anzeige zu erstatten, emen Ka~fmann K zu bestimmen gesucht, ihm 500 Mk. 
;:: ~ur Auswanderung nach Amenka zu geben. Vor Gericht hatte er aber dann 
::s m Abrede gestellt, irgend welche Beziehungen der gedachten Art zu K 
VJ g~habt zu haben. Nach Verbüßung seiner Strafe begab sich Christ sofort in 
VJ die Wohnung des K, der aber zu jener Zeit in der Schweiz weilte. Er 
41 s~gte der F~au K, ~~ habe ihren Mann in der Gerichtsverhandlung mit Rück-
400 ~Icht auf die Familie geschont. Jetzt werde er aber keine Rücksicht mehr 
Cl.. ub.en, sonder':! gegen K. Anzeige erstatten. Er wollte kein Geld und werde 
400 k~~nen Pfenl11g annehmen, auch wenn man ihm solches anbiete. Dieser 
~ mundhc~en Drohung ließ Christ noch weitere in Briefen und Postkarten 

folgen, m denen er ~ber seine Mittellosigkeit Klage führte, dabei aber immer 
b~merkte, er wolle kem Geld und hinzufügte, alles dies hätte sich K. ersparen 
k~nnen, w,enn er ihm voriges Jahr das Geld gegeben hätte. Christ übergab 
die Zuschnften der Staatsanwaltschaft. Heute erbot sich Christ zu beschwören 
daß K zu ihm in unsaubere Beziehungen getreten sei und verwahrte sich da~ 
gegen, daß er Geld habe erpressen wollen. Das Gericht erkannte aber auf 
1 Jahr 6 M0t:Ia.te Gefängnis sowie auf Aberkennung der Ehrenrechte auf 
5 jahre. "Rhemlsch-Westfälische Zeitung", Essen a. d. Ruhr, 22. Okt. 05. 

c) Aschaffenburg, 30. Nov. (Eine Skandalaffäre.) Bedeutendes Aufsehen 
~urde ~euerdings in der Umgegend von Gerolzhofen durch die Aufdeckung 
emer RIesenerpressung verursacht. Kürzlich starb nämlich zu Rügshofen die 
Frau des Lehre~s M~der, und zehn Tage später folgte ihr Lehrer Meder im 
Tode nach. Die. belden Leute standen schon im vorgerückten Lebensalter 
u!1d galten .~llge.mell1 .al~ wohlh~bend. I~ den letzten Jahren trat jedoch finan
zielle Bedrangl11s bel Ihnen em! und Jet~t bei der Regulierung der Hinter
lassenschaft wurde zur allgemell1en Besturzung konstatiert daß Meeler das 
Opfer .. ei~er niedert~ächtigen Ausbeuterei geworden war. Der Mann wurde 
buch~.tabhch um sem ganzes, aus mindestens 30000 Mark bestehendes Bar
v.erm~gen g~bracht. ~eziiglich der 'yeranla~su~g zu dieser Riesenerpressung 
zlrkuheren die verschiedensten Geruchte, die sich unserer näheren Kontrolle 
~ntziehen. .Tatsache ist indessen, daß der überängstliche alte Mann in schänd
hchster Welse ausgebeutet wurde. Ein ganzer Stoß Erpressungsbriefe wurde 
unter den hinterlassenen Papieren des verstorbenen Ehepaares entdeckt und 
als wichti~stes Beweismaterial von der Staatsanwaltschaft mit Beschlag 
belegt. Die Untersuchung dieser Skandalaffäre ist im vollen Gange. 

"Frankfurter Volksstimme", frankfurt a. M., 2. Dez. 05. 
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d) Eine Erpressungsangelegenheit beschäftigte gestern nachmittag in vier
stündiger, unter Ausschluß der Oeffentlichkeit geführter Verhandlung die 
Essener Strafkammer. Die Namen der Erpresser sind Kellner Otto Klemm 
aus Gelsenkirchen, Eheleute Kellner Ernst Blume aus Dortmund, Buchhand
lungsreisender josef Driesch aus Köln. Sie beschuldigten einen Wirt aus 
Gelsenkirchen schwerer Verfehlungen gegen § 175 und drohten, ihn bei der 
Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Der Wirt zeigte aber die Erpresserbande an. 
Für die Anschuldigungen konnten die Erpresser keinen Beweis erbringen. Sie 
wurden zu folgenden Strafen verurteilt: Klemm und Blume zu je drei jahren 
Gefängnis und fünf jahren Ehrverlust, Frau Blume zu 1 ja.hr 5 Monaten und 
Driesch zu 9 Monaten Gefängnis. Den beiden letzten Angeklagten wurden 
auch die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von je 2 jahren aberkannt. 

"Essener Volkszeitung", Essen a. Ruhr, 8. Nov. 05. 
e) Gegen den Schauspieler und Diener Kar I Fe i g I stand am 11. Dez. 

ein neuer Termin an, nachdem im vorigen Termin Rechtsanwalt Fraenkl 
den Antrag gestellt hatte, den Angeklagten, der wiederholt Briefe des kon
fLlsesten Inhalts an verschiedene Personen gerichtet hatte und aller Wahr
scheinlichkeit nach unzurechnungsfähig sei, auf seinen Geisteszu!3tand zu unter
suchen. In der gestrigen Verhandlung gab der psychiatrische Sachverständige 
Dr. Seiffert sein Gutachten dahin ab, daß Feigl ein ps y c ho p a t his c her Mensch 
sei, eier § 51 des Strafgesetzbuches jedoch keine Anwendung bei ihm finden 
könne. - Der Gerichtshof hielt mit Rücksicht auf die Gem'eingefährlichkeit 
derartiger Erpressungen eine empfindliche Strafe für angebracht und erkannte 
wegen wiederholter versuchter Erpressung auf ein Jahr Gefängnis sowie drei 
Jahre Ehrverlust. Als strafverschärfend wurde erachtet, daß Feigl i n der 

,: Tat seine verleumderischen Beleidigungen zu Papier 
~ g e b r ach tun dei n e m Ver leg e r a n g e bot e n hat t e. 
b.O f) Im "Ro lan d von Berli n" (14. Dez. 1905) lesen wir auf Seite 1877 : 
c "Selbst der vornehmste Salon schützt nicht gegen den § 175. Jüngst fand in 
:I Berlin in der Privatwohnung eines sehr hoch stehenden Herrn ein W ohl
fIl tätigkeitskonzert statt, dessen Ertrag für einen der Kaiserin nahestehenden 
fIl Verein bestimmt war. Ein Tenorist R. hatte sich in den Dienst der guten 
41 Sache gestellt und schmetterte seine Lieder vor einem erlesenen und distin
~ guierten Publikum. Nachher stellte es sich heraus. daß er vierzehn Tage vor
Cl. her aus der Untersuchungshaft entlassen worden war. Erpressung und Ver
~ gehen gegen § 175 waren ihm zur Last gelegt. Ein "Freund" hatte ihm die 

20000 Mark Kaution zur Verfügung gestellt. Augenblicklich sitzt er aber 
wieder." 

g) Die wegen ähnlicher Vergehen bereits vorbestraften Schuhmacher 
Carl Alsleben und sein Sohn der Photograph Max Alsleben von hier, beide 
in Untersuchungshaft, hatten sich im Laufe dieses Jahres gegen einen pen
sionierten Beamten eines Erpressungsversuches schuldig gemacht. Die Ver
handlung, welche hinter verschlossenen Türen stattfand, endete mit der Ver
urteilung des Carl Alsleben wegen versuchter Erpressung zu einer Gefängnis
strafe von 2 Jahren bei fünf jährigem Ehrverlust, während Max Alsleben wegen 
Beihülfe zur versuchten Erpressung mit 6 Monaten Gefängnis bestraft wurde. 
In der Urteilsbegründung wurde ausdrücklich betont, daß das im höchsten 
Grade gemeingefährliche Treiben der Angeklagten für die Höhe des erkannten 
Strafmaßes mitbestimmend gewesen sei. Alsleben sen. will gegen das Urteil 
Revision anmelden; Alsleben jun. beruhigt sich dabei und wird auf seinen 
Antrag einstweilen aus der Untersuchungshaft entlasl'en. 

(Halberstädter Allg. Ztg., 11. Dez. 1905.) 
h) Zwei Männer, Peveri Silvio und Achille Larrer in Mailand. der eine 

30, der andere 16 jahre alt, hatten sich mehrfach in verdächtiger Weise an 
Herren herangemacht und dann unter der Drohung, sie wegen unsittlicher 
Anträge anzuzeigen, Geldbeträge von ihnen zu erpressen versucht. Als sie 
einmal an den Unrechten kamen, wurden sie verhaftet. Das Mailänder Gericht 
verurteilte sie zu 6 bezw. 18 Monaten Gefängnis und 1 jahr Polizeiaufsicht. 

(Corriere della Sera, Milano, 5. Dez. 1905.) 
i) Oesterreichische Blätter berichten ausführlich über ein an dem Pri

vatier Heinrich Wilkentz in Graz ausgeübtes Raubattentat. Der Täter, der 
Fleischhauergehilfe Zampieri, war ein Mitglied der bekannten Erpressergesell
schaft. Zampieri hatte in letzter Zeit gemeinsam mit einem anderen Mitglied 



- 20 -

dieser Ge.sellschaft, der bekannten "Ringstraßen-Prinzessin" Oscar Treubl eine 
ganze ReIhe von Diebsfahrten ausgeführt. Beide wurden verhaftet. ' 

. k) Das .Sicherheitsbureau hat eine Brutstätte des Lasters aufgehoben, 

c 
::s 

em Lokal, ?as Junge." .und alten Leute.n der ve:schiedensten Berufsklassen ein 
Asyl bot, m dem sIe Ihren verbrechenschen Tneben fröhnen konnten. Polizei
a!5enten. haben .die Verhaftung ~es Inhabers dieses Asyls bewirkt und auch 
eme ReIhe v~n Jung~n Leuten, dIe aus den .Lastern anderer Vorteil zog, wurde 
durch das SIcherheIts bureau verhaftet. DIe Brutstätte des Lasters war die 
Wohnung des Pfaidlers Alois Thiel. Landstraße, Sechskrügelgasse 6. Er ist 

• selbst s? pervers vera.~lagt wie. die Gäste, die er .in seiner Wohnung gegen 
~ Entgelt fur kurze oder langere Zelt beherbergte. WIe gewisse Hotels Liebes
b.O pärchen, so bot er in seiner Wohnung Personen desselben Geschlechts vor

ubergehenden Unterstand und erhielt dafür von ihnen je nach der Dauer des 
B~su~hes oder den Vermögensverhältnissen der Gäste 1 bis 3 K. Zu seinen 
s~and.~gen Gästen gehörten der 20jährige Damenimitator Karl Peham, ein 
bIldhubscher Bursche, und der 19jährige Kellner Anton Herz, mit dem Spitz

CI} namen "Der Herztoni". Während Peham sich dem Verbrechen bloß aus 
~ perverser Veranlagung hingab, zog Herz Nutzen daraus und ließ sich be
Cl. za~len. ~eham, ~er .schon durch seinen Beruf oft in Frauenkleidern steckt. 

kleld~te sIch g.ewoh.~hch. auch zu H~use s.?' u;td wer nicht gewußt hat, daß 
er em Mann .~st, hatte Ihn, so gekleIdet, fur eme elegante und schöne junge 
~ame ha~ten kon~en .. Ihre Opfer suchten sie sich in öffentlichen Parkaulagen, 
Im S~hwllnmbassm emes Bades, das zu gewissen Stunden blos VOll derart 
n!orahsch verkommenen Subjekten besucht sein soll, und in der Saison auf 
emem Gschnasballe, von dem es auch heißt, daß zu seinen Besuchern nur 
solche Leu~e zählen sollen. Die neuen Bekanntschaften führten sie in Thiels 
W?hn~ng~. II? der oft 10 bis 15 derartige Gäste zu gleicher Zeit weilten. 
:rhlei Ist ubngens. wegen des gleichen Delikts nach § 129 des Oest. St. G. schon 
I~. jahre 18.~9 mIt zweI Monaten Kerkers abgestraft. Er und seine bei den 
standlgen Gaste wurden dem Landgerichte eingeliefert. 

("Deutsches Volksblatt", Wien, 26. Nov 05) 
27. Von Fällen aus § 175 wurden uns gemeldet: . . 

.. . a) Der Fall des Spezereihändlers E. in Straßburg i. E. Als Sachver
st~n~lger war ge~aden Pr~!. Fürst~~r, Leiter der Straßburger Universitäts-Irren
Khl11~. . Er ~rklarte E. fur kontrar-sexuell und beschränkt zurechnungsfähig. 
~. seI I11cht em Normaler, der au~ Abwege geriet, sondern ein Konträrer, d. h. 
ell1 Mensch! dessen geschlec~thches Fühlen dem gleichen Geschlecht zu
gewandt seI. E. wurde zu vIer Monate Gefängnis verurteilt. Antrag auf 
Auf~ebung des Haftbefehls wurde wegen Fluchtverdachts abgelehnt. Schon 
zweI Monat~. vorher wa:en in der gleichen Sache der Tagner Möhrle und der 
Schlosser Muller zu zweI Mon~ten Gefängnis verurteilt, die Verhandlung gegen 
E. aber ausgesetzt worden, weIl er auf seinen Geisteszustand untersucht werden 
sollte. 

b) Unter der Ansc~uldigun.g eines Sittlichkeits vergehens nach § 175 
St.-9·-B. standen der Stahonsgehllfe Heinrich Kunzmann aus Scheinfeld hier 
bedIenstet, un~ der Schuster jose~ Weidmann aus Oberstetten, z. i. im 
~. ~nf.-~e~.t. I~ Neu-Ulm, vor Gencht. Das Urteil lautet für jeden auf eine 

oc e efangl11s. ("Neue Freie Volksztg.", München, 8. Dez. 05.) 
. c) Der Installateur Franz Anton hat sich im April und August an 

emem Jungen Elektrotechniker im Sinne § 175 des Strafgesetzbuches ver
gang~n. Da Anton wegen widernatürlicher Unzucht schon einmal bestraft ist 
so WIrd auf 9 Monate Gefängnis erkannt. ' 

("Kleine Presse", Frankfurt a. M., 16. Dez. 05.) 
" d) Wegen Verb:echen gegen § 175 R. Str.-G.-B. wurde der Koksarbeiter 

~taI11SI~US Bonkowskl aus Rauxel zu 1 Monat Gefängnis verurteilt. 14 Tage 
er erhttenen Untersuchungshaft wurden ihm angerechnet. 

" . ("Dortmunder Zeitung", Dortmund, 4. Dez. 05.) 
e>.. ~egen Sltthchkeltsver.brechens aus § 175 Abs. 3. R.-Str.-G.-B. war 

~r 17 Jahng~. Dachdecker~ehrlmg Max Lillich aus Polkwitz . angeklagt. 

f 
adngelSt genugenden BeweIses erfolgte Freisprechung. - Die Verhandlung 

an un er Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. 
f) Goth ("Niederschlesischer Anzeiger", Glogau, 23. Nov. 05.) 

a, den 24. November. (W. T. B.) Das Schwurgericht verhan-
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delte gestern gegen den Buchhalter Otto Wilhelm :Y\öller aus Pößneck wegen 
Vergehens gegen § 175 Str.-G.-B. Die Oeffentlichkeit war während der Ver
handlung ausgeschlossen. Der Angeklagte wurde freigesprochen. 

("Der Werrabote", 24. Nov. 05.) 
g) Lübeck, 24. November. Steckbrieflich verfolgt wird jetzt der Regierungs

baumeister und Oberlehrer an der Baugewerkschule, Wrede, und zwar wegen 
Vergehens, strafbar nach. § 175 St.-G.-J? . . ("Sc?leswiger Anz.", 30. No:,. 05.) 

h) Das Kriegsgencht der 6. DIVISIOn m Regensburg verurteIlte den 
Oberleutnant Oppel des 10. Infanterie-Regiments wegen Mißbrauchs der Dienst
gewalt (im Zusammenhang mit Handlungen, die von dem § 175 des R.-Str.-G. 
getroffen werden) zu 2 Monaten Festung. ("Münchener Po.st':, 19. ~ez. 05.) 

i) Niederzimmern bei Vies~lbach .. 19. ~ez: Der hIeSIge DIenstknecht 
Artur Brückner, der während sem er DIenstzeIt m ~em uns benachbart~n 
preußischen Dorfe Niedernissa sich der widernatürlIchen Unzucht schuldIg 
gemacht hatte wurde heute von der Strafkammer in Erfurt auf Grund des § 175 
zu 2 Wochen' Gefängnis verurteilt. ("Deutschland", Weimar, 19. Okt. O~:) 

Vor der 5. Kölner Strafkammer wurde folgender Fall verhandelt, uber 
den unter der Aufschrift "Eine Tribade" berichtet wird: 

k) Die Frau des johann Pütz geb. Anna Ma:ia Eve~~.z i.n Bergisch
Gladbach hat zugestandenermaßen mit dem noch I11cht 14]ahnge.n S~I1UI
mädchen Anna Schmidthausen unzüchtige Handlungen begangen; sIe WIll es 
getan haben auf Aufforderung des Kindes, das sie quasi dazu gezw.unge~ 
habe. Die Lehrerin der kleinen Zeugin sagt, daß dieselbe unglaubwu,rdlg seI. 
Der Antrag war 8, das Urteil 7 Monate Gefängnis. . Die Frau fi.iI~rte m selten 
t.nergischer Weise ihre Verteidigung selbst. Der Gen~htshof erklart~, daß das 
Geständnis die Anklage erschöpfe und der evtl. WIlle der Sch. dIe P. mcht 
straflos mache. . 

28. Am 3. Dezember ging uns folgendes Schreibe.n z~: ,,'V{enn SIe 
diese Zeilen erhalten bin ich nicht mehr; warum? Ich bm em Urnmg. Er
lassen Sie mir, Ihne~ die Einzelheiten anzugeben, die mich zu diesem furcht
baren Schritt gezwungen haben, aber es ging nicht ~ehr. Auch. unbekannter 
Weise erlaube ich mir Ihnen, sehr geehrter Herr, meme le~zte ~Itte zu unter
breiten. Niemand weiß von meiner Veranlagung, klären SIe meme Eltern auf 
und sagen Sie Ihnen, was ich war. Ihre Adresse ist etc." .. 

29. Von Herrn Adolf Brand werden wir gebeten, folgende Erklarung 
aus seinem "Korrespondenzblatt" No. 5 :viederzug~~.en: "Vo.n dem Wu.nsc.he 
O'eleitet die zwischen dem Wissenschafthch-humal11taren KomItee und nm em
~erisse~en Mißhelligkeiten endgiltig zu beseitigen, habe ich .mich entsch.lossen, 
~ich von jetzt ab ausschließlich der künstlerischen und ethls~hen Ergrun.dung 
und Darstellung der Freundesliebe und ihrer Beto.nung als emes erheblIchen 
Kulturfaktors zu widmen - den Kampf um dIe Abschaffung .. de~ § 175 
dagegen ausschließlich dem Komitee zu .überlasse~. - - Ich erklare hIerdurch , 
daß es mir gänzlich fern gelegen hat, dIe al1g~mell1en Te."denzen ~nd 9rund-
anschauungen des Komitees,. oder gar. die w~ssenschafthche EhrlIchkeIt und 
Bedeutung des Herrn Dr. HIrschfeld IrgendwIe herabsetzen zu wollen. Ich 
habe nur die Frage der Bisexualität wieder aktuell machen wo.llen und 
erkenne die Objektivität und den wissenschaftlichen Ernst ~es KomItees ,um 
so ' williO'er an, als dieses auch abweichenden Anschauungen, msbesonde:e emer 
größere~ Berücksichtigung der Bisexualität, stets in vorurteIlsloser und hberaler 
Weise Raum zu geben bereit ist. . 

Indem ich so die zur Förderung unserer Bestrebl:mgen .. erforderlIche 
wissenschaftliche und parlamentarische Aktion d~m KO~.lt.ee ~ber1asse .. und 
mich ganz und gar auf meine Iitterarisch-künstlensche TatIgkelt besch.rank~, 
gebe ich der Hoffnung Ausdruck, daß in der Folge b~ide Richtungen sl~h m 
ersprießlicher Weise ergänzen werden, und, obwohl sIe getrennt marschIeren, 
erfolgreich dem gleichen Ziel zustreben! 

Wilhelmshagen i. d. Mark, am 18. Dezember 1905. . " 
Adolf Brand 1* Der EIgene. 

30. Für unsere Bi b I i 0 t h e k wurden im Dezember folgende. Büch~,r 
gestiftet: Von Herrn Schriftsteller Peter Hamecher: Hermann Bahr ,,~Ildun~/ 
Walt Whitman "Grashalme", E. v. Hartmann "Moderne Proble.~e , ~. ,,' 
Emerson Lebensführung" und Max Mayer "Aus des L~bens Ratsel~elt~n . 
Vom Verlasser: "Le Langage interieur et les paraphasles" und "L \l1stmct 
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sexuel" von Dr. E. Saint-Pau!. Von Y. Z.: jahrbuch VI, "Der Eiaene" 1903 
"Die Schuld der Väter", "Das Recht des dritten Geschlechts" und" Die ver: 
k~hrte Geschlechtsempfindung". Von K. G. in B.: de joux "Die h~llenische 
LIebe in der Gegenwart", v. Wächter "Die Liebe als körperlich-seelische 
Kraftü~~rtragung", Pugnator. "Triumph. der Liebe", Erich Mühsam "Die Homo
sexualItat", M:. Braunsc~welg .!,Das dntte geschlecht", Dr. Reiffegg "Die Be
deutung der junglmgs-Llebe fur unsere Zelt." Vom Verfasser: Heines Cha
rakter und die moderne Seele" von Max Kaufmann. Vom Verfasser: Die 
freie Prostitution im Vormärz" von Hans Ostwald. Von Max Spohr: Walt 
Whitman" von johannes Schlaf. Vom Verfasser: "Der Traum als f~in stes 
Reagens für die Art des sexuellen Empfindens" von Medizinalrat Dr. P. Näcke. 

31. Für den Vor t rag s fon d s sind im Dezember von L. V. in E. 
10 Mark eingegangen. 

. 3~. Vom 26. Nove~ber bis 23. Dezember gingen folgende Fon d s -
~ e I t rag e em: W. S. m M. 10,-, K. K. 30,-, M. P. in L. 10,-, E. F. 
m D. 6,-, Rittergutsbesitzer W. jansen 180,-, "F. K. 222" 25,-, Chr. K. in 
~.-N. ~.-, Blondel pro August/Oktober 9,-, A. K. Altenburg 30,-, Willy L. 
In BerlIn Rest 14.-, stud. rer. techno 5,-, Bundesvorstand der Vereine für 
~aturgemässe Lebens- und Heilweise 20,-, Th. G. 20,-, N. N. 20,-, F. E. 
~n M .. S. Rest 22,40, Carl Seitz 30,-, Franz S. 8.45, E. S. 11. Sem. 6,-, M. H. 
I~ WI~n 16,90, G~orges A. 20,-, F. L. in F. 5,-, Otto K. 11. Sem. 5,- Ter
tlUS 2::>,--, C. M. m D. 10.-, T. S. 11. Sem. 10,-, H. J. in H. 20,-, Agricoia 
29·-, "R. D. 36" 10,-, B. L. 30-, Ludwig Strobel 30,--, Non moriar, sed 
vlva.m 25,-, Alex Sch. in B. 10,-, C. E. E. in Berlin 25,-, H. D. in 
Be!lm 20:-, Karl K. in Berlin 11. Sem. 12,-, Dr. med. H. G. in St. 20.-, 
WIlh. Helck 11. Sem. 10,- , Dr. med. in E. 11. Sem. 10,-, P. in M. N. 4,80, 
H. N. j. G. M. Haag 25,-, Fritz K. in Berlin 11. Sem. 6 Mark. 

. 33. .oie Vierteljahres-Versammlung des Wissenschaftlich-humanitären 
K?mltees fmdet ~m montag, den 15. Januar, abends 81/ 2 Uhr im Hotel Alt
stadter Hof, Berl.l,n C., Neuer Markt 8-12 statt. Vorträge werden halter.: 
I. Fred E. Body uber .. "Platos G~stmahl und seine Bedeutung", 2. Reichsgraf 
G. V. ~. Schulen burg uber "Ausfuhrunge~ zur ~eichstagsverhandlung über den 
§ 175'0' Am Ab~nd vor.her (14. januar) f1l1<;1et m d.er Wohnung des Unterzeich
neten .. me .. Obmann:r-SItzung .statt.. Zu dIeser smd ausser dem im vorigen 
Monatsbellcht untel Nr. 64 mItgeteIlten Antrag folgende Anträge eingeganaen : 

.. a). Zt~111 Antrag ~es Oberleutnants Moll liegt ein Gegenantrag vor, ~nter 
Ber~ckSlchtIgung der 1111 januar 1905 nach eingehender Beratung festgelegten 
GeSIchtspunkte ,,:orderhand statt der Vermehrung der Obmänner eine Ent
lastung des VorsItzenden dadurch herbeizuführen, daß die Einzelkommissionen 
(Vortra~s- , P.ropaganda-, statistische Kommission etc.) stärker wie bisher die 
VorarbeIten ubernehmen. 

.?) I.ch stelle den Antrag, zur Entlastung des Dr. Hirschfeld neben dem 
Sekretar ~llle e~tsprechend dotierte wissenschaftliche Hilfskraft für die Arbeiten 
des KO~ltees elll~.u~tellen. per .bisherige Modus, an dieser Stelle interimistisch 
Herren zu . beschafhgen~. ~Ie eme s?lche Tätigkeit nur als Provisorium be
trachteten, ISt unzwe~kmaßIg und verhmdert die notwendige Stabilität der Arbeit, 
entlastet auc~ Dr. HIrschfeld wegen ~er häufigen Ne·tinformierung zu wenig. 

c) Es ISt der Antrag gestellt, dIe Monatsberichte in eine Monatsschrift 
umzuwandeln. Es würde sich im wesentlichen darum handeln äußerlich eine 
b.esse~e Aus.stattu~g, ?esseres Papie!, Umschlag, gleiche G~öße der Hefte, 
elllzufu~ren, mhaltlIc~ ~men ku.~zen Ar~lkel dem bisherigen Text, der in einzelnen 
Ahs.~hmtten zu rubnzleren ware, beIzufügen. Die Mehrkosten müßten durch 
Erhohung der Abonnementsbeiträge, event. auch durch Inserate aufgebracht 
werden Von a d S ·t· b . ' 
b 

. h . . .. n erer el eIst eantragt, auch ell1en Fragekasten im Monats-
enc t ell1zufuhren. 

. .. d) . In Anb~tracht . des Umstandes, daß die Konstitutionsfrage wohl 
~~~I~IV 1l~ negahve~ S~nne erledigt ist, wird beantragt : Es möge in jedem 

a sbench!e und m Jedem jahrbuche, namentlich aber in den ersteren, 
unter Nr. 1 elll stehender Hinweis folgenden Inhalts gedruckt werden: 

."Unsere F!~~nde und. Anhä~ger werden daran erinnert, daß das Wissen
~C~~ft~lch-humamtare KomItee dIe Rechte einer juristischen Person n ich t 
S~h~ftlic~n~ daß .ct.~her Lega~e und letztwillige Zuwendungen nicht dem Wissen
besten .- uman~tar~n Komlte~, ~ondern einer ein z ein e n Person, am 

elllem lvhtglIede des 1,0mItees, zu vermachen sind, mit nem Zusatze,: 
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für die Zwecke des Wissenschaftlich-humanitären Komitees. Bei Nicht
beachtung dieses l-rinweises besteht die Gefahr, daß die dem Wissenschaft
lich-humanitären Komitee zugedachten Legate mit Erfolg angefochten werden 
können. Solche Freunde, welche dem Komitee letztwillige Zuwendungen zu 
machen beabsichtigen, tun am besten, sich mit unserm Rechtsbeistand Herrn 
Rechtsanwalt S. Chodziesner, Charlottenburg, Berlinerstr. 104 in Verbindung 
zu setzen. Rechtsanwälte unterliegen der Pflicht der Berufsverschwiegenheit. " 

Der Wortlaut wäre hier und da vielleicht noch zu ändern. 
M 0 t i v e. 1. Ohne diesen Hinweis besteht die Gefahr, daß uns event. 

sehr große Beträge entgehen. Man soll den Brunnen umzäunen, ehe das Kind 
hineingefallen ist, hinterdrein geschieht es ja immer, dann ist es aber für das 
erste Kind, d. h. Legat, zu spät. 

2. ist diese stehende Erinnerung nicht nur eine Erinnerung, wie man 
es machen soll, sondern auch - was noch wichtiger ist, daß man es machen 
soll, und zwar in einer Form, die nicht aufdringlich erscheint, da das "daß" 
hinter dem "wie" verschwindet. 

e) In Zukunft sind in den jahrbüchern, Monatsber.ichten und an~eren 
amtlichen Schriftstücken des Komitees Fremdworte möglIchst zu vermelden. 
Fast alle Fremdausdrücke, die vom Komitee in amtlichen Schriftstücken u. dg!. 
gebraucht werden, sind leicht zu. verm~iden. SO Z. ~. für homosexuell .~ 
Crning, Urninde, gleichgeschlechtlIch, bIsexuell . zwelgeschlechthch, kontrar 

verkehrt, Anomalie - Abweichung U. a. m." 
f) Bei jedesmaligem Semesterschluß sind, nachdem die Abiturienten der 

höheren Schulen Berlins entlassen sind, an diese in verschlossenem Umschlage 
Schreiben abzuschicken, die zu einer, vom Wissenschaftlich-humanitären 
Komitee veranstalteten, Versammlung einladen, in denen ein aufklärender Vor-
trag gehalten wird. . . . . 

In einem Nachwort würde dann vielleicht auf dIe blshenge WIrksam
keit des Komitees hinzuweisen sein, seine Versammlungen, Publikationen usw. 

Als Wortlaut des Schreibens schlage ich evenr. diesen vor: "Sehr 
geehrter Herr! Mit Nachfolgendem wenden wir uns an Sie als zukünftigen 
Jünger der Wissenschaft, in der Hoffnung, daß Sie als solcher unsere Bestrebungen 
nicht mißverstehen werden. Wir haben uns in unsern Forschungen an e1l1es der 
dunkelsten Gebiete der Wissenschaft gewandt, an die Sexualpsychologi~, in
dem wir es als unsere Aufgabe betrachten, über dieses vom Obscu~antIsmus 
mit Erfolg in Dunkel gehüllte Gebiet Aufklärung zu. schaffen ... DIes ~erk 
kann natürlich nur durch das Zusammenarbeiten und dIe Unterstutzung VIeler 
gedeihen, wird aber leider in vielen Kreisen noch 50 abfällig beurteilt? daß 
eine Aufklärung über unsere Ziele und ein Heranziehen .neuer Kräfte mIt un.
verhältnismäßigen Schwierigkeiten verkn~pft ist. Da dIese zu~ gro~en Tell 
auf der öffentlichen Meinung beruhen, Ist es unsere ers~e PflIcht, hle~selb~t 
aufklärend zu wirken. Wir wenden uns deshalb und mIt Recht an SIe, dIe 
einst die Geschicke des Volkes zu leiten mehr oder weniger bestimmt sind, 
und erlauben uns Sie zu einem demnächst stattfindenden Vortrage einzuladen. 
Mit vorzüglichst~r Hochachtung Namens des Wissenschaftlich-humanitären 
Komitees ..... " 

Die Adressen zu erfahren dürfte leicht sein, sodaß t e c h n i s c h e 
Schwierigkeiten der Ausführung dieses Planes nicht im We~e. s~ehe~ würden. 

g) Eine neue Statistik, in ei,n~r Form, welch.e den .dolus 1l1Jur.~an.dl un~ d~n 
objektiven Tatbestand der BeleIdIgung ausschlIeßt, Ist baldmoghchst 111 dIe 
Wege zu leiten. . . . . . 

h) Zur Fra g e der Sei b s t den u n Z I a t Ion seItens e11les Rlc~ters: 
Die angeregte Frage der Selbstanzeige ist nicht aus ~en Augen Z~I verlIere~. 
Die vorgeschlagene Massenselbstanzeige ist noch mcht zur Ausfuhrung reIf 
und in der vorgeschlagenen Art auch nicht Erfolg verspreche.l?d.. Aber ~er 
Gedanke an und für sich ist nicht außer Acht zu lassen. VorlaufIg ersche11lt 
mir der Gedanke sehr der Ueberlegung wert, ein Bu~h anz!-llegen, in w~lches 
die Namen angesehener Homosexuelle~ mit d~ren ~Illen e1l1getragen wurden, 
um vertrauenswürdigen, die VerschWIegenheIt verslc~ernden Heterosexuell.en 
bekannt gegeben zu werden. Diese Namen. wären 111 das. Buch ,nur el~
zutragen dann, wenn eine größere Anzahl SIch zu d~!" Sch.ntt ber.elt erklart 
hätte etwa mindestens 200 Homosexuelle. Vorher waren dIe ZustImmungen 
durch das Komitee zu sammeln. Natürlich aber dürfen nicht beliebige Ho~o
sexuelle eingetragen werden, sondern nur Leute, die ein gewisses Ansehen 1l1-
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folg~ ihrer Stellung, . ihres .Berufes usw. genie~en. Ich gebe schon jetzt meine 
ZustImmung .zum Ellltra~ III das Buch, wenn elllmal 200 ähnliche Zustimmungen 
vo.rhanden sllld. und dle~e N~men mir bekannt gegeben werden. Das beste 
!'lIttel zur Aufklarung~ schelllt mIr sodann das Eir.weihen heterosexueller Freunde 
III das ho~osexuelle :,eelenle.ben und die homosexuelle Welt. Selbstverständlich 
nur .. gegenuber Freunden, bel denen man Verständnis und unverminderte W ert
scha~z.ung voraussetzen darf. Auf einem ähnlichen Wege dürfte auch bald die 
BeseItIgung des § 175 zu erreichen sein. Jeder Reichstagsabgeordnete des 
Ce.ntrums und der Konservativen o.der wenigstens die tonangebenden Führer 
muß~en durch Ho~osexuelle aus Ihrem Bekanntenkreis eingeweiht werden. 
Je naher de~ Aufklaren~e dem Abgeordneten stände, um so besser. Ist dieser 
Plan auszufuhren, so wIrd sicher der § 175 bald fallen. 

. Zu derselben Frage äußert sich ein anderer Antragsteller: "Wir Unter-
z~lchneten. erachten das Fortbestehen des § 175 als eine Schande und ein' 
mIttelalterlIche Gewissensinquisition. Wir wollen öffentlich erklären daß Wi~ 
alle homosexuell ver an lag t sind, homosexuell a e bor e n. Wir ~ind über
ze.ugt, da~ dIe Homosexualität nichts anderes ist al; eine n 0 r mal eVa r i e
tat. EtlIche von uns hab.en sich nie homosexuell betätigt, ebenso wie es auch 
solche Heteros~xuellen. gIbt;. andere unter uns haben ihren festen Freund und 
stehen also. ethIsch gleIch mIt Heterosexuellen, welche ihren Frauen treu sind. 
andere hanen Um~ang mit .Prostitues (gerade also wie Heterosexuelle): 
Wel~he der L!nterzelchner zu dIeser oder jener der genannten Rubriken gehören, 
danllt hat NIemand etwas zu schaffen. Welche von uns der Uebertretung 
des BI~tpar~graphen schuldig sind, das geht Niemanden an! 

. I) WIr s~ellen zur .. Erwägung, ob nicht in einem Aufrufe, der Sämtlichen 
bel Sp~hr . erschlene~en Bu.chern ~nd ähnlich.enVeröffent!ic~ungen beizulegen ist, 
an BeIspIelen gezel~t wl.rd, wIe nur dleJel1lge Panel dIe beste Propaganda 
mache!1 kan~, der dIe meIsten Gelder zur Verfügung stehen, damit die aroße 
Nachlasslgkelt und Unte!lassungssünde beseitigt wird, mit der viele Leidens
genossen u~d solche, .. dl~ es nicht werden wollen, jede Zahlung unterlassen, 
auch wenn, I.hren Verhaltmssen entsprechend, nur kleine Beträge gezahlt wurden. 

k) WIr g~ben zur Erwägung, ob nicht die deutsche Bewegung mel r 
nach ande~en Landem, Oesterrei~h, England, Schweden etc. getragen wird. 

I) DIe BlIch~an~lungen mussen unbedingt mehr für die auf die homo
se.xuelle Sache bezuglIchen Werke interessiert werden. Es ist zu beraten 
wIe das zu geschehen hat. ' 
. 34 .. Von den Pro v i n z vor t r ä gen sind vorerst folgende festgelegt 
III S te t t I ~ am. 16. Janua! im großen Saale des Konzerthauses und am 
17. Jan~ar Im wIssenschaftlIchen Verein der Aerzte zu Stettin' in K ö n i a s
b ~ r g I. ~r. am. 12. und 13. Februar im großen Saale der Bürgerressot~.ce. 
~~h~res pr bel uns .und durch die Musikalienhandlung E. Simon in Stettin 

tonßlgs - atz 4, sowIe Bon's Buchhandlung in Königsberg i. Pr. Münz~ 
s ra e 18,' 19 zu erfragen. . ' 

Mit dem Wunsche eines glücklichen neuen Jahres! 
Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

• 
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Vertrauliche Erklärung ,für die Komiteemitglieder. 
Da in letzter Zeit unter den gegen mich als Leiter des W.-h. K. 

von gewisser Seite gerichteten Angriffen auch verbreitet wird, daß 
ich in dieser Eigenschaft aus Komiteebeiträgen Einkünfte beziehe 
bezw. "über die Verwendung der Mittel durchaus eigenmächtig 
verfüge", liegt mir daran Folgendes festzustellen: 

1. Ich habe von dem W.-h. K. für die ihm seit 10 jahren 
geleistete Tätigkeit niemals ein Gehalt bezogen. 

2. Für die vom Komitee verlegten literarischen Arbeiten, wie 
die Redaktion der Monatsberichte, haiJe ich niemals auch nur das 
geringste Honorar erhalten. 

3. Die vom Komitee veranstalteten Vorträge habe ich zum 
weitaus größten Teil unentgeltlich gehalten. Nur für diejenigen, 
welche besondere Vorbereitungen, Versäumnisse und Spesen er,
forderten, habe ich Mk. 15 bezw. 20 berechnet, das ist der zweite 
bezw. dritte Teil von dem, was ich durchschnittlich von andern 
Organisationen für einen Honorarvortrag erhalte. Da laut Ab
rechnung im letzten jahrbuch in einem jahre für Vortragskosten 
und Spesen im Ganzen nur 123 Mk. 85 Pt. verausgabt sind, kann 
man sich von der Gesamthöhe des auf mich entfallenden Anteils 
leicht einen Begriff machen. Es ist dies übrigens das einzige 
Honorar, von dem meine Gegner mir vorhalten, dass ich es mir 

" 
aus den Einkünften des Komitees nach ausschliesslichem Ermessen 

zugebilligt habe". . 
4. Ich habe 8 jahre lang die Räume meiner Wohnung ein

schließlich Heizung, Beleuchtung und Bedienung dem ~omite~ zu 
Bürozwecken unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Eme Mlets
entschädigung zahlt das Komitee erst se~t zwei. jahren, .n~chdem 
ich mich durch die Erweiterung der KomIteearbeIten genötIgt sah, 
ein bis dahin in meiner Wohnung geführtes Krankenpensionat 
aufzugeben, dessen jahresreinertrag etwa dreimal so hoch war wie 
die jetzt bezogene jahresrniete. 

5. Die jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen ~ind ein Ver
lagsunternehmen der Firma Max Spohr, welche seIt deren Be
gründung im jahre 1899 sämtliche Herstellungsk~sten der 
2000 Exemplare betragenden Auflage trägt. Die FondszeIchner des 
Komitees deren Zahl beim Erscheinen des dritten Bandes noch 
nicht ga~z 70 betrug, erhielt~n das VI ~rk von ~pohr mit 50% .~abatt. 
Die Autorenhonorare, auf dIe nur einIge wemge sehr vermogende 
Mitarbeiter verzichteten, bezahlte lediglich der Verlag: Ich selbst 
erhielt für eigene Arbeiten durchschnittlich ein einmahg~s Honorar 
von Mk. 40 pro Bogen, für die Herausgabe und RedaktIOn Mk. 10 
bis 20 pro Bogen. Es ist dies, wie namentlich a~ch ~o.n M. Spohr 
selbst wiederholt anerkannt wurde, ein verhältmsmaßlg germger 
Satz für die zu leistende Arbeit; zum Vergleich mag dienen, daß 



mir ein bekannter Berliner Verlag für die Mitarbeit an einem natur
wissenschaftlichen Sammelwerke pro Bogen Mk. 100 gewährte. 

6. Meine eigene Existenz basiert auf meiner rein privaten 
ärztlichen Praxis, die sich übrigens zu gut 4/5 aus heterosexuellen 
Kreisen zusammensetzt und etwa höchstens bis zu einem Drittel 
speziell sexuelle Fälle betrifft. Personen die meine Praxis kennen, 
setzen mir seit jahren ziffern.mäßig auseinander, daß, wenn ich die 
Komiteearbeit aufgeben würde, sich Praxis und Einkommen sehr 
bedeutend heben würden. 

7. Alle Einnahmen und Ausgaben des W.-h. K. sind von den 
hierzu angestellten Sekretären des Komitees stets gewissenhaft ver
bucht worden. Alle Bücher standen den Kassenrevisoren jederzeit 
zur Verfügung. Ueber alle Beiträge erfolgte sowohl im Monats
bericht als im jahrbuch noch besondere Quittung. Alle Ausgaben 
sind ausnahmslos dem direkten Zwecke des W.-h. K. zu gute 
gekommen. 

In der Art der Buchführung waren die Sekretäre stets an
gewiesen, sich nach den Wünschen der Revisoren zu richten. 

Ich gebe diese Erklärung, deren Wahrheit leicht zu erweisen 
ist, ehrenwörtlich und an Eidesstatt ab. 

Endlich noch drei Punkte: 
. a) Was .ein~ V~rtretung (Organisation) der Komiteemitglieder 

betn!ft, so ?m Ich .m~ Pri.nzip natürlich nicht dagegen. Ich habe 
nur Immer dIe SchwlengkeIten betont, welche sich bei der Eigenart 
der Zusammensetzung des Komitees einer entsprechenden und ge
rechten Vertretung entgegenstellen; namentlich habe ich mich da·
gegen wenden müssen, dass 3 bis 4 Berliner Herren, deren Ten
denzen von denen der übergrossen Mehrzahl scharf abweichen 
und. ~nserer Bew.egung verhängnissvoll werden würden, sich die 
alleInIge EntscheIdung anmassen. Die letzte Generalversammlung 
hat ~un ein~n guten ~us~eg ~efunden durch Verdoppelung des 
Obmann~rkrelses, .der s.tandlg weIter durch Wahl vergrössert werden 
soll. Hlerdu~~h IS~ eme ausgedehntere Körperschaft geschaffen, 
deren. Beschlu~~e m Be~ug auf die Verwaltung und Verwendung 
der Fma~zen fur ?en LeIter des Komitees selbstverständlich mass
geb~.nd smd; es. Ist damit auch für mich in dieser Hinsicht eine sehr 
erwunschte. Erlelchteru~g der Verantwortung erzielt. 

b) MIt d~n Provmzvorträgen bin ich ebenfalls durchaus ein
verstan~en. DIe ~urchführung derselben scheiterte bisher lediglich 
an reIn technIschen Gründen, namentlich hinsichtlich der 
lokal~n. Arrangement~. (B.~ispiele: ~oliz~iliche Verbote der Vorträge 
an ~lnIgen. Orten~ m Munchen blshenger Widerstand des Sub
komItees, m ~hemland und Westfalen bisher Unmöglichkeit für 
Anmeldung, ~111etverkauf und sonstige Vorbereitungen geeignete 
Personen zu fmden.) 
. c~. Was die wissenschaftliche Seite der Frage betrifft, so halte 
Ich .d~:ur, daß es unsere Aufgabe sein soll, je d er Natur und jeder 
~anetat unter den Homosexuellen gerecht zu werden, ohne dass 
eme Gruppe von Menschen auf Kosten einer anderen verherrlicht 
oder herabgesetzt wird 

. gez. Dr. M. Hirschfeld. 

I 

JVIonatsb~t-icht Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlich -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 3 Mk.; als ge s ch los sen erB rief für Berlin und Vororte 3,50 Mk., 
für Deutschland lind Oesterreich 5 Mk., für das Ausland 7 Mk. in cl. Porto. 

V. jahrgang. No. 2. 1. Februar 1906. 

1. Am Montag, den 15. Januar fand im "Altstädter Hof" die Vi e I' tel -
j a h I' e s - Ver sam ml u n g des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
statt. Der Besuch war ein außerordentlich starker. Es hatten sich viele aus
wärtige Herren, namentlich auch an dem Problem wissenschaftlich interessierte, 
besonders Aerzte eingefunden. Bei der eröffnenden Begrüßungs-Ansprache 
betonte Dr. Hirschfeld, daß das Komitee, wenn es eine Aenderung des 
Strafgesetzes und eine Klärung der Anschauungen der Allgemeinheit in Bezug 
auf die Homosexualität erstrebe, es durchaus nicht einen Freibrief für 
geschlechtliche Betätigung erwirken wolle, auf welche das Gesetz ohnehin 
nur' einen sehr geringen Einfluß hat, daß es sich vielmehr um größere und 
höhere Güter, um das Recht und die Ehre, um die persönliche Freiheit und 
vor allem um die Wahrhaftigkeit vor den Anderen und vor dem eigenen 
Gewissen handele. Die Vorträge von Fred. E. Body über IIPlatos Gastmahl 
und seine Bedeutung", sowie das Referat des Reichsgrafen v. d. Schulenburg 
"Ausführungen zur Reichstagsverhandlung über den § 175" fanden lebhaften 
Beifall. Die sich den Vorträgen anschließende Diskussion berührte auch den 
augenblicklich schwebenden Prioritätsstreit in der Frage der Bisexualität. Es 
wurde darauf hingewiesen, daß schon von Plato die Idee der Doppelgeschlecht
lichkeit des Menschen deutlich zum Ausdruck gebracht worden sei, für welche 
jetzt von dem Berliner Gelehrten Fließ das Prioritätsrecht in Anspruch 
genommen wird. Es wurde weiter betont, daß die Ansicht von Fließ, er sei 
der Erste, der den Gedanken der Bisexualität ausgesprochen hätte, leicht da
durch zu erklären sei, daß wie der Verteidiger Fließ', Pfennig, in seiner Schrift 
mit Nachdruck erwähnt, Fließ, um sich nicht in seiner Meinung irgendwie 
beeinflussen zu lassen, "ganz davon zurückgekommen sei, die Literatur, die 
für ihn in Betracht kam, mit anderem als nur flüchtigem Blick zu streifen." 
Und Fließ selbst bemerkt in einem, in der Pfennigschen Broschiire abgedruckten 
an Prof. Freud in Wien gerichteten Brief: "Denn ich bin in der Lit~ratur .so 
wenig bewandert" . - Auch an die Rede des Grafen v. d. Schulenburg reihten Sich 
lebhafte und interessante Debatten über die parlamentarischen Aussichten unserer 
Bestrebungen. Es wurde zum Ausdruck gebracht, daß z. Z. die Anregung 
zur Beachtung des Problems von seiten der Parlamente nicht nur al~ Zweck, 
sondern vor allen Dingen als Mittel angesehen werden müsse, geeignet. um 
im Volke über die Homosexualität die richtigen Anschauungen zu verbreiten. 

2. Der Vierteljahresversammlung ging, wie stets, eine 0 b m ä n ne I' -
S i t z u n g voraus, von deren Beschlüssen wir folgende hervorheb.en. 

a) Der Anirag auf Erweit~rung des O~männerkr~is~s, wie auch der 
Gegenantrag auf stärkere HeranzIehung von ElllzelkommlsslOnen wurden ~b
gelehnt. Dagegen gelangte der Vorschlag auf Konstituierung eines Arbeits
ausschusses zur Annahme welcher besonders die beim Komitee eingereichten 
Anträge. vorberaten und 'so Herrn Dr. Hirschfeld so weit wie möglich ent-
lasten soll 

b) Der Antrag, Dr. Hirschfeld neben ~em Sekretär eine entsprechend 
dotierte wissenschaftlicheHilfskraft dauernd zurSeite zu geben, wurde angenommen. 

c) Die Umwandlung der Monatsberichte in eine Monatsschrift wurde, 
als verfrüht, abgelehnt. . . 

d) Ueber den Vorschlag der Aufklärung der Abitunenten .?el der Schul-
entlassung wurde ein s tim m i g zur Tag e s 0 r d nun g ubergegangen. 
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.. e) Bezüglich .des Antrages ~uf Vermei~un~. der Fremdwörter in Jahr-
buchern, Monatsbenchten und amthchen Schnftstucken des Komitees wurde 
beschlossen, Fremdausdrücke tunlichst auszuschließen. 

f) Alle übrigen Anträge wurden nach kurzer Aussprache dem Arbeits
ausschuß zur Vorberatung überwiesen. 

3. Ueber das J a h rb u c h N~. 7 gingen uns im Berichtsmonat folgende 
B e s p r e c!h u n gen zu: 

. a) Der. in Leipzig erscheinende "R e ich s - M e d i z i n a I - A n z e i ger" 
b,nngt m .. sel.ner Nummer vom 16. januar d. J. aus der FedJtr Roh I e der s 
eme ausfuhrhche Besprechung, welche mit nachstehenden Sätzen schließt· 
"Der 2. ~and bringt die Bi~liograp.hie. der Ho.mosexualität für das jahr 1904 
von Dr. JUr. Numa Praetonus. Sie Ist zu emem geradezu klassischen Teil 
des Jah.rbuches, wie in früheren J~hren, so auch diesmal wieder geworden, 
!1' A. Wird auch der Verlauf der Reichstags-Versammlung vom 31 Mai 1905 
m welcher die Petition des Komitees um Aenderung des § 175 des Straf~ 
gesetzbuch~s auf der Tagesordnung stand, geschildert, leider war sie ja ohne 
Er.folg.. E~n jahresbe:icht J:lirschfelds schließt .das Werk. das eine große 
F!1lle m~ele~santer EmzelheIten auf dem Gebiete der Vita homosexualis 
bl~.tet, die. Jedoch alle von stren~ wissenschaftlichem Ernst getragen sind. 
Mog~n dIe Anfechtungen, dIe dem wissenschaftlich-humanitären 
K.omltee von den Gegnern bereitet werden, auch noch so gross sein 
etnmal. muss auch an massgebender Stelle, im Reichstag die wissen~ 
scha!thche und sittliche Berechtigung der Forderunge~ genannten 
KomItees anerkannt und ihm Folge gegeben werden. Der vorlieO'ende 
jahrgang des j~~rbuches is~ wieder ein standard work, dem wir vom HOerzen 
vollen Erfolg wunschen. DIe Lektüre desselben ist allen Aerzten aufs wärmste 
anzuem pfehlen. 
. "Der. s~reng wissenschaftliche Ton, der das ganze jahrbuch durchweht, 

die von SIttlIchem Ernst geleitete Redaktion des ganzen Komitees lassen die 
Empfehlung als durchaus berechtigt erscheinen Ich habe den Eindruck 
dass jeder Gebildt:te .(und. an diese wendet sich ja Hirschfeld al~ 
H.erausgeber), der dIe blshengenjahrgänge gründlich durchstudiert hat 
dIe Bestrebungen zur Aufhebung des § 175 als durchaus berechtigt aner~ 
k~n!1en .m~ss, w~nn nicht anders blindes Vorurteil oder - Urteilsun
fahlgkett I~n leIten. Mag man auch über einzelne Punkte und Themata 
bnderer 0ell1u~g a~s Herausg~ber oder die betreffenden Autoren des jahr
B u~h~s sem, dIe ~Igher erschienenen Bände sind bis zum letzten wichtige 
vJ!.trag~ zum. StudIUm der ~omosexualität, wie der Sexualität überhaupt. 
n unsc en ~Ir daher ~uch diesem jahrgang eine weite Verbreitung - last 

t 
~It leasdt - m den Kreisen unserer Berufsgenossen als den berufensten Beur

el ern er Homosexuellen." 
vo b) Sc h mi d f.s ja h rb ü c her der Me d i z i n (S. H i r z e I, Leipzig) 

m Januar 19<!6 we~sel~ eme von 0 r, Mo e bi u s, verfaßte Rezension auf: 
"U.~gemem relchh~e Gaben bringt auch der neue jahrgang des jahr

buches fur. sexuelle ~wlschenstufen. Das eigentliche Hauptstück bilden zwei 
p!lthograph.lsche. Aufsatze, .der des Schriftstellers E. Bertz über den amerika
mschen. D~c~tel .Walt. Whltman. und der des Freiherrn v. Levetzow über die 
Re~olubonann LUI~e Michel. Belde Personen waren reichbegabte, aber patho
I?glsche Wesen ~It abnormer Geschlechtlichkeit. Interessant ist der Abdruck 
ell1es o.!fenen Bnefes .~n den. Minis!er Leonhard aus dem jahre 1867. Dr. 
von Romer handelt uber die ErblIchkeitsverhältnisse bei Homosexuellen 
Er. von N~ugebauer bringt eine gr?ße Zusammenstellung der Literatur übe; 
er~aphrodltJsmus .. Obwo~1 B. Fnedländer durch seine Schwärmerei für 

Tro~lsmen, d. h. die Schell1-Erklärungen Loeb's die Lektüre erschwert so 
~cheAen uns d?ch se!ne Mitteilungen wertvoll ~u sein: einmal die Anaiyse 
~r ntworten ell1er gr?ß~ren Za.hl von Homosexuellen auf die Frage, welche 

~nneshwahrne)hmUngQn 111 Ihrem LIebesempfinden von Bedeutung seien (Gesicht 
eruc u~w. und zum Anderen der Nachweis, daß der größte Teil de; 

großen Manner,Japans aus d~n südlichen Provinzen, besonders aus Satzuma, 
stammt! wo. die mannmannlI.~he Liebe besonders häufig sein soll, daß diese 
~l~~t die L.el~tuntgenEd~r Bevol.kerung, besonders die kriegerische Tüchtigkeit, 

. . vermll1 er. s I~t damit wohl wie mit Athen in Griechenland: in der 
gel.shg regs~.msten Bevolkerung findet man am meisten tüchtige und am 
meisten nervose Leute etc." . 
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c) In der No. 10, IV. jahrgang der "P 0 I i t i s c h - An t h r 0 polo -
gis c he n Re v u e" (Thüringische Verlags-Anstalt, Leipzig) vom januar d. j. 
ergreift der Herausgeber 0 r. L. W 0 I tm a n n selbst das Wort zur Besprechung 
des jahrbuches. Wir geben nachstehend seine beachtenswerten Ausführungen: 

"In den gewöhnlichen Lehrbüchern der Psychologie liest man sehr 
wenig über den Geschlechtstrieb und das Geschlechtsleben, obgleich die
selben einen großen Einfluß auf die seelische Verfassung und das geistige 
Schaffen ausüben. Das liegt einmal an einer gewissen Prüderie, dann aber 
besonders an dem Umstand, ,daß hier direkte Beobachtung und die Experi
mentalmethode versagen. Nun macht uns die Natur ein solches Experiment vor, 
indem krankhafte und entartete Zustände des Geschlechtstriebes vor unseren 
Augen dieses komplizierte Phänomen in seine einzelne Bestandteile zerlegen 
oder durch Steigerung bestimmter Seiten und Beziehungen diese uns besonders 
deutlich bemerkbar machen. Aus der Pathologie heraus ist so ein Verständnis 
für die Psychologie des normalen und intakten Geschlechtslebens erwachsen. 

In der diesbezüglichen Literatur nimmt das "jahrbuch für sexuelle 
Zwischenstufen" eine hervorragende Stelle ein. Wenn man auch mancherlei 
nicht veröffentlicht sehen möchte, was in den Bänden steht, so hat die 
Redaktion doch durchweg den ernsten wissenschaftlichen Charakter des 
Ganzen gewahrt. Der vorliegende neue Band enthält eine Reihe bemerkens
werter Beiträge, die sich zum großen Teil mit den Ursachen uud dem Wesen 
der Homosexualität beschäftigen, aber zugleich mancherlei Einsicht in den 
psychischen Mechanismus der heterosexuellen Liebe gewähren. 

Daß das Jahrbuch neben diesem wissenscha4:tlichen Zweck sich auch 
eine praktische Aufgabe stellt, nämlich die naturwissenschaftlichen und juristi
schen Gründe für Aufhebung der strafrechtlichen Verfolgung homosexueller 
Vergehungen darzulegen, muß man mit in den Kauf nehmen. Uebrigens 
sprechen zahlreiche gewichtige Gründe für Abschaffung oder Veränderung der 
betreffenden Strafgesetzparagraphen, der in gewissem Sinne größere Uebel 
schafft, als er bekämpfen will. Es ist getadelt worden, daß die "Revue" 
die Bestrebungen des wissenschaftlich - humanitären Komitees gebilligt hat. 
Soviel ich sehe, haben die betreffenden Mitarbeiter lediglich den Standpunkt 
vertreten der i n a I I e n vor u r t eil s los e n j u r ist i s c h e nun d 
m e d i z i n i s c h e n K r eis eng e te i I t, und der neuerdings auch von 
solchen gebilligt wird, die früher für Beibehaltung strafrechtlicher Ahndung 
waren." 

d) Die "R u s s i sc h e Me d i z i ni s c heR und s c hau" (Ver.lag von 
Ad. Haussmann) bringt in ihrer No. XI des 3. jahrganges (1905) eme 4Yz 
Seiten umfassende Besprechung, in der die einzelnen Aufsätze und Abhandlun.gen 
des jahrbuches eine eingehende Würdigung erfahren. Der Refere~t s~hheßt 
mit den Worten: "So wird uns das Verständnis der Homosexualität Immer 
leichter und wir können hoffen, daß es der eifrigen Förderung bewährter 
Gelehrt~n gelingen wird, immer mehr. Licht in die Einzelheiten zu bringe~:" 

e) Auch die "B res lau erZ e I tu.n g" vom .~4. janu'!.r 1906 enthalt 
ein längeres bezügliches Referat, das wir zum großten Tell nachstehend 
wiedergeben: . ' . 

"In einer sehr eleganten Ausstattung I~egt auch :,n. dlese~ jahre 
das "Hirschfeld'sche jahrbuch für sexuelle ZWischenstufen 111 z:vel statt
lichen Bänden uns zur Besprechung vor. Es soll von vornhere1l1 auf das 
rein wissenschaftliche Interesse dieses Buches hingewiesen werden. Der 
Laie auf medizinischem oder psychologischem Gebiete würde ihm wohl 
wenig Verständnis entgegenbringen. Die~ ist aber auc~. nicht der ~weck d~s 
Werkes, das lediglich die wissenschaftliche Fragen klaren und erortern 'Y11I• 
Von irgend einem aufreizenden oder verführerischen . Inhalt kan~ absolut I1Icht 
die Rede sein; jemand, der an das Werk ohne wlssens.~hafthches Interesse 
herantritt, um sich sexuelle Anregung zu verschaffen, wurde es na~h ku~zer 
Zeit O'elanO'weilt aus der Hand legen. Desto interessauter aber Ist dIese 
Samrclung '" von Fachartikel~ für a\l~ dieie~igen, die .~ich wi.ssensch.aft!!~h mit 
sexuellen Fragen beschäftIgen. E1I1e Reihe yon FalI~n, die erst 111 Jungst~r 
Zeit die gesamte Oeffentlichkeit eregten, b~welst es, wie dI!rchaus .notwendlg 
es ist Klarheit in dieses dunkelste Gebiet der Psychologie zu bnngen. ~s 
soll a'uch betont werden daß das Buch nicht dazu bestimmt ist, am poli
tischen Kampfe um die Existenz oder Nic~texisten~ des § 175 teil.zunehm~n. 
Es will lediglich wissenschaftlich seine Unhaltbarkeit erweisen. Dies schemt 
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mir auch das Richtige zu sein, denn ehe sich. der .Reichstag ~ber diese Fr~ge 
definitiv entscheiden kann, muß vor allem dIe wlssenschafthche Frage mog
Iichst geklärt werden. Der Inhalt der beide~ Bände is~ ein ~~ umfan~reicher 
und reichhaltiger, daß wir es uns. versa.gen musse~, ~~f eine ~.nhk "der e1l1zelnen 
Aufsätze einzugehen, da uns dIes vIel z~ we!t. fuhre~ wurd.e. - Es folgt 
nun eine Inhaltsangabe des jahrbuches. DIe Knhk schheßt mIt den Worten: 

Geradezu töricht wäre es, wie die muckerischen und ultramontanen 
Kreise es wünschen wenn man der wissenschaftlichen Erforschung dieser 
Probleme die so ti~f in das soziale Leben der Gegenwart eingreifen, den 
Boden e~tziehen wollte. Es ist Pflicht eines jeden Menschen, der auf Bildung 
Anspruch erhebt, sich auch übe!" diese Probl.eme c~~ k!ares Bild zu schaffen, 
soweit der heutige Stand der WIssenschaft dIes zulaß.t. .. " .. . 

4. Eine Rezension des neuen Buches "Geschlechtsubergange veroffenthcht 
die "R h ein i s c h e Z e i tun g" in ihrer Nummer vom 15. januar 1906. Es 
heißt dort: "Gerade unserm § 175, dem Tabu, welches der Staat .vor den an 
sich doch ganz gleichgiltigen Liebeshandlungen der Päderasten ernchtete, und 
mit welchem er, anstatt den Zweck der Strafe: den Schutz der Gesellschaft 
gegen antisoziale Uebergriffe des Individuums, sich vor Augen .. zu ~alten, 
einen "Ausflug ins Sittliche" unternah:n; gerade deO?: m~uchelmord~nsc~en 
§ 175 ist es zu verdanken, daß man In den letzten funfzlg jahren SIch t:1~.
gehender mit der wissenschaftlichen Erforschu~g der als Homos~xuahtat 
bezeichneten Erscheinung befaßt hat. Anfangs hIelt man an der AnSIcht von 
der Krankhaftigkeit dieser Neigung fest. Später ist sogar Krafft-Ebing zu 
einer andern, vorzüglich von Dr. Hirschfeld vertretenen Erklärung über
gegangen, wonach die Homosexualität auf eine tief-konstitutionelle Beanlagung 
zurückzuführen ist. Bekanntlich enthält jedes höhere Lebewesen neben den 
Geschlechtsmerkmalen des eigenen Geschlechts rudimentäre Merkmale des 
anderen Geschlechts als Ueberreste aus dem hermaphroditischen Urstadium 
des Embryos." Der Autor geht dann des Näheren a.uf. die Theorie der 
Zwischenstufen ein, und fährt dann fort: "Solche VanatlOnen und Ueber
gänge stellen die Zwitterbildungen dar, vom Scheinzwitter durch eine augen-
3cheinliche, Stufenfolge zum vollkommenen Urzwitter. Solch ei~en herma
phroditischen Charakter, solch eine Vermischung von Männhchem upd 
Weiblichem zeigt auch das Seelenleben der Homosexuellen, und es gIbt 
auch dort mancherlei Stufungen zwischen dem Voll manne und dem, schon 
im ganzen Habitus weiblich gearteten Kinäden. Diese Theorie, die von 
Hirschfeld in seinem "jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen ", von welchem 
jüngst der VII. jahrgang im Verlag von Max Spohr in Leipzig erschien, ver
treten wird, hat H. nunmehr in wissenschaftlicher Darlegung in seiner Schrift 
"Geschlechtsübergänge" entwickelt und durch Beispiele und Tafeln zweck
mäßig zu erläutern und zu stützen versucht." 

5. In dem soeben erschienenen 16.-25. Tausend seines Werkes ,,0 i e 
sex u e 11 e Fra g c" (München 1906, Verlag Ernst Reinhardt) geht F 0 r.e I 
auf Seite 264 auch auf das "Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" ein, 
welches er als "ver die n s t voll und I ehr r e ich" bezeichnet. Er 
wendet sich aber in entschiedener Weise gegen die darin vertretene Zwischen
stufentheorie. F. sagt: "Wenn daher ein Mensch mit durchaus charakteristischen 
Sexualorganen und sonstigen Merkmalen des einen Geschlechtes einzig und 
allein für sein gleiches Geschlecht sexuell empfindet - und so ist es beim 
typischen Urning - bleibt dies, trotz allen gekünstelten Gegenargumenten, 
eine pathologische Erscheinung, oder wenn man will, eine Abnormität, und 
kann nicht als normale Zwischenstufe bezeichnet werden." Ueber unsere 
Statistik heißt es S. 265 : "Recht interessant ist das Resultat einer Enquete 
Hirschfelds über die relative Zahl der homosexuellen, bisexuellen und hetero
sexuellen Männer in der Bevölkerung. Unter 3916 Männern in der 
Bevölkerung fanden sich ; 94,6 pCt. heterosexuell fühlende (normale), 
3,9 pCt. bisexuell fühlende, 1,5 pCt. homosexuell fühlende. Letztere sind die 
echten Urninge." Im Anhang hebt Forel besonders das Werk von Prof. 
Wir z "Der Uranier vor Kirche und Schrift" hervor, über welches er S. 618 
sagt; "Wir sehen hier einen orthodoxen Gelehrten, Pfarrer und Historiker, der 
unseren Standpunkt vertritt und speziell mit großer Sachkenntnis die Sexuell
Perversen vor der ungerechten Strenge der Gesetze in Schutz nimmt. Wir 
freuen uns über den weitherzigen und toleranten Standpunkt des Verfassers 
und empfehlen sehr dieses Büchlein." 

- ZH 

P t F Kar sc h - H a a c k erschien in der Verlagsbuch-
6. Vo~ r 0 S~ha~er München 1906, ein neues .Werk, das den "for~ 

handlung ~eltz 4 . h hlechtliche Liebe" sich einreIht unter de~ TItel. 
schungen ubt:r g elc geshcI h tl ich e Leb end e r 0 s t a ~ I a te n ; 
Das gl e Ich g es c e c P . Mk. 4 _) Wir geben Im Nach-" . ~ pan e r Kor e e r (reIs ., . . 

C hI n e sen., a , d . hti en Buches; "Die japaner bIlden 
stehenden. die sc~~ußf<:J~g:~uC~~~ak~:rsW~~ d~n Chinesen einen Gegensatz, wie 
nach gewIssen el en I r kann Hier ein dem Kriegsdienste ab
er stärker ~au'!1 gedacht. we~den vollko~men ausgeglichenes Volk von über 
geneig~e~, fnedhe~e~des, ~~nJ:~~dischen Wesen widerstrebender, nur geringen 
400 Mllhonen, ml em a. d· .. h . Kultur. _ dort ein zwar auch 
Wandlungen unter,:,o:fet:Ier, vIeltausen Ja u~~~es ·edoch noch unausgeglichenes, 
friedliebendes und ein '~,~nnfr~ten ~~~~n ~bendlän~ischen Begriffen in staynens
für alles Fremde emPbang ICd es, würdigem Aufstieg befindliches, mit allen 
wert schnellem und ewun erungs . H und Marine wohl aus
technischen Fortschritten des. Abendlan~es I~es ~~turvolk. Da bei beiden 
gerüstetes und vertr~utes kleines d~~~sd~~~~nen Veranlagung die Päder.astie 
Völkern ungeacht~t Ihrer so grun .' e aufdrückt und zu einem SOZIalen 
der Gesellschaft Ihr besonderes Geprag

t 
d . Gewähr für die Berechti-

d so lieat in diesem Tatbes an e e1l1e . 
Faktor wur e't b d ß äderastische Neigungen gänzlich u~abhänglf5. von 
gung der Auf assung, a p V .. lker hervortreten und daß Ihre Ausubung 
der sonstigen yeranlagu~~rd~~n ~och notwendig in entgegengesetzter .Ri~h
weder notwendIg verwelc IC h ·st was von Augenzeugen bnefhch 
tung wirken. müss~. W ~nn ~s wa re I el;wärti im Heer wie in der Marine 
behauptet WIrd, Padera~he ;el au~h sfar~ verbreYtet und habe nicht wenig zu 
der japaner als Erbe er. amural nun beendeten Kriege gegen Rußland bei
den bewundertep Er~ol~n, In de~ ht als ungerechtfertigt abgewiesen werd.en 
getragen, so ~Ird dl~ ~nung ~.IC net ist Manneszucht zu fördern, als Ihr 
dürfen, d!lß Paderashe ,e ~r ge Ig , 

hindernd Im Wege z~ sel~ Eil i s erschien vor kurzem die deutsc~e Au.?gabe 
7. Von ~ave ~c hl beim Menschen mit Ruc.k-

seines Werkes uber ,,0 leG a ! t e n w. a d all e m ein e Bio log I e" 
si c h tau f Si n n e s p h Y: s I 0 I 0 g,~ ~b~/ 1906). gDas Buch enthält neben 
(A. Stubers Verlag, C. Kab~zsch, WU:' ber ~ie geschlechtliche Anziehung auch 
allgemein bedeutsamen Aeu eru~gen u Homosexueller 
vielfach Hinwei~e auf die p~mphll(:,ung~~öffentlichte im Verlage von Emil G<:Jld-

8. 0 r. R Ich a r d. e n 11: 1 g v. W . I hel m F I i e ß und seI n e 
schmidt Berlin 1906, eme Stre.lts~hnft" I d H S wob 0 d a" in der 

h ' t d eck er· 0 W eIn I n ger u n. FI' ß' t N ace n . . . d B· rtät des Menschen von le samme. 
behauptet ~ird, ~aß dIe I.deed er E· I~!~~~~. Vor kurzem ist unter dem Titel 
Diesbezüghch heIßt es m er In I . "exakten Biologie" ein Buch von 
"Der Ablauf des L~bens. Grundleg~ng ~ur in völli neues Antlitz zu geben 
Wilhelm Fließ erschIenen,. ~a~ d~~ Blo~~gJ~e eexaktesfe Weise die bisher auch 
berufen ist. Denn es wIr In I m a . n daß alles Leben an das Vor
nicht ein:nal ge!lhnte Tatsache naChngde;~lCrs~.' Der männlichen,. deren ein
handense1l1 zweIer Substan;en g~b~e weiblichen deren EinheIt 28 Tage 
fachster Verband genau 2 '. un r. Leben mÖglich ist ohne das Vor
Lebenszeit besitzt. Und weIl gar k~1I1 en allein die Geschlechtscharaktere 
handensein bei der ?ubstan~~n, ~on Lee;ens dauernd doppelgeschlechtig sein. 
abhängen, so muß Jeder Trager es . zei t denn auch daß nicht nur, 
Die Betrachtu?g der W~lt ~~s L:bae~~:~~~n Le~ewesen doppelgeschlechtlich 
was man bereIts wußte, dIe ho er 0 g d· d·e Merkmale beider Geschlechter 
angelegt sind, sonder.n daß alles Le en. Ige . I riodischen Schüben sich auf
an sich trägt für dIe .ganze Rauer. ~~mue~ I~in~e doppelgeschlechtliche Anlage 
und abbauenden Dase1l1s. so 111~ de Doppeigeschlechtigkeit. Das 
handelt es sich, sondern um. auernht im Mittelpunkt der Frage." 
Geschlecht, nich~ das ges~~}~Ch~~~w~ti~inger erhobene Vorwurf des Plagiats 

Der in Pfen111gs Streltsc n ge f ., Ku n s tun d W iss e n s c h a f t" 
wurde von der "K ~ r res p 0 n d e i~ z vi~: Zeitungen über. Auch das "B e r -
aufgegriffen und gm~, von h~ortd .e fragliche Notiz in seiner Nummer v?m 
I i n e r Tag e b I a. t t. brac e fhl . d 1 Berl Tageblatt" folgende Ausfuh-
6. januar d. j. WIr heßen. darau 111 en" . " . 
rungen zur Sache zugehen.. I I N 10 des Berliner Tageblattes .wlrd 

"Sehr geehrte RedaktIOn .. b n °Ütto W e (n i n a er neuerdings WIeder 
mitgeteilt, daß gegen den verstol enen b 
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der Vorwurf des Plagiats erhoben wurde. Ich gestatte mir, hierzu zu bemerken 
da~ ~erselben Behauptung ber~its zu. Lebzeiten Weiningers von dem bekanntei; 
Lelpzlger Neurologen Mo e b I U S m einer gegen "G e s chi e c h tun d 
Charakter" gerichteten Gegenschrift "Geschlecht und Unbe
sc h eid e n he i t" Ausdruck gegeben ist. Kurz bevor diese Schrift erscheinen 
sollte, nahm sich Weininger das Leben, wodurch sich Moebius damals ver
anlaßt sah, seine Schrift erst mehrere Monate später der Oeffentlichkeit zu 
übergeben. Sicher ist, daß die Grundlage des so viel Aufsehen erregenden 
Buches. v?n Weininger, n~mlich die Lehre, daß zwischen dem männlichen 
und weiblichen Geschlecht eme außerordentlich große Anzahl von Z w i sc h en
f 0 r m e n namentlich auch auf geistigem Gebiete vorkommen und daß diese 
Erscheinung auf die sexuelle Uranlage des Menschen zurückzuführen ist 
ni c h t Weiningers geistiges Eigentum ist. Um nur einiO'e Autoren zu er~ 
;Vähnen, welch~ sich bel:eits früher in demselben Sinne geäu"'ßert haben, nenne 
Ich den Amenkaner K I e r man, welcher 1889 im "Medical Standard" eine 
Abh~ndlu,!g verö~fentlichte in der es heißt: ,,1t seems certain, that a femmily 
functIonatIng bram can occupy a male body and vi ce versa ". Ferner den 
Fran.zosen C h ~ val i er, welcher in seinem Werke "Inversion Sexuelle". 
Wans .1893) dle~e Anschauung vertritt. Ferner vor allem 0 a r w in, der 
Sich Wiederholt m derselben Richtung auf die "latenten Sexual charaktere" 
b~ruft.. Von deutschen Autoren hat die von Weininger zugrunde gelegte 
bIOlogische . Anschauung unter anderen vertreten bereits in den sechziger 
Jahr.en U! r I c ~ s und fast gleichzeitig unabhängig von einander 1896 Kr a f f t
E ~ I n g m sem er bekannten Psychopathia sexualis, sowie Unterzeichneter in 
semer ersten ,~nter delI~ Pseudonym R ~ m i e I~ veröffentl!chte.n Arbeit "Sappho 
~nd Socrates. Sehr emgehend aber fmdet Sich dann die BIsexualitätstheorie 
m .. den vo,n u~s herausgegebenen "jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen" 
erortert, die Sich geradezu auf dieser Lehre aufbauen und deren erster Band 
4 jahre vor dem. zuerst i~ Mai 1 90~ publizierten Werke Weiningers erschien. 
Trotzdem es ke!nem Zweifel unterlIegt, daß der sehr belesene Weininger die 
~~nannten Arb~lten gekannt hat (so nennt er unter anderem die "jahrbücher 
fur ~exuell~ ZWischenstufen auf S. 479 "ein verdienstvolles Unternehmen"), so 
schemt mir doch der schwer.~ Vorwurf. des Plagiats u n ger e c h t f er t i g t 
u'!d zwar aus f0,Igenden Grunden: Emmal enthält Weiningers Buch neben 
Viel E~tlehnt~m eme ganz außerordentliche Menge völlig selbständiger und 
s~hr el~enartIge.r Gedanken u!1d Schlüsse. Dann fügt er selbst seiner Arbeit 
emen ~Icht welllger ~ls 136 Selten langen Anhang hinzu, welcher ausschließlich 
aus Llterat~rnachwelsen. besteht, die in ihrer Gründlichkeit mit den wert
voll?t~n Tell der Arbeit bilden. Endlich kommt hinzu, daß es sich bei 
Wemll~ger offen.bar um e.i,ne neur?pathische Persönlichkeit handelt, wenn wir 
auch Illcht so welt gehen konnen wie F 0 r e 1 , der in seiner soeben erschienenen 
5. A!lfla~e ~er "S~xue!len Fr.~ge". über "qeschlecht .und Charakter" folgendes 
Urteil f~llt. "Wel.k ~mes fruhrelfen, bl~lt]ungen, emment talentvollen Geistes
kranken. Auf die ~n derselben NotIz ~h!'er geschätzten Zeitung erhobene 
Beh~uptung, au.ch 01. S w o. b 0 ? a, Wemmgers Freund, habe sich eines 
Plagiats. schuldig gemacht, hier elllzugehen ist umso weniger erforderlich, als 
der verdle'!stvolle Gelehrte lebt und wohl seine Verteidigung selbst über
nehmen wird." Mit vorzüglicher Hochschätzung 

Cha~lottenburg, 7. Januar 1906.. Dr. Magnus Hirschfeld. 
~Ie ~ufnahme ~~eser Zuschnft w.urde von der Redaktion des "Berliner 

Tageb!. mit der Begrundung, welche WII' nachstehend wiedergeben. abgelehnt: 
Berlin, SW. 19, den 15. januar 1906. 

"Sehr geehr.ter Herr Dokt<;>r!. Auf Grund unserer telephonischen 
gnterredu.~g sende Ich. Ihnen Ihre Mitteilungen zum Fall Weininger mit bestem 
?n~ zuruck. Derartige die homosexuelle Frage behandelnde Themata können 

wlr .. lfn
f 

utnl.sehrem Blatte, das gerade in Familienkreisen sehr gelesen wird nicht 
vero en IC en. Hochachtungsvoll erO'ebenst '" 
B hl.~l~wischen hatten. wir an Prof.'" Freud geschrieben, von weich~n; in der 
ro~c Ule behauptet Wird, .daß er die Fließ'schen Entdeckungen an seinen 

Schuler Swoboda und durch diesen auch an Weininger weitergegeben habe. Wir 
gest~~te.ten uns, Prof. Freud darauf hinzuweisen, daß er wohl die gegebene 
~ersonhc~kelt s~i, i~ der Str.eitsache das Wort zu ergreifen. Dieses Schreiben 
sreuzte . ~Ich ~t1It ellle~ Bnef von Prof. Freud, aus welchem wir folgende 

telle zItieren. "Darf Ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Broschüre: Wilhelm 
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Fließ und seine Nachentdecker : O. Weininger und H. Swoboda" von R. Pfennig, 
Berlin 1906, lenken? Es ist ein abscheuliches Machwerk, welches unter 
anderm auch miCH mit einer absurden Verdächtigung bedenkt; ich hoffe Sie 
werden denselben Eindruck empfangen. Allein sachlich handelt es sich in 
ihr um die Prioritätsfrage in Sachen der Bisexualität. Ich meine, Ihr Jahr
buch wäre der geeignete Boden auf dem eine unparteilichere Untersuchung 
und Darstellung der Entwickelung dieses bedeutsamen Gedankens und seiner 
Modifikationen erwachsen könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese 
Anregung Ihnen anwendbar erschiene. In kollegialer Hochachtung Ihr 

Dr. Freud." 
Diesem Schreiben folgte 3 Tage später ein zweites, das auf unsern Brief 

Bezug nimmt: "Hochgeehrter Herr Kollege! Unsere Briefe haben sich also gekreuzt, 
wie ich daraus schließe, daß Sie die Anerkennung der "Geschlechtsübergänge" 
erst erwarten, und während ich Ihnen schrieb, daß die von Pfennig auf
geworfene Prioritätsfrage wohl in die Interessen Ihres jahrbuches falle, 
dachten Sie daran, daß ich die geeignete Person dazu sei, in dieser Frage das 
Wort zu ergreifen. Nun ich bin nicht geeignet dazu. Von allen anderen 
Momenten abgesehen, die mir gegenwärtig solche Arbeit unmöglich 
machen, tauge ich nicht für sie, weil ich in Folge der bei Fließ-Pf. gegen 
mich ausgesprochenen Verdächtigungen nicht mehr unparteiisch genug bin. 
Ich war früher geneigt, Fließ die Priorität wenigstens für eine bestimmte Modi
fikation des Gedankens der Bisexualität zuzugestehen und war, wie Sie aus 
dem bei Fließ-Pt. widerrechtlich abgedruckten Brief ersehen können, eigentlich 
überängstlich bemüht, den Schein, als wollte ich seine Priorität anzweifeln, 
von mir fern zu halten. Ich sehe es heute schon anders, nämlich ungefähr so, 
wie Sie es sehen, wie Moebius und wie ich selbst, ehe Fließ seinen An
spruch privatim bei mir angemeldet hatte. Ich möchte überhaupt in dieser 
Angelegenheit das Persönliche vom Sachlichen trennen. Ein persönliches 
Motiv zur Aeußerung erwächst mir aus der Ihnen bekannten Beschuldigung, 
daß ich Weininger und Swoboda mit unveröffentlichten Fließ'schen Ideen 
versorgt, natürlich in der Absicht, den wirklichen Urheber zu schädigen. 
Allein dies ist so absurd, daß es wenig Gläubige finden dürfte. In Wirklich
keit handelt es sich hier um das Hirngespinst .eines Ehrgeizigen, dem in seiner 
Vereinsamung der Maßstab für das was möglich, und für das was erlaubt ist, 
abhanden kam. Es ist auch garnicht schwer, den harmlosen Sachverhalt aus 
der in ihren Mitteln ebenfalls verwerflichen Streitschrift selbst zu erkennen. 
Ich will Ihnen nur zwei Daten herausheben. Wenn es eine Bisex: "Marke 
Fließ" gibt, so ist es die in der Vorrede zu seinen "Beziehungen zwischen Nase 
und Sexualorg." 1897 laut proklamierte. Meine Bekanntschaft mit Swoboda 
beginnt im Herbst 1900. Weininger habe ich zum ersten Male gesehen, als 
er mir das Manuskript seines Buches vorlegte, und dann noch ein zweites 
Mal, als ich es ihm mit der ablehnenden Kritik zurückstellte. Es wäre also 
nicht schwer, die Anklage von Fließ zu widerlegen; aber es ist auch nicht 
angenehm, einem Menschen, mit den man 12 Jahre lang intimste Freundschaft 
gepflogen hat, öffentlich harte Worte sagen zu müssen und ihn zu weiteren 
Mehrproduktionen zu veranlassen. Und da überdies Dr. Swoboda in seiner 
Verteidigung den Sachverhalt klarlegen wird, kann es wohl geschehen, daß 
der Redakteur des "B. T." vergebens auf meine Aeußerung wartet. 
Man kann zwar nicht für sich einstehen. Diese meine Aeußerungen stelle ich 
Ihnen aber zur beliebigen Verwendung anheim, wenn Sie wie angedeutet die 
Absicht haben sollten, das Anrecht der jahrbücher in der Prioritätsfrage 
öffentlich zu vertreten. Ich erinnere mich, daß ich selbst in der Anmerkung 
zur "Sexualtheorie" die "geschlechtliche" Auffassung der Bisexualität aus Ihrem 
Organ herangezog.en habe. Ich danke Ihnen für "Sappho u!1d Sokrates", 
welche Schrift mir bereits bekannt war, herzlich. In vorzüglicher Hochachtung 

Ihr Dr. Freud". 
9. Die 1. Nr.I906desXl.jahrgangesder "Deutschen juristen

Z ei tun g" (Verlag Otto Liebmann, Beriin), enthält eine beachtenswerte Ab
handlung über "Die Rechtsprechung. in Stra.fsachen und d.~s. allgemeine Rechts
bewußtsein" aus der Feder des Relchsgenchts-Senatsprasldenten 0 r. F r h r. 
v. B ü I 0 w, worin sich folgender bedeutsamer Passus finde~: ,,~~ ist das 
allgemeine Rechtsbewußtsein" oft ein sehr upklares un~ sucht die Mangel u,nd 
Mißstände an der verkehrten Stelle. Wer I1Icht durch Jahrelange Uebung Sich 
an gründliche und objektive Prüfung von Rechtsfragen gewöhnt hat, ist leicht 
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genei~t, sein Rechtsbewußtsein, sein Rechtsgefühl ohne weiteres für das all
gemeIne zu halten. Das zeigt sich in vielen Fällen, z. B. bei dem Versuch 
mit untauglichen Mitteln, bei der Beschimpfung kirchlicher Einrichtungen, dem 
§ 175 Str.G.ß., dem Mißbrauche des Koalitionsrechts und den Ausschreitungen 
ausständiger Arbeiter gegen Arbeitswillige, bei der Beleidigung und der Wahr
nehmung "berechtigter Interessen ce. 

10. Ueber "Staatsschutz und Erpresser" findet sich in der Beilage 
der "N a t ion a 1- Z e i tun g" vom 29. Dezember v. J. "D i e W iss e n
sc h a f t e n" eine "strafrechtliche Studie" von Rechtsanwalt L e 0 n h ar d 
Fr i e d man n (Berlin), aus der wir die in Betracht kommende Stelle heraus
greifen: "Findet durch diese dem Prinzipe unseres Strafgesetzbuches durchaus 
widersprechende Milde die Erpressung in ihren schweren Formen nicht die 
dem Gefühle der Allgemeinheit genügende Sühne, wenn sie einmal zur richter
lichen Aburteilung gelangt, so stehen wir des weiteren der noch viel traurigeren, 
ja :geradezu erschreckenden Tatsache gegenüber, daß der bei weitem größte 
Teil der schlimmsten Erpressungen nicht zur Strafverfolgung gezogen werden 
kann, weil das Gesetz selbst, wenn auch indirekt und ungewollt, die Erpresser 
schützt und ihre Opfer vernichtet. Nehmen wir den üblichen Fall der Er
pressung, die Ausbeutung der Furcht eines Mitmenschen vor der Aufdeckung 
einer Straftat die er begangen hat. Es handelt sich vielleicht um eine Tat, 
die menschlich verständlich, verzeihlich, wohl gar sympathisch ist; aber das 
Gesetz bestraft sie, und mit der Bestrafung wäre familiärer, geschäftlicher, 
gesellschaftlicher Ruin verknüpft, das Glück der Person des Täters und ihm 
nahe Stehender untergraben oder doch gefährdet. Dem Täter steht ein Mit
wisser gegenüber, häufig genug ein Individuum, das Mittäter oder Objekt der 
Straftat war, wie bei den zahllosen das ho m 0 sex u e II e Gebiet berühren
den Vergehen. Dieser' Mitwisser macht von seiner Kenntnis der fremden 
Schuld den edelsten Gebrauch. Er droht, offen oder versteckt, mit Anzeige, 
wenn er nicht Schweigegeld erhielte. Der Bedrohte greift zum Geldbeutel, er 
hofft, mit einer seinen Verhältnissen entsprechenden Abfindung sich Ruhe er
kaufen zu können. Aber der Erpresser wäre ein Pfuscher in seinem Fache 
wenn er sich damit begnügte. Die erste Abzapfung war ja auch nur di~ 
Probe, ob da~ Opfer &efügig sei. Der Versuch ist gelungen und nun beginnt 
das systematJsche Pe1l11gen, das Martern und Foltern des in ewiger Angst 
Gehaltenen. dem nach dem System des routinierten Erpressers nur so viel 
L~ft gelas~en werden darf, daß er nicht in der Verzweiflung doch zur An
zelg~ s.chreltet oder zU!l1 Revolver greift, seinem Verfolger die nicht ganz zu
verlasslge Hoffnung hInterlassend, bei der hinterbliebenen Familie mit der 
Drohung, das Andenken des Verstorbenen bloßzustellen, das saubere Metier 
fortsetzen zu können. Man sollte meinen, daß Gesetzgebung und Recht
sprechung das denkbarste !un müßten, um die H:erbeiführung der Anzeigen 
solcher Erpressungen von selten des Bedrohten zu erleichtern die Gefahr die 
dem Anzeigenden selbst entsteht, möglichst zu beseitigen." ' , 

11. [n seinem Aufsatz "Ueber den Kehlkopf des Eunuchen" 
(Sonderabdruck aus der "M 0 n a t s s c h r i f t für 0 h ren h eil k und e e t c." 
1901, Nr. 10, Ve!lag von. Os~ar Coblentz, Berlin) erwähnt der Verfasser 
o r. M a x S c hel e r, Berhn, e1l1en Fall von Hermaphroditismus masculinus, 
den er auf Aufforderung des Pro f. Be r t hol d in K ö n i g s b erg mitte1st 
J:'-Strahlen untersuchen k?nnte. "Es betraf eine 22jährige Person mit weib
hc.hem ~amen. Scho.n bel ~er laryngoscopischen Untersuchung fielen die 
Stimmbander durc~ Ihre Br~lte und Länge auf. Die Röntgendurchleuchtung 
ergab, daß der hmtere Tell, sowie der untere Rand der Platte des Schild
~norpels bis vorne zum Angulus 5chon ossificiert war, demnach die Ossi
fIcatlOl1 so beschaffen war, wie man sie nur bei Männern in diesem Alter 
beobachtet. Oah~r kam zur laryngoscopischen Untersuchung neben dem Be
fund an d~n Ge~ltahen da~ Ergebnis mitte1st der Röntgenstrahlen noch hinzu, 
um d~s biS da~l1n als Weib geltende Individuum als ein männliches erklären 
zu mussen .. Die .. Er~ahrung lehrt ja, daß die Geschlechtsbestimmung eines 
~ern~aphrodlten ha~.fIg. zu .den größten Schwierigkeiten gehört und nicht selten 
In VIV.? ganz ~nmoghch 1St. Es ~ird deshalb die Feststellung der Art der 
Verknocherung Im KehJkopf durch die X-Strahlen bei Individuen, die ein ge
wlsse~ Alt~r s~hon erreicht haben, neben anderen Geschlechtseigentümlichkeiten 
als eIn WIchtiger Anhaltspunkt dazu herangezogen werden können, das Ge
schlecht des ZWitters zu bestimmen". 
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12. Aus der Dissertation des 0 r. Kar I Wen k e, Berlin, welche den 
Titel trägt: "Anatomie einesArgynnis paphia-Zwitters nebst 
vergleichend anatomischen Betrachtungen über den 
Her m a p h rod i t i s mus bei L e p i d 0 pt e ren" führen wir nachstehenden 
Absatz an: "S e x u e II e Z w i s c h e n s t u f e n oder Sexualvarianten kommen 
auch bei Lepidopteren vor - das lehren die anatomisch untersuchten Fälle 
der Zwitter dieser Ordnung des Tierreiches. Sie geben einen Begriff von der 
außerordentlichen Mannigfaltigkeit der Kombinationen, mit welchen die beiden 
Sexualelemente in die Erscheinung treten und jeder Bemühung, sie in ein 
festes System zu zwingen, spotten. Ein Blick auf die Anatomie der Herma
phroditen zeigt die verschiedensten Uebergänge von männlicher zu weiblicher 
Sexualität, deren Kenntnis mit dem Fortschritte der Wissenschaft wächst." 

13. Die "A erz t I ich e S ach ver s t ä n d i gen - Z e i tun g" Nr. 2, 
(Verlag von Schoetz, Berlin NW., Louisenstraße 36) vom 15. Jan. d. J. er
wähnt auf S. 40 den Fall eines besonders stark E f f e m i n i r te n über den 
A. Neu bau e r im "A r chi v für Kr i m i n a 1- A n t h r 0 polo g i e und 
Kr i m i n a I ist i k" (19. u. 20. Bd.) berichtete. Ebenfalls auf S. 40 wird 
eines Gutachtens des 0 b er a r z t e s 0 r. B rau n e, Sc h w e t z a. W. über 
einen Fall von k 0 n t r ä r e r Sex u ale m p f i n dun g Erwähnung getan 
(entnommen der "Vierteljahresschrift für gericht!. Medizin", 
Bd. 29, 1902, S. 83), welches die veränderte Geschlechtsempfindung mit "krank
hafter Veränderung der Geistestätigkeit" erklärte, woraufhin das Gericht zum 
Freispruche des Angeklagten kam. 

14. Das "A r chi v für so z i ale Me d i z i n" bringt eine Studie von 
Re ve s z "U e be r den Sei b s t mo r d", welche als Ursache häufiger Selbst
morde auch die Horn 0 sex u a I i t ä t anführt. Der Autor der genannten 
Abhandlung trennt, in der Auffassung, daß die homosexuelle Veranlagung kein 
krankhafter Zustand ist, die Homosexualität von den Geisteskrankheiten und 
Neurosen. 

15. Die "Monatsschrift für Krimi nalpsychologie und 
S t r a f r e,c h t s r e f 0 r m", 2. Jahrgang, 10. Heft Januar 1906 (Carl Winter's 
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg) enthält eine Abhandlung von Or. Ge 0 r g 
I I b erg "Ueber Lustmord und Lustmörder", in der unter anderm auch über 
den Fall eines Konträrsexuellen berichtet wird. Der Täter tötete in ange
trunkenem Zustande einen 19 jährigen Töpfergesellen und schnitt ihm Glied 
und Hodensack ab, weil dieser ihm nicht zu Willen gewesen war. "Das 
kgl. sächs. Landesmedizinalkollegium stellte fest, daß Aa an konträrer Sexual
empfindung und Migräneanfällen litt, viele hysterische Stigmata und mehrfache 
weibliche Eigenheiten im Auftreten und Charakter hatte und zur Zeit der Tat 
unter Alkoholwirkung stand. Es erklärte gutachtlich, daß die Voraussetzungen 
von § 51 R.St.B. gegeben seien. Seit Oktober 1896 befindet sich Aa auf der 
Irrenanstalt. Die konträre Sexualempfindung besteht fort. Der Internierte 
verhält sich angemessen, ist willig, aber ziemlich empfindlich, er bevorzugt, 
was er schon als Kind tat, weibliche Arbeiten, z. ß. solche mit Blumen, 
schreibt überschwängliche Briefe und neigt noch sehr zu allzu zarter Gefühls
betätigung gegen jugendliche männliche Personen. Intellektueller oder mora
lischer Schwachsinn besteht nicht." 

In der gleichen Nummer veröffentlichte Me d i z i n air a tOr. N ä c k e 
im Anschluß an seinen von uns bereits erwähnten Artikel über "s e x u e Il e 
T r ä u m e" einige dahingehörige interessante neue Fälle. 

16. Von dem Werke Pro f. 0 r. G. A s c h a f Ce n bur g's in Köln a, Rh. 
,,0 a s Ver b re c h e nun d sei n e Be k ä m p fun g" erschien im Verlage 
von Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1906, die zweite ver
besserte Auflage. [n der Einleitung des Buches sagt der Autor: ". '." eine 
Handlung, die nach der zur z e i t be s te h end e n Rechtsordnung eIn Ver
brechen ist, hört auf ein solches zu sein, wenn der betreffende Paragraph 
des Strafgesetzbuches aufgehoben wird. Das ist z. ß. der fall bei dem § 175, 
für des!5en Aufhebung teils von juristischer, teils von ärztlicher Seite mancherlei 
Gründe vorgebracht worden sind. Würde .dem Verlangen nac.hge~eben, so 
wäre damit die widernatürliche Unzucht ZWischen Personen mannhchen Ge
schlechts kein Verbrechen mehr." 

17. In Rom erschien ein aus den Kreisen der vatikanischen Kamarilla 
gegen den jetzigen P a p s t P i u s X. gerichtetes Pamphlet, in welchem dem 
Oberhaupte der katholischen Christenheit homosexuelle Neigungen vorgeworfen 
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werden. Man tadelt an ihm, daß er den heiligen vatikanischen Boden (Sacra 
area vaticana) in eine Turn- und Sporthalle verwandelt habe und sich mit 
"jüngelchen" (garzoncelli) umgebe, "die nicht weiter als ihre Nase sehen". 

18. Nr. 3 der "W 0 c h e" enthält eine bemerkenswerte Arbeit von 
Pro f. D r. F r i t z va n C alk e r (Straßburg), Mitglied des die Revision des 
Strafgesetzbuches vorbereitenden Ausschusses, über die "A u f gab end e r 
S t ra f re c h t sr e f 0 r m", aus der wir nachstehend einige Sätze wieder
geben: "Daß eine Reform unseres Strafgesetzbuchs dringend notwendig ist, 
bedarf heute keiner Erörterungen. Können wir uns doch nicht verhehlen, daß 
seit längerer Zeit, und in den letzten jahren in verstärktem Maße Stimmen 
laut werden, die Richtung und Resultate unserer Strafrechts pflege als höchst 
unbefriedigend bezeichnen. Manches Urteil wird als in seinem Inhalt der 
Rechtsanschauungen unseres Volkes widerstreitend, den Rechtsbedürfnissen 
nicht entsprechend erachtet, und es wird die Meinung vertreten, daß sich 
unsere Strafrechtspflege ihrer Aufgabe mehr und mehr als nicht mehr gewachsen 
erweise . . .. Wer für eine gedeihliche Entwicklung unseres Staatslebens besorgt ist, 
wird deshalb der Tendenz einer übermäßigen Anspannung des Strafschutzes 
entgegentreten und für die zukünftige Reform die Losung ausgeben müssen : 
Nicht mehr, sondern weniger Strafbestimmungen ! 

"Aber nicht nur eine Einschränkung der Strafbestimmungen selbst, 
sondern auch eine Einschränkung der Anwendung derselben ist möglich und 
wünschenswert. Der Grundsatz "minima non curat praetor" ist in der 
modernen Strafrechts pflege in Vergessenheit geraten; er muß meines Er
achtens in der zukünftigen Gesetzgebung zu neuem Leben erweckt werden. 
Es kann dies sowohl durch besondere Zusätze zu manchen Bestimmungen des 
Strafgesetzbuchs geschehen, wie insbesondere auch durch die Aufnahme des 
Gedankens in die zukünftige Strafprozeßordnung, daß die Staatsanwaltschaft 
von der Erhebung der Strafanklage im einzelnen Fall abzusehen befugt ist, wenn 
im Hinblick auf die Geringfügigkeit der objektiven Verletzung die Straf
verfolgung im öffentlichen Interesse nicht erforderlich erscheint. Sehe ich 
recht, so würde eine derartige Beschränkung der Strafrechtspflege den heute 
in weiten Kreisen bestehenden Anschauungen und Wünschen durchaus ent
sprechen." 

19. Ueber das neue no r weg i s c he S t r a f g e set z berichtet uns 
D r. H e n r i k D e d ich e n, 0 b e rar z t, Mit g I i e d der K g I. Kom m i s
s ion für ger ich tl. S u per a r bit r i a, daß es "in jeder Beziehung durch
aus modern sei." "Homosexueller Verkehr wird nur insofern mit Strafe belegt", 
schreibt er, "als er öffentliches Aergernis hervorruft oder die Rechte anderer 
b~einträchtigt (Gewalt, Verführung usw.). Dabei sind aber die Vorstellungen, 
die unter den Laien verbreitet sind, ziemlich altmodisch." 

2q. Aus B u d a pes t wird uns gemeldet, daß die mit der Revision des 
u n gar I s c h e n S t r a f g e set z b u c h e s betraute Kommission unter dem 
Vorsitz des jus ti z m i n ist e r s Bertalan v. La n y i bereits am 13. januar 
1906 eine erste Sitzung gehabt hat. Man erwartet von der vorzunehmenden 
Strafrechtsreform auch eine Aenderung der auf den homosexuellen Geschlechts
ve!ke.hr bezüglichen .Paragraphen. Nachstehend geben wir die Namen der 
Mitglieder der Kommission, und sind gern bereit, Interessenten die Adressen 
der .betreffenden Herren, welche wir zur Verfügung haben, auf Anfrage mit
zuteilen. Geza Berm\th, Staatssekretär, Dr. Franz Szekelv Kronen-Anwalt 
julius Kiss, Ministerialrat, Dr. julius Herias - T6th, Ratspra'sident der könig{ 
Tafel, Dr. johann Tarnay, Kurialrichter Franz Vargha Kronenanwalt-Stell
vertreter, Ör. Isidor Baumgarten, Kro~enanwalt-Stellv'ertreter, Dr. Gustav 
Geguss, Obers!aatsanwalt, Dr. Karl Edv.i-1l1es, Advokat, gews. Staatsanwalt, 
Dr. Geza Kenedl, Advokat, Dr. Emil Benard, Hilfs-Ministerialsekretär, Dr. Rustem 
Vamberg, Privatdozent. 

21. Am 15. 1. d. j. brachte die Berliner "W el tarn Mon tag" einen 
Au~satz ~us der Feder loh an n e s Gau I k e' s, "Homosexuelle Schmerzen" 
betitelt, In welchem Gaulke sagt: "Es wird heute keinem ernsten Mensehen 
mehr. einfallen, über ei~en sexuell abnorm Veranlagten - mag er sell:fst ein 
phYSisches Unbehagen Im Verkehr mit Normalen auslösen - den Stab zu 
~rechen. .In der verhäl.tnismäßig kurzen Zeit einer planmäßigen Agitation für 
Ihre Befre1Un~ haben .dIe Hon:lOsexuellen ganz außerordentlich günstige Resul
tate .. aufzuweisen .. Die IntellIgenz, die öffentliche Meinung und selbst einige 
Behorden haben sich der Aufhebung des vielgenannten § 175, der die Homo-
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sexuellen unter ein Ausnahmegesetz stellt, günstig gegenübergestellt. Wenn 
nicht durch einige exaltierte Schreier unter den Homosexuellen das 
W ohlwollen, das man ihnen in allen Schichten der Bevölkerung entgegen
bringt, wieder zu nichte gemacht wird , kann man der Hoffnung Raum geben, 
daß bei der bevorstehenden Revision des Strafgesetzbuches der ominöse 
Paragraph fallen gelassen wird." 

An das Obige schließt sich dann eine Betrachtung über den Inhalt des 
7, jahrbuches, an dem G, den Aufsatz von Dr. B. Fr i e dia end er "Schadet 
die soziale Freigabe des homosexuellen Verkehrs der kriegerischen Tüchtig
keit der Rasse ?", sowie die biographischen Arbeiten E d u a r d Be r t z' über 
"Walt Whitman" und Kar I von L e v e t z 0 w's über "Louise Michel " aus 
allgemeinen Annahmen heraus bemängelt. Er ist der Ansicht, daß derartige 
Veröffentlichungen abstoßend auf das Gefühl der heterosexuellen Mehr
heit wirken, welche diese Inanspruchnahme ihrer Größen von Seiten der 
Uranier mit scheelen Blicken betrachtet. Gaulke kommt dann auf eine Um
wandlung des Geschlechtstriebes im Alter zu sprechen, welche er für nicht 
ausgeschlossen hält und mit Berücksichtigung auf die er meint: "Wäre es 
nicht zweckmäßiger, eine reinliche Scheidung zwischen geborenen Urningen 
und alten Päderasten vorzunehmen, ehe man sich auf die Aufhebung des 
§ 175 festlegt? Die Gesellschaft hat allen Grund, die jugend vor alten Lüst
lingen zu schützen, die unter dem Vorwande der jünglings- und Freundes
liebe das jugendliche Gemüt vergiften und die erwachende Sexualspyche mit 
perversen Ideen belasten." • 

22. "D i e 0 p f erd e r irr end e n Tri e b e" heißt der von Kar I 
S c h n eid t verfaßte Leitartikel der "Tr i b ü n e" vom 17. jaAuar d. J., in 
welchem Schneidt betont, daß vor einer Aufhebung des § 175 dargetan 
werden müßte, wie einer Verführung Heterosexueller, besonders solcher jugend
lichen Alters durch Homosexuelle wirksam vorgebeugt werden könne. "Das 
Wissenschaftlich-humanitäre Komitee hat seine Arbeit nur zur Hälfte getan, 
solange es nicht Mittel angibt, durch die jede verhängnisvolle Nebenwirkung 
der Aufhebung des § 175 auszuschalten ist. Hier liegt noch ein reiches Feld 
der Betätigung offen für manchen Mannes ehrliche Arbeit. Und das Verdienst, 
auf diesem Felde zu wirken ist um so größer, je weniger anziehend diese 
Arbeit an sich und je stärker das natürliche Widerstreben ist, das den normal 
empfindenden Mann anfangs erfüllt, wenn er sich dem Studium dieser Fragen 
zuwendet." 

23. "D i e Fun k e n" (Verlag der Funken, G. m. b. H., München) ent
halten in ihrer No. 14 des IV. Jahrganges vom 13. januar 1906 einen Aufsatz 
,,0 p f erd e r Si t t I ich k e i t" von D r. Fr 0 s eh, in welchem der Ver
fasser ausführt, daß auch nach Aufhebung des § 175 der Homosexuelle bei 
Bekanntwerden seiner Neigung der gesellschaftlichen Aechtung verfallen 
würde, da die herrschenden Anschauungen eine "Negierung jedes Rechtes der 
Sinnlichkeit" seien. Er vergleicht dann die heutigen Ansichten mit denen der 
Hellenen und sagt in etwas drastischer Form: "Seien wir massiv, War 
Sophokles ein Schwein? War Alcibiades ein niedriges Subjekt? Selbst der 
si ttenstrengste Pädagoge wird diese Frage nicht bejahen. Die Vorstellung, 
daß Sophokles, der bei einem Gastmahle öffentlich einen hübschen Knaben 
umwarb, dafür hätte brummen müssen, oder daß Alcibiades, der jedem Manne 
gefährlich, vielen gefällig war, ins Loch gewandert wäre - diese Vorstellung 
ist eine Karikatur von erhabener Verrücktheit." - "Wir nehmen das Bild, das 
wir uns von dcn Griechen machen von den Statuen her. Wir sehen infolge 
dessen in unserer Vorstellung den Griechen nackt, und wir sehen ihn schön; 
dieser nackte, schöne Körper ist außerdem trainiert und gepflegt. Solche 
Menschen können wir in jede sinnliche Ekstase hineindenken, ohne das Ge
fühl des Gemeinen zu haben. Die Homosexualität ist kein Ruhmesblatt in 
der großen Vergangenheit der Hellenen; aber sie ist verständlich und auf 
keinen Fall widerwärtig." 

24. Im Verlage von Hugo Schildberger, ßerlin 1906, ersch.ien eine 
Sammlung kleiner Skizzen unter dem Titel "U n g e w ö h n I i c ~ e LI e b e s
g e s chi c h te n" von Fr i e d r ich Au g u s t A d 0 I f. Am remsten kommen 
die Absichten des Verfassers in dem "Votivtafel" bezeichneten und an eine 
verstorbene Freundin gerichteten Vorwort zum A~sdruck. Die einzelnen 
Schilderungen streifen vielfach das homosexuelle Gebiet. 
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25. Es ist bemerkenswert, daß in den neuesten Erscheinungen der Literatur 
vielfach gleichgeschlechtliche Verhältnisse berührt werden. 

"Unterm Rad", Roman von Her man n He s se, enthält interessante 
Schilderungen erwachenden Geschlechtslebens. Besonders beim Helden selber : 
Szenen im Stift. 

"Das schwarze Holz": Roman ';'on E. von W i I den b r u c h schildert 
eine auffallend starke gleichgeschlechtliche Liebesszene zwischen der Putz
macherin Fr!. Elvira und der Heidin. 

"Les Civilises": Roman von CI a u d e Fa r r e re, wurde von der 
Akademie Honcourt preisgekrönt. Der Roman spielt in Cochinchina. Die 
Personen des Buches sind zum Teil anormal. Eine der geschilderten Typen 
ein Ingenieur, ist homosexuell veranlagt. ' 

Der neue Roman von Ge 0 r g H ir sc h f eid "Das grüne Band" schildert 
unter anderm auch als Episode ein Liebesverhältnis zweier homosexueller 
Malerinnen. 

Auch im letzten Bande des "G 0 e tz Kr a ff t" von E d war d S ti 1-
ge bau erfindet sich eine auf die Abschaffung des § 175 bezügliche Erör
terung. 

26. Das Problem der Bisexualität behandelt R 0 saM a y red e I' in 
"Z.u r Kr i t i k der W e i bl ich k ei t" (Verlag Eugen Diederichs, jena und 
LeIpZIg, 1905). Sie schreibt u. a.: "Die Physiologen wissen, daß Mannheit 
l!nd Weiblichkeit unzählige Grade zulassen, durch welche jene bis zum wider
hchen Gynander und Hypospadiäus sinkt, dies bis zur anmutigen Androgyne 
steigt" (S. 29). 

"Nur der Sprachgebrauch, der nach Durchschnittswerten und Ober
flächen - Generalisationen gebildet ist, kann dazu verleiten, etwa bei einer 
Fra~, deren Intelligenz die gewöhnliche überragt, von einem "männliCher 
gehlrn" zu sprechen. Physiologisch ist dieser Ausdruck so nichtssagend, wie 
Je~e bekannte Fo;mel, die Ulrichs zur Erklärung für das Phänomen der kon 
trar~n Sexllalempfllldu~g geprägt hat: Anima muliebris in corpore virili inclusa 
::- Im Gr~~~e nur ~lIle Umschreibung der Tatsache, daß eben mit einem 
~ußerltch vollIg männlIchen Organismus die sexuellen Empfindungen des weib
hchen Geschlechts verbunden sein können. Diese merkwürdiae Abnormität 
die in ihren Ursachen unaufgeklärt ist, beweist aber daß ~cht allein da~ 
Gehirn in seinem Gesamtkomplex, sondern sogar das c~rebrale Zentrum, das 
den Geschlechtstneb als Bewußtseinsleistung hervorbringt, in seiner Entwicke
lung von den Geschlechtsdrüsen unabhängig ist" (S. 39). 

27. Im ~~nuarheft der flämischen Monatsschrift ,,0 n t w a kin g" setz l 
o r. . von Rom e raus. Amsterdam die im vorigen jahr angefangenen 
"B. r I e f e a a n m y n v r I end übe r L i e f d e - I e v e n" fort. In diesem 
Bnef behandelt er das Liebesleben zweier Freunde. 

28. Die. "Fra~kfurter Zeitung" bringt im Feuilleton ihrer Nummer vom 
20. 12. v. J. eme sttm~ungsvolle Schilderung, betitelt ,,0 e r Fr eu n d" von 
A d 0.1 f La n t z (Berlm), welche die seltsamen Liebesgefühle eines Krüppels 
zu semem gesunden Freunde schildert, den er tötet, um ihn vor der Not des 
Lebens zu wahren. 

29. Im verflossenen Monat konnte mit den Provinzvorträgen begonnen 
werden. Am .16:. und .17. januar sprach Dr. Burchard in Stettin. Der Vortrag 
am 16. war em offentlIcher; er fand in dem großen Saale des Konzerthauses, 
der nahezu ausverkauft war, statt und behandelte das Thema' Die Homo
sexualität im Lichte der Gesetzgebung und Wis~enschaft. Für ~n'd wider den 
§ 175." Der Vort~agende wies zunächst auf die rechtlichen Inkonsequenzen 
~es Paragraphen hm, der den geschlechtlichen Verkehr erwachsener männ
hcher Per~onen, dur~.h. den ~ein Dritter geschädigt wird, mit Strafe 
be~roht, wa~.rend alle ubngen WIdernatürlichen Geschlechtsakte, wie sie auch 
ZWischen Mannern . UI1~ Frauen in- und außerhalb der Ehe in großer Zahl 
vorkommen, straffrei smd, ebenso wie der geschlechtliche Verkehr zwischen 
F:auen. AI~ Urs~che des § 175 bezeichnete der Vortragende die abergläu
blsch~n und asketIschen Anschauungen des ersten Mittelalters welche in der 
J~sttmsche~ und Karolinischen Gesetzgebung deutlich zum Au~druck gebracht 
sl."d und dIe Verfolgung der Homosexualität in gleicher Weise bedingten wie 
die H~xen- und Ketzerverfolgungen. Die auf naturwissenschaftlicher Un
kenntms b~ruhende Verfolgung und Verachtung homosexuell veranlagter 
Menschen tt age zur Vermehrung der männlichen Prostitution bei und rufe 
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das Erpresserturn hervor, züchtet also verbrecherische Neigungen. Vor
tragender erläuterte dies an einigen Vorkommnissen der letzten Zeit. - Die 
Zuhörer folgten den Ausführungen mit gespannter Aufmerksamkeit. In 
den lauten Beifall am Schuß des Vortrags mischte sich kein Widerspruch. 
Der Vortrag war so gut besucht, daß die Unkosten fast ganz aus den Ein
na'41men gedeckt wurden und der Vortragsfonds nur mit Mk. 92,85 (Einnahmen 
29570 Ausgaben 388,55) in Anspruch genommen werden brauchte. 

, , Am 17. sprach Dr. B. in dem wissenschaftlichen Verein der Stettiner 
Aerzte, in einem kleineren Saale des Konzerthauses. Der Inhalt des Vortrages 
war im Allgemeinen der gleiche wie am Tage zuvor; nur ging der Vor
tragende näher auf die naturwiisenschaftliche und. medizinische Seite der 
Frage ein und wies namentlich auf das Angeborens~lIl homos~xu~lIer. Veran
lagung hin. Auch dieser Vortrag fand lebhafte ZustImmung, die Sich Im Ver
lauf der Ausführungen steigerte. Aus Privatgesprächen mit den Kollegen nach 
dem Vortrage konnte Dr. B. schließen, daß bei vielen ein Umschwung in den 
bisherigen Anschauungen über die Frage eingetreten war. . 

30. In Berlin fanden eine Reihe von Vorträgen statt, bei denen 1Il der 
Diskussion die homosexuelle Frage eingehend besprochen wurde, so unter 
anderm in dem Vortrag von Dr med. W. Winsch-Halensee 
War u m gib t e s z w e i G e s chi e c h te r ?", der im S tu den t e n -

he im, Charlottenburg, Schillerstr. 5 am 12. januar d. j, abgehalten wurde. 
In der Diskussion erörterte 0 1'. H i r s c h f eid das Problem der Ge s chi e c h t s
übe r g ä n g e und der Horn 0 sex u a I i t ä t, für welche der Vortrage~de 
bereits in seiner Rede Straffreiheit gefordert hatte, mit dem Wunsche mog
lichster Enthaltsamkeit von Seiten der Vertreter des Urningtums. 

Am Dienstag, den 16. d. Mts. hielt im ·Verein West der Ber-
1 i n er A erz teD r. me d. U n ger einen Vortrag über "H e r m a p h r 0 -

ditismus und Homosexualität." 
In der ständigen "A u s s tell u n g für A rb e i tel' - W 0 h J f a h r ~" 

sprach 0 r. H i r s c h f eid am 17. januar d. J. vor stark besucht~m Audi
torium über Alk 0 hol und G e s chi e c h t sie ben". Auch hier wurde 
in der Disku~sion die homosexuelle Frage erörtert. Ein an dieser sich betei
liegender Marineoffizier brachte int~ressante Date~ zu diesem Thel!la bel. . 

Von den übrigen Vorträgen, 1Il welchen zu dieser Frage nach Irgend elller 
Richtung hin Stellung genommen wurde, sei no~h der .von ~ r of. L e h m.a n n -
H 0 h e n b erg üoer ,,0 i e Not wen d I g k e I ~ ein e I' s 0 Z .1 ale n 
Reformation als Forderung naturwissenschaftlicher 
W e 1 t ans c hau u n gun d Auf gab e der c h r .i s t 1 i c .h e n Kir ~ h e." 
erwähnt. Der in der Diskussion sich ergebende Hinweis auf die Notwendigkeit 
einer angemessenen sozialen Würdigung d~r Homosexuellen fand be.i dei: Meh~
heit der Versammelten eine wenig freundltche Aufnahme und Vers.ta~dnls. Die 
"S t a a t s b ü r ger Z e i tun g" berich~et über das Vorkornrnms ~n der NI'. 
vom 11. januar d. J.: "Ein Dr. Wallstelll-Chariottenburg versuchte 111 der~un 
folgenden Besprechung trotz des lebhaften Protestes der ,versammlung ellle 
lange, hier absolut nicht angebrachte Rede zur Verherrhchung der H~mo
sexuellen und für die Aufhebung des § 175 zu halten. ElIle :vohlverdlente 
Lektion erteilte ihm Prof. Gurlitt, der unter dem lebhaften Beifall der Ver
sammlung seinem Bedauern darüber Ausdruck ga?, däß durch unsere .verkehrt~ 
Erziehung so wenig wiIoIdich deutsches Wesc~ 1Il D~utschland zu f~nden sei, 
während alles Undeutsche und Krankhafte Sich breit mache. "WH wollen 
uns," so meinte er mit Bezug auf den Vorredner, um diese peryersen arl'll:en 
Kerle nicht so viel Sorge machen, die gehen uns nichts an; wir wollen .. elll
mal sprechen von gesunden deutsch~n Männern .. jene kra~ken Leute m??en 
ihr unwürdiges Treiben führen, wo sie w?lIen. Wir ~ollen mchts .davon hOle~, 
sie sollen uns nicht so viel belästigen; sie machen Sich sCh?n. Viel zu. mausig 
bei uns. Vor allem verbitten wir uns die Belästigung mit Ihrer. Llter~~ur, 
die krankhafte Perversität geradezu verherrlicht. Ic~ habe au.~h die .PetI~lon 
zur Aufhebung des § 175 unterschri~b~n, weil ich dIe Leut~ f~r un~lucklt~he 
Kranke halte; aber sie soll .n uns mIt Ihrer taktlose.n Aufdnngltchkelt endlIch 
verschonen. Wir wollen gesunde Deutsche sehen Im deutschen Vaterlande. 
(Lauter Beifall und Händeklatschen.) ..... 

31. Unter den Fällen, welche mit der H~mose~ualttat 1Il Verbllldun.g ge-
bracht und viel besprochen worden sind, stand Im Benchts~onat besondels der 
Fall C hel i u s, Darmstadt, im Vordergrunde des allgemelllen Interesses. Aus 
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der graßen Anzahl der Zeitungsnatizen über diesen Fan, welche aufs Neue 
zeigten, daß vIele nach gar nicht deutlich erfaßt haben, warum es sich bei 
unseren Farderungen handelt, heben wir als am meisten einsichtsvall einen 
Aufsatz in der "K lei n e n Pr e s s e", Frankfurt a. M. vam 6. Januar d. J 
herv?r. "E! n Si t t end r am a. (Der ?elbstma,:d des Geh. Oberbergrat~ 
ChelIus). Em Gelehrter, dessen Name m der wIssenschaftlichen Welt eirfen 
gu.ten Klan.g. hatt~, hat mit dem Verlust seines guten bürgerlichen Namens 
selI1~ Pel:sanlIchkelt aus dem Buch des Lebens gest~ichen. Geh. Oberbergrat 
Chehus 111 Darmst~dt, der van der Strafkammer m Darmstadt wegen Ver
fehlungen gegen dIe §§ 175 und 176 Abs. 3 des Strafgesetzbuches zu einer 
Gefängnisstrafe van zwei Jahren und zwei Manaten verurteilt warden war 
hat sich im Untersuchungsgefängnis die Pulsadern geöffnet und sich so. de~ 
Strafvallzug durch Selbstm?rd entzo~.en, ehe das Urteil rechtskräftig gewarden 
war. Er hat dadurch semer FamIlIe das Anrecht auf die Pensian erhalten 
da er starb. ehe auf dem Disziplinarweg die Amtentsetzung über ihn verhängt 
warden war. 

Der Fall Chelius kann tratz seines tragischen Ausgangs nicht für die 
Aufhebung des § 1~5 ins Feld geführt werden, denn Chelius Verfehlungen 
beschrankte!1 SIch mcht auf den § 175, der lediglich den geschlechtlichen 
Verkehr zWIschen Persanen männlichen Geschlechts ader van Menschen mit 
Tieren verbietet. Chelius kam auch mit dem § 176 in Kanflikt, der in seinem 
Absatz 3 dIe Varnahme ynzüchti&"er Handlungen mit Persanen unter 14 Jahren 
unter Strafe stellt, und dIeser zweIte Paragraph würde bestehen bleiben müssen 
wenn es auch. ein~al zur Abänderung des § 175 kammen sallte, ja ma~ 
konnte sagar e!ne Hmaufsetzung des S~hutzalters jugendlicher Persanen gegen 
dIe ~eschJech.tlIche Verf.uhrung gesetzlIch festlegen. Denn abwahl es sich 
verteld!gen laßt, daß .. elI1 erwachsener Mensch auch das Selbstbestimmungs
rech t uber SCinen Karper und das Recht haben sall einem ihm van der 
Natur ein !.;epflanzten Trieb zu falgen, so. lange er dam'it nicht in die Rechte 
ander~r L1~grelft. ---: und das geschähe nicht, wenn bewirkt werden könnte, 
daß ~Ich dIe BetätIgung der Hamasexualität nur auf erwachsene gleichgeartete 
PersonlIchkeltcn erstreckt - ebenso. entschieden aber hat die menschliche 
qes ellsch ~.ft das Recht, d~:ar~ige Uebergriffe gegenüber jugendlichen Persanen, 
dIe nach nIcht .das strafmundlge Alter erreicht haben, zurückzuweisen und zu 
bestrafen, ,wenIgstens so. lang~ man ni~ht derartige Verfehlungen als den 
~usfluß geIstIger Entartung anSIeht und dIe davan betraffenen Persanen statt 
m das Cefängni.s ader Zucht~aus in. einer Art Zwangsbewahrungsanstalt 
unterbringt, wo. sIe ?er ~lIgemelI1helt mcht mehr gefährlich werden können. 

. Au,s dem Benc,ht uber den Prazeß Chelius geht allerdings hervar, daß 
dIeser se!ne ~nbezweIfelbare Homasexualität aus Schamgefühl zu verschleiern 
suchte, VIelleIcht auch aus Schamgefühl für seine Familie. Deshalb kannte er 
auch, selbst wenn er es gewallt hätte, dem Gefühl der Reue über seine Taten 
k;l~en Ausdlyck geben, wallte. er nicht ,seine anarmalen geschlechtlichen 
N~lgUJ~ge." elI1gestehe~. Das ~mgehen elI1er Ehe und die Zeugung van 
KlI1deln ISt. kem BeweIS gegen elI1e varhandene Hamasexualität diese beiden 
0amente smd höch~tens als ein Versuch anzusehen, eine anarm~le geschlecht
IIcl~e Veranlagung 111 narmale Bahnen zu leiten. Auch der Verkehr mit 
Ma,dc,hen unt~r 14 Jahren ist leicht durch die Aehnlichkeit des unentwickelten 
~.elbhche~ ~It dem jugendliche~ männlichen Körper zu erklären. Der Natur
tJ leb ~helllls war also. un.zwelfelhaft ein gleichgeschlechtlicher; daß er sich 
a~f ~I.nde.r erstreckte, laßt Ihn aber auch van einer anderen Maral-Anschauung 
w!e sIe I~ § 175 zum. AU,sdruck kammt, nicht entschuldigen, und deshalb 
~Ird auch 111 Zukunft fur dIe Unschädlichmachung derartiger Persönlichkeiten 
dIe Stra.fanstalt a~er ~ach bes,~er die nach nicht bestehende Zwangsbewahr
anstalt Ihre S.chuldlgkelt tun mussen, und zwar würde die letztere Einrichtung 
van na~hhaltJ~erer und deshalb besserer Wirksamkeit sein als die erstere." 

~men !nteressanten Vergleich zwischen den Fällen I s r a e I und 
Chellus bnngt die "Welt am Mantag" vam 8. Januar d. Js. Wir 
ge?en nach~algend den Schluss der Natiz, welche die Spitzmarke Perverse 
Tneb~ und Ihre U.rsa~he" t~ug, wieder: "Israels Vergehungen gege~ Gesetz 
und SItte waren vlell~lcht v!el gerin.g.er als die in Darmstadt zur Verhandlung 
st~nden, tratzdem WIrd seme FamIlIe durch die Verhüllung der Tat mehr zu 
~~~n habe,n als dart. durch die rücksichtslase Entschleierung. Die öffentliche 

ung wIe der Genchtshaf selbst haben dem Oberbergrat eine ganze Reihe 
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mildernder Umstände zugestanden. Und sie sind berufen, ein Menetekel für 
alle künftige Beurteilung unnatürlicher Geschlechtstriebe zu sein. Der 
Angeklagte sagte in seiner Verteidigungsrede : er sei im Elternhause recht 
streng gehalten warden. Die Gymnasialzeit habe er in fast asketischer 
Lebenshaltung verlebt. Auf der Universität hielten ihn sein ernstes Studium 
und seine Verlabung fern van aUen Freuden der akademischen Jugend. Nach 
seiner Heirat sei seine Frau bald erkrankt, so. daß die geschlechtliche Gemein
schaft der Ehe auf immer gelöst war. "Jetzt kam für mich ein stetes Ringen 
mi t meiner Natur, der ich die Kraft aufzwingen wallte, Entsagung zu üben. 
Meine einzigste Erhalung war es, Kindern Freude zu bereiten". Man sieht, 
dieselben Kanflikte, die dem katholischen Priester das Zölibat auferlegt, führten 
den Darmstädter Gelehrten bei seinem Bestreben, eheliche Treue zu halten, 
in Versuchung. Wir Normalmenschen, die wir über ihn zu Gericht sitzen, 
sind vor dem gleichen Schicksal vieUeicht nur durch eine weniger strenge 
Lebensauffassung bewahrt geblieben". 

32. Ueber den Fall des Pro fes s 0 r s Be e r in Wie n sei berichtet, 
daß der oberste Gerichtshaf Oesterreichs die von Beer eingereichte Nichtig
keitsbeschwerde anerkannt und eine ö f f e nt I ich e Verhandlung vor dem 
Kassatianshofe angeordnet hat. Die Verhandlung ist auf den 12. Februar d, Js .. 
anberaumt. Von Professor Beer selbst ging uns ein ausführliches Schreiben 
zu, in welchem er eingehend auseinandersetzt, daß er das Opfer einer falschen 
Beschuldigung geworden sei. Wir heben nur folgende Stellen hervor: 

"Gerade der Uns c h u I d i ge wird durch diese veralteten barbarischen 
Gesetze betroffen, gerade an ihm werden Unrecht und Erpressung begangen, 
gerade er wird ruiniert und zum Selbstmord getrieben; in dem Wahn, es wäre 
gar nicht möglich, daß man ihm solchen Unsinn aufbringe, versäumt gerade 
der Normalsexuale die wichtigen Schritte, die der Verführer, der Conträr
sexuale, der Päderast genau kennt." 

"Die Barbarei der Homosexualität-Verfolgung als eines Mittels zu mo
derner K e t zer - Verfolgung muß abkommen!" 

" Wer an ihrer Abschaffung mitarbeitet, erwirbt sich ein kulturelles Ver
dienst, ganz ähnlich dem der Männer, welche in jahrhundertelangem Kampf 
dach schließlich die Abschaffung der Hexen- uud Ketzerverbrennung durch
setzten. " 

33. Auch im laufenden Monat gingen uns wieder eine Reihe von Nach
richten über Sei b s tm 0 r d e aus homosexuellen Gründen zu. Wir er
wähnen besonders den Selbstmord des jungen Leu t n a n t s v. W e dei in 
B e r I i n. - In Fra n k f u r t a. 0., erschossen sich zwei Offiziere über 
welche Ereignisse uns mitgeteilt wird, daß sie mit der Homosexualität in 
Verbindung stehen, Die "F r an k f ur te rOd erz € i tun g" vom 22. und 
23. Januar berichtet hierüber: "Der Leutnant v. K 0 0 p (Erich) vom Leib
regiment hat sich gestern nachmittag zwischen 2 und 3 Uhr in seiner Kasernen
wohnung erschossen. Da keinerlei triftige Gründe zur Begehung der Tat vor
lagen, kann nur angenommen werden, daß der junge tüchtige Offizier sich in 
einem Augenblick geistiger Umnachtung das Leben genommen hat." 

"Heute früh bald nach 8 Uhr erschoß sich in seiner Wohnung der 
Leutnant v. Kr 0 h n vom Feldartillerie-Regt. General-Feldzeugmeister Nr. 18. 
Irgend eine Veranlassung zu dieser traurigen Tat des allgemein beliebten und 
tüchtigen Offiziers ist nicht zu ermitteln gewesen." 

Den Schluß auf Homosexualität lassen die nachstehend aufgeführten 
Selbstmorde zu. Den einen bringen die "M ü n c h e n erN eu e s ~ e n 
N a ehr ich t e n". "S a I z bur g, -30. September. (Ein Selbstmord zu dreIen.) 
Heute Nachmittag spielte sich auf dem Mönchsberg ein erschütterndes Drama 
ab. Drei Handwerksburschen namens Lechner, Grieberning und Butzmüller 
hatten sich verabredet, gemeinsam zu sterben und legten diesen. Entschlu.ß in 
einer von ihnen unterschriebenen Erklärung nieder. Sie hatten SIch von Ihrer 
Barschaft einen Revolver gekauft und den Rest von 2 Kr. 40 H. vertranken 
sie. Sie begaben sich dann auf den Mönchsberg. Butzmüller &ab erst 
Schüsse auf seine Kameraden ab und tötete dieselben, dann legte er dIe Waffe 
gegen sich selbs.t an und verwundete sich schwer. Butzmü\1er gab noch a~, 
daß er und seine Kameraden beschlossen hätten, gemeinsam zu sterben, weIl 
sie sich in Not befanden und keine Aussicht auf Arbeit hatten, Nach einer 
anderen Version soU u n g I ü c k I ich e Li e b e Butzmüller zum Selbstmord 
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getrieben haben, und er hätte seine Kameraden überredet, mit ihm zusammen 
in den Tod zu gehen." 

Ueber den andern berichtet die "W a t t e n s c h eid erZ e i tun g" 
vom 10. Jan. 1906. K 0 n s t a n z, 9. jan. "In Kreuzlingen sind 2 weibliche 
Offiziere der Heilsarmee im Alter von 26 und 19 jahren in ihrer Wohnung 
vergiftet aufgefunden worden. Anscheinend liegt Selbstmord vor." 

34. An mit der homosexuellen Anlage der oder eines der Beteiligten im 
Zusammenhange stehenden Erpressungsfällen kamen uns im laufenden Berichts
Monat folgende zur Kenntnis: 

a) "Erpresser. Wie leicht jemand Erpressern in die Hände fallen kan n, 
zeigte eine Verhandlung, die gestern vor der zehnten Strafkammer des Land
gerichts I stattfand. Wegen versuchter und vollendeter Erpressung waren die 
Kellner Friedrich Lidde und Paul Schewe angeklagt. Beide Angeklagte sind 
vielfach wegen Betteins, Landstreichens und Diebstahls, sowie auch wegen 
Erpressung vorbestraft, u. a. mit Zuchthaus. - Im Sommer d. j. saß ein 
Kaufmann N. in einem Restaurant am Potsdamer Platz. Er geriet mit den 
beiden Angeklagten, die damals einen eleganten Eindruck machten, in ein 
Gespräch. Hierbei mußten die Angeklagten wohl Kenntnis erhalten haben, 
daß N. über größere Geldmittel verfüge. Sie folgten ihm später unauffäll ig 
und ermittelten so Namen und Wohnung. Einige Tage später war N. aufs 
höchste erschreckt, als er von Schewe, der sich Schäfer nannte, einen Brief 
bekam, in dem dieser um eine größere Summe Geldes "bat", anderenfalls er 
ihn öffentlich bloßstellen würde. Da N. eine größere Reise vor sich hatte 
und in seiner Abwesenheit Unannehmlichkeiten in seiner Familie befürchtete, 
übersandte er den Erpressern 20 Mark. Nunmehr verlangten diese 600 Mark 
unter allen möglichen Drohungen. Herr N. übergab den Brief der Kriminal
polizei. Der Kriminalwachtmeister Tietze bestellte die Erpresser zu einem 
Rendezvous nach dem Potsdamer Platz, wo sie festgenommen wurden. 

t:: Staatsanwalt Lehmann beantragte mit Rücksicht auf die Gemeingefährlichkei t 
~ derartiger Erpressungen gegen Lidde 3 jahre, gegen Schewe 6 jahre Gefängnis 
b.O Der Gerichtshof erkannte gegen Schewe auf vier jahre, gegen Lidde auf zwei 

jahre Gefängnis, sowie auf fünf jahre Ehrverlust." = ("Tag", Berlin, den 29. Dez. 05.) 
::s b) Breslau, 23. Dezember. Am 27. September d. js. gegen Abend 
rn benutzte der Handlungslehrling St. die Bedürfnisanstalt des Hauptbahnhofes. 
rn Er beachtete es weiter nicht, daß ein ziemlich heruntergekommen aussehender 
~ Mensch dort neben ihm stand. Als er aber das Lokal verlassen hatte und 
"" im Korridor dem Ausgange zuschritt, kam ihm dieser Mensch nach und bettelte 
c.. ihn an. ~t. erwiderte: Ein so junger, gesunder und kräftiger Mann, wie Sie. 
"" braucht nicht zu betteln. Lassen Sie mich in Ruhe und suchen Sie sich 

tlJ Arbeit.. D~ nahm der Mensc~ eine droh~nde Haltung an und sagte: "Wenn 
Sie nm mchts geben, gehe Ich sofort hIn und zeige es an, daß Sie mir da 
d~innen unsittliche Anträge gemacht haben. Also wollen Sie, oder wollen Sie 
nicht?" Aber der fremde Bursche hatte sich verrechnet. St. ließ sich nicht 
einschüchtern, sondern rief die Hilfe eines Passanten an, und beiden zusammen 
gelang es mit einiger Mühe, den schamlosen Erpresser zur Polizeiwache zu 
bringen. Nach~em man dort festgestellt ha.tte, daß es der mehrfach wegen 
Bettelns und eInmal wegen Fahnenflucht mit zehn Monaten Gefängnis vor
bestrafte, 24 jahre alte Schuhmachergeselle Paul Dresner aus Chemnitz war, 
wurde der Bursche in Haft genommen. Die erste Strafkammer verurteilte ihn 
jetzt. wegen Bettelns zu zwei Wochen Haft und wegen versuchter Erpressung 
zu eInem jahre Gefängnis." 

"K ö n i g s h ü t t e r Tag e b I a t t", Königshütte, 29. Dezember 1905. 
.. c) Von Ne w - Y 0 r k kommt uns die Nachricht von einer Erpressungs

affaire, deren 9pfer, nachdem es sehr grosse Summen aufgewandt hatte, sich den 
Tod gab .. Die "N e w - Y 0 r k er S t a a t s z e i tun g" vom 10. Dezbr. v. j. 
brachte die erste Nachricht. "M Y s t e r i öse r Sei b s t mo r d. Robert 
D. BallantIne, der ~ohn des verstorbenen Brauherrn lohn H. Ballantine in 
Newark, N. J., begmg gestern Selbstmord, indem er sich in seinem Hause 
No. 4~ Wa..shington-?traße, eine Kugel in den Kopf jagte. Der Selbstmörder 
stan~ Im 3:>. Le~ensjahre, hatte in Princeton graduirt und in Virginia Medizin 
studiert; er soll In let~ter Zeit öfters in verzweifelter Stimmung gewesen sein, 
doch ahnten weder seme Mutter, noch sein Bruder Herbert oder seine Freunde, 
daß er sich mit Selbstmordgedanken trage. Er nahm Freitag an einem Bankett 
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im Wal dorf Astoria Hotel teil und sein Bene.hmen fiel Nie'!1and~m auf, als er 
gestern gegen. 7 Uhr a~en.ds heimkehrte. SeIne Mutte:, die W Itwe jea~ette 
Ballantine, wellt zur Zeit In. ~aryland, R<;>bert b~gab ~~ch sofort nach seInem 
Zimmer im 2. Stocke und elmge AugenblIcke spater ho~ten der Butler ~onrad 
und zwei der Dienstmädchen einen Schuss. Conrad eilte nach dem Z.lm~er 
Robert's und fand denselben, mit ein~r Wunde an der rechten Schlafe, Im 
Bette liegend. In der rechten Hand hielt er noch den Revolver. Dr. F. S. 
Fewsmith war einer der ersten Aerzte. welche gerufen wurden und das Haus 
erreichten, er konnte aber nicht mehr helfen und erklärte, daß der T<;>d ~o~ort 
eingetreten sein mußte. Der Lebensmüde scheint den Selbstmord S~lt elmger 
Zeit geplant zu haben. Als er nämlich in's H~us kam, nahm er eIn. Paket, 
das seit Freitag unberührt auf dem Hutständer Im Hausflur. gelegen, mit na~h 
seinem Zimmer, und wie sich später herausst~llte, enthielt das Packet die 
Schachtel, in welcher er Freitag den Revo~ver helmgebrach~ hatte. Er muss 
also, ehe er dem Courtland Parker-Diner In New-York ~elwohnte,. sc.~on den 
Selbstmord geplant haben. Herbert, sein Bruder, der die Brauerei fuhrt und 
auf der anderen Seite des Washington Parkes wohnt, wurde sofort n~ch ~em 
Hause seiner Mutter gerufen und könnte nur sagen, daß Robe:t seit seIner 
letzten Erkrankung öfters an ~ela~cholie litt.. Rob.ert BallantI~e war als 
Lebemann bekannt und sehr behebt In den Kreisen, In denen el verkehrte. 
Er hielt sich jedes jahr längere Zeit in Virginien auf ,und er war vor . emen; 
.'vtonate nach Newark gekommen, um den Danktag bel der Mutter zu veileben, 
letztere reiste seitdem nach ihrem Heimatsstaate Maryland, um Bekannte 
zu besuchen. Die Familie Ballantine verkehrt in der besten Gesell
schaft in Newark, bewohnt eines der schönsten Häuser und Robert's Selbstmord 
hat in der Fabrikstadt am Passaic nicht geringes Aufsehen verursacht". 

C Der New-Yorker Herold" vom 14. Dezember v.J. sprach dann 
IU bereits von" der Erpressung: "Im Laufe des heutigen Tag~s wird ~er Anwalt 
~ Carl Fischer-Hansen ein Freund des jungen Robert Ballantme, der sIch. letzte~ 
c Samstag das Lebe~ nahm, mit dessen Famil~e konfe,rieren, um sl~h mit 
:I letzterer über das gegen eine Erpresserbande, die den .. ju~gen Ma~n m ~en 
rIl Tod getrieben hat, einzuschlagende Verfahren zu verst~ndlgen. Die ne~~len 
rIl Erhebungen in der Sache I.assen die ganz.e Angelegenheit nur no.c~ mystelloser 

erscheinen als bisher. Wie behauptet wird, war der M~nn .vor ~Img~n W.ochen 
~ in einem Hotel in Charlottesville von drei Personen, die Ihn 111. e111 ZI.mmer 
Cl. genommen und betrunken gemach.t hatten, ge.zw~ngen w<?rden, ~111 Papier aZu 

unterschreiben, in welchem er em BekenntniS uber gewisse Velgehen g.e"en 
I.. die Sittlichkeit ablegte. Seine Freunde und Ver~a~dte ~eh~upten, dieses 
tIJ Bekenntnis das auf keinen Tatsachen beruhte, sei Ihm mit e111em .~eyolv~r 

abgerunge~ worden. Die drei Verschwörer hätten ihn dann unablasslg nut 
Geldforderungen bestürmt und er habe etwa 70000 0 0 I ~ a r hergegeben, um 
sie sich vom Halse zu halten. Dies sei ihnen aber noch mcht gen~g ge.we~el1. 
Er habe sich garnicht mehr vor ihnen retten ~önnen, .. ü!?erall . selen sie Ihm 
hin gefolgt und schliesslich seien ihm nur zwei Wege ubnggebheben, ent,:",ed~r 
Selbstmord zu begehen, oder sich unter einem angenommenen Namen 111 die 
Fremde zu begeben. Er habe sich schon zu I.etzterem entschl<;>ssen, als er 
Carl Fischer-Hansen, einen alten Freund, der hier Rechtsanwalt .. I~t, aufgesu~ht 
habe. Dieser war damals mit dem Bauer-Mordfall sehr beschaftIgt u~d net 
Ballantine an, er möge noch etliche Tage warten, d.ann werde er d.l.e Ve~
schwörung aufdecken. Inzwischen waren aber zwei der .verschworer 111 
New-York angekommen und hatten weiter Geld ve.rlangt. Sie hatt~n sogar 
gedroht bei einem öffentlichen Diner in Newark, bel welchem Ballantme emer 
der Gä~te sein sollte. dessen angebliche Verfehlung alle: Welt darzuleg~nß 
Ballantine drang in den Anwalt, sofort Schritte zu erg~elf~n, mdessen he 
sich gerade da nichts tun, da man der Hülfe vom Dlst~'lktsanwalt je~o~e 
bedurfte und dieser in Lakeville war, wo .er Uhren konstr~le,~te und repanel te, 
wie ja seine Gewohnheit ist. Jetzt trat die Katastrophe em . 

Ebenfalls der "New-York-Herald" brachte dann die Nachricht von der 
Verhaftung eines der angeblichen Erpresser. . . 

In der Angelegenheit des Robert Ballantine von Newark, d.es ~Itghe~es 
der b~kannten Brauer-Familie, der Selbstmord beg~ngen hat, ISt j~~zt el~e 
Verhaftung vorgenommen worde~. D~r Gefang~ne ISt lohn S. Haw ms, el~ 
"Sport", der in Charlottesville viel mit Ballantme zusammen war. Er be 
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bestreitet indessen, Mitglied der Erpresserbande zu sein, die BalJantine 
schröpfte, und gab der Presse geg~nüber f?lge~de D~rlegung .des Falles au~: 

Ballantine und ich waren emstens m emem ZImmer, m welchem WIr 
tranken zusammen, als F. C. Duncan und Henry Michie in dasselbe ein
dranged. Später in der Woche suchten sie mich auf und erklärten, Ballantine 
und ich seien eines schweren Vergehens gegen die Sittlichkeit schuldig. Ich 
bestritt dies entschieden, indem benutzten beide Männer diese Behauptung, 
um aus Ballantine Geld zu erpressen. Ich selbst habe nie Geld von dem 
jungen Millionär erpreßt." . 

Duncan und Michie verließen CharlottesvIlle am Danksagungstage. 
Duncan hatte eine große Geldrolle bei sich. Man glaubt, daß sie entweder 
in Westindien oder in Canada sind." 

d) "Unter den zahlreichen Neujahrsbriefen, di~ de~ anläßlich des let.zten 
Konklaves vielgenannte Kardinal Vincenzo VannutellI erhIelt, war au~h emer, 
dessen elegant geschriebene Adresse Damenhand verrIet. Der Kardmal, der 
darin die Glückwünsche irgend eines vornehmen Beichtkindes vermuten 
mochte, öffnete, war aber nicht wenig überrascht, als er statt dessen 
die kategorische Aufforderung las, unter einer bestimmten poste-restante
Adresse einen Tausend-lire-Schein zu deponieren, widrigenfalls intime Briefe 
Seiner Eminenz veröffentlicht würden. Der Kardinal übergab das Schriftstück 
der Polizei, die einen eleganten jungen Herren, der das Geld abholen wollte, 
verhaftete." "Neue Wiener Journal", Wien, 11. Jan. 1906. 

35. Von Verurteilungen wegen Vergehen gegen den § 175 des Straf .. 
gesetzbuches sind die nachstehenden zu verzeichen : 

a) "Pfarrer Bi I ger in Nuß I 0 c h ist ein Seelsorger, de~ seine Ge
meinde hoch verehrt. Die Nußlocher waren darum nicht wel1lg besorgt, 
als ihr Pfarrer einmal von einer Reise nach Stuttgart nicht zurückkehrte. Und 
nach drei Wochen gab es direkt ein Freudenfest, als der Vermißte endlich 
wieder auftauchte. Der "Pfälzer Bote" widmete ihm einen Begrüßungsartikel, 
der sich über ;die Gründe der rätselhaften Reise gut informiert zeigte. Die 
Nußlocher waren empört als sie lasen, welch Unrecht ihrem guten Pfarrer 
zugefügt war. Stand doch dort über ihn: Wegen falschen Verdachts wurde 
vor einiger Zeit unser Seelsorger, Herr Pfarrer Bilger verhaftet und unter An
klage gestellt. Es ergab sich jedoch die Haltlosigkeit der Anschuldigung und 
wurde infolgedessen der Verhaftete freigesprochen. Er kehrte gestern in seine 
Gemeinde zurück, wo ihm ein freudiger Empfang seitens seiner Pfarrkinder 
zuteil wurde. Vor überfüllter Kirche zelebrierte er heute früh das hl. Opfer. 
Die katholische Gemeinde hier und mit ihr alle gut gesinnten Katholiken sind 
wie von einem Alpdruck befreit und erwartet man (!), daß der geliebte Hirte 
seiner Herde erhalten bleibt. So der "Pfälzer Bote"! - War es derselbe 
Pfarrer Bilger, von dem gleichzeitig die Stuttgarter liberale Presse zu berichten 
wußte: "Der bei einem Ausflug hierher in einem hiesigen Gasthaus infolge 
einer Sitten visitation (Razzia!) verhaftete 38 jährige katholische Pfarrer Stefan 
Bilger von Nußloch (Baden) wurde in nichtöffentlicher Verhandlung zu einer 
Gefängnisstrafe von drei Wochen verurteilt, welche durch die Untersuchungs
haft verbüßt ist. Es handelte sich um ein Vergehen im Sinne des § 175 des 
Strafgesetzbuches (widernatürliche Unzucht). Das Opfer war ein 17 jähriger 
Bursche. Die Nußlocher sollen sich noch immer nicht im Klaren darüber be
finden und der Alpdruck, von dem sie eben befreit waren, hat sich mit neuer 
Wucht auf ihre armen Herzen gelegt." 

"Welt am Montag", Berlin, 15. Jan. 1906. 
b) Ueber den Fall des Bürgermeisters Pr eiß schreibt die "Schleswig

HOlsteinische Volkszeitung", Kiel, 2. Jan. 1906: "W i e der ein 0 p f erd e s 
~ 175. Die Strafkammer in Nordhausen verurteilte den Bürgermeister Pr eiß 
BI ei c her 0 d e wegen eines Vergehens gegen den § 175 des Reichs-Straf
gesetzbuchs (Geschlechtlicher Verkehr unter Männern) zu einem Jahr Gefängnis 
und zwei Jahren Ehrverlust, sowie zum Verlust seiner öffentlichen Aemter ; 
auch wurde seine sofortige -Verhaftung angeordnet. Zwei Mitangeklagte 
wurden zu sechs Wochen bezw. zu einer Woche Gefängnis verurteilt." 

c) Aus Ha n n 0 ver wird der "T ä g I ich e n Run d sc hau" Berlin, 
d. 27. Dez. 05, gemeldet: "Wegen Sittlichkeitsvergehens im Sinne des § 175 
R-Str.-G.-B. stand N. vor der Strafkammer des Landgerichts in Hannover. 
Es handelt sich um die seinerzeit mitgeteilten Vorgänge in der früheren Bade
anstalt am Friedrichswall in Hannover, die im Verlaufe der Untersuchung 

- 43 -

den Selbstmord eines Einjährigen zur Folge hatten; ein dritter Beteiligter ist 
inzwischen außer Verfolgung gesetzt worden. Das Urteil lautete auf zwei 
Monate Gefängnis." 
/ d) Aus Elberfeld wird berichtet von der "Barmer Zeitung", 
Barmen, d. 29. Dez. 05. "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde gegen den 
Schlosser Ale x W. von V e I b e r t verhandelt. W. war eines Vergehens 
gegen § 175 St.~G.-B. angeklagt. Er wurde zu 3 Monaten und I Woche 
Uefängl1ls verurteIlt." 

e) Aus D ü s sei d 0 r f von dem "G e n er a I a n z e i ger" Düsseldorf, 
den 6. Januar 06. "Ebenfalls hinter verschlossenen Türen wurde gegen den 
Schneider H e n r y D. und den Kommis T he 0 d 0 r P. aus Krefeld wegen 
§ 175 des St.-G.-8. verhandelt. Das Urteil lautete gegen D. auf 2 Monate 
und gegen P. auf 14 Tage Gefängnis." . . 

f) Ebenfalls aus D ü s seI d 0 r f von der "D il s seI d 0 r f erZ e I _ 
t ulfg" vom 29. Dez. 05. "Strafkammerverhandlung. Gegen den § 175 des 
Str.-G.-B. hatte sich der vorbestrafte Sattler J 0 se f K. aus Neuß am 
23. Oktober vergangen. Die ihm zuerkannte Strafe lautet auf ein Jahr 
Gefängnis. " 

g) Aus Be r I i n wird berichtet, daß der Buchhalter G:, der Klempn.er S. 
und der Arbeiter D. wegen Vergehen nach § 175 mIt 6,3 und.emem 
Monat Gefängnis bestraft w~uden. Beim ersten Angeklagten war durch Sach
verständige nachgewiesen und vom Gerichtshof anerkannt, daß er angeboren 
ho mosexuell und erblich belastet sei, wodurch seine Widerstandskraft herab
gesetzt sei, doch könne § 51 nicht zur Anwendung kommen, es sei aber auf 
Grund dieser Tatsachen "nur" auf 6 Monate erkannt. 

36. Ueber einen eigentümlichen Vorfall berichtet das Budapester "Abend
blatt" vom 21. Dez. unter der Spitzmarke "A u s den Geh ei m ni s sen 
de s H u n gar i a - Bad es": In dem in der Nyar-utc.za befindli~hen ~un.garia
Bad ereignete sich gestern ein Vorfall,. wel~her beweIst! daß dIe PolIzeI nun
mehr energisch dazu schauen muß, m dIesem Etabhssement Ordnung .zu 
schaffen. Der Sekretär des Athletenklubs E d m und Kr e p e I k a, der Im 
Hungaria-Bad als Badegast weilte, wurde von einem jungen Mann beschuldigt, 
<.laß er gegen denselben ein unsittliches Attentat versucht hätte. Krepelka, 
dessen Ankläger und mehrere Zeugen des Vorfalls mußten zur VII. BezIrks
hauptmannschaft wandern, wo mit denselben Protokolle aufgenommen wur.?en. 
Die Angelegenheit wird nach beendeter Voruntersuchung der Strafbehorde 
übermittelt werden." 

Der "Nap" vom 22. Dez. brachte dann eine Notiz, daß man sich "durch 
die eigenen Aussagen des Urhebers der Affäre überzeugt, daß Herr K. das Opfer 
emes bedauernswerten Irrtums geworden ist. Nachdem d~r U!heb~r der 
Affaire sein Versehen eingesehen hat, bot er dem Herrn K. eme ntterhche (?) 
Genugtuung an." .. 

37. Auch bei dem von dem ,,0 s t d. G ren z bot e n" Stalluponen am 
16. Jan. d. J. mitgeteilten sadistischen Verbrechen, dessen Schilderung wir 
nachstehend geben, scheint es sich um ~die Tat e.ines. ~ 0 m 0 sex u e I I ~ n 
zu handeln. Es heißt an angegebener :stelle: "E1l1 ~Isslger Mens~h sc~emt 
der junge Invalide S. in einem nahen Kirc~dorf. zu sem .. AI~. er SIch dle~er 
Tage in einem Wirtshause dortselbst von e1l1en Jungen Bneftra~er vera~~chle
dete biß er ihn in den Finger. Als der Briefträger hierüber se1l1er Entrustung 
Ausdruck gab, antwortete S., "daß es nur aus Liebe geschehen sei." Dabei 
umarmte er ihn, und biß ihm ein Stück Fleisch aus der Nase. Der durch 
ähnliche kannibalische Anwandlungen schon recht bekannt ge~ord.ene Bursche 
sollte denn doch einmal daraufhin untersucht werden, ob es m semem oberen 
Stübchen richtig ist." 

38. Aus Erfurt meldet die "T r i b ü n e" vom 28. Dez, 1905: ."Der DaI?en
darsteller Kurt Schmidt der anscheinend krankhaft oder pervers ISt, hat Wieder 
eine Gastrolle gegebe~. Auf der Langebrücke promenierte. er am Mo.~tag 
herum wurde aber von der Polizei erkannt, und nachdem Ihm dIe Perrucke 
gelüft~t, in Polizeihaft genommen. Schon zweimal ist Sch. mit der höc~st 
zulässigen Strafe wegen groben Unfug belegt worden, aber Besserung ISt 
wohl ausgeschlossen." . .. 

39. Der "Lokal-Anzeiger", Berlin, vom 19. Jan. 1906, benchtet ub~r 
"D amen im Herrenanzuge" ."Die Bequemlichkeit des Her~enan~uges hat, wie 
wir einem New-Yorker Blatte entnehmen, zur Gründung ellles eIgenen Klubs 
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geführt, dessen Mitglieder sich durchweg aus Künstlerinnen rekrutieren un d 
der den Namen "Hosenklub der Berufskünstlerinnen New-Yorks" führt. In 
den luxuriös ausgestatteten Räumen des Klubs, der seinen Sitz in einer der 
vorn.ehmsten A :,enu~n ~ufgeschlagen hat, !inde~ Männer unter keiner Bedingung 
Zutntt, und die MItglIedsdamen erschelllen III den üblichen Männerkleidern 
die allerdings vom rein ästhetischen Standpunkte nach dem Geschmacke de; 
Trägerin modifiziert werden können. So gefällt sich Miß jessie Bartlett Davie:> 
im blauen Frack mit vergoldeten Knöpfen und gleich farbigen Kniehosen 
w~hre~d ~iß Edno Wall ace Hopper, ein .glänzender Star der Posse, für ge~ 
w~hnll~h elllen Go.lfanz?g bevorzugt. MIß Ethel Barrymore trägt lose sitzende 
Belllkleider und ellle hchtfarbene Bluse; den doppelreihig geknöpften Geh
r<?~k haben die Mitglieder der ~omischen Oper Miß josephine Holl und Miß 
Lillan. Russel angenommen. Die dem Klub angehörigen Bildhauerinnen und 
Malennnen bedienen sich fast ausschließlich des konventionellen, männlichen 
Künstlerkostüms aus Samt oder Plüsch; die Malerin Miß Edith Sarah Crowndale 
trägt mit Vorliebe ein Kostüm a la Canon mit hohen Schaftstiefeln sowohl im 
Klub als auch außerhalb dieses." 

40. Nach dem Tode des englischen Schriftstellers Will i a m S h a r p 
wurde bek~nnt, daß die vor .Jahren erschienenen poetischen und gedänken
v<?lIen Schopf~~gen ,der ,keltischen Natursängerin "F ion a Mac I e 0 d" 
Dichtungen Wllllam S~arp ~ waren. Die "N a ti 0 n a 1- Z e i tun g", Berlin, 
vom 19. Dez. 05, schreibt hierzu: "Er hat selbst unter seinem Namen Gedichte 
Novellen und Dramen herausgegeben, aber sie alle reichen nicht im entfern~ 
test~n a~l die Dichtunge~ her~n, di~ er unt~r einem ~i~gie.rten Namen verbarg. 
Es Ist m~ht ~Iar, .was fu.r Grunde Ihn zu dieser MystifikatIOn trieben, jedenfalls 
hat er elfersuchtlg darubcr gewacht, daß niemand sein Geheimnis erraten 
sollte und im Gespräch häufig betont, daß diese Werke nur von ein er 
Fra u geschrieben sein könnten." 

41. Uns wird bekannt gegeben: "Nach Mitteilung des deutschen 
General~onsuls ... v ~ n H 0 II e ben in Bar c e Ion a (Spanien) lebt dort 
selbst ellle 23 jahnge A u g u s t e A n n a M art h a M eie r Tochter des 
Wirkers C h r ist i a n M eie r und seiner Ehefrau geb. M a h r: Die Familie 
sta~~t ~us A p 0.1 da, hat sich aber in Barcelona die spanische Staatsan
g~hongkelt. angeblich verschafft. Die eben genannte 23 jährige Tochter will 
Sich nun jetzt als Mann bekennen und in den Listen umschreiben lassen 
denn seit ihrer Reifezeit hätte sich mehr und mehr herausgestellt daß sie kel~ 
Frauenzimmer, sondern ein Mann seL" ' 

. . 42. Eine g~lungene Schilderung einer zoologischen Kuriosität finden 
~Ir Im "S c h w el zer bau e r" unter "M ein H ahn - H u h n" über welches 
ell1 Herr J. U. Ra m s e y ~ raus. W i g gis w y I schreibt: "Er oder sie lebt 
~och, ~as wunderba.re Tle.r. Die geehrten Leser werden sich erinnern, wie 
Ich benchtete, daß ell1e memer 1 Yz jahre alten, rebhuhnfarbigen Hennen sich 
zum prachtvollen I-!ahn verwandelte, jedoch den Hühnerkamm, die Stimme 
und das Legen belb.ehielt; für zärtliche Liebkosungen sehr empfänglich sei 
und nun. auch ~uf elge~e Rec~nung gegen~ber den Schwestern den galanten 
Ha~n s~lele. .Eme Panserschone kann l1lcht mehr in Toiletten machen als 
mell1e L.lse; sie .. wec~selt je nach Jahreszeit und Mode (Modejournal ver
~chtet s~e und laßt ~Ie ~lIe ungelesen) ihre Robe. Da ihr Herr Bruder ähn
liche Umfo.rm ~rug wie Sie, wechselte sie sofort wieder Toilette. Die Prunk
robe kam 111 die Rump~lkammer un.d ein höchst einfaches graues Kleid, ohne 
Schmuck, ?hne Schweif, ohne Spiegel auf den Flügeln, ein ganz kommunes 
graues Kleid .w~rde angezogen, aber die langen Sporen konnte sie nicht ab
schnallen. Bel Ih~em. früheren Kleide hatten ihr die anderen Hühner will ig 
g~wart~t, wenn sie Ihnen .Zärtlichkeiten erweisen wollte. jetzt aber setzen 
~Ic.h dieselben ganz energisch zur Wehre und halten wahrscheinlich einen 
I~tlmen. Umgang mit ihresgleichen unter ihrer Würde, so versteht es aber die 
Llse mcht. un~ begeht, trotz aller Pllragraphen über Sitte und Anstand, Not
zucht. Seit e1l1er Woche hat sie sich bereits einen weißen Schwanz ver
schafft, wahr.sch~inlich kleidet sie sich im Laufe des Sommers noch in die 
Fa.rbe der R~1l1helt un~ .Unschuld .. Mir kann ihre Liebhaberei in Toilette egal 
sem, wenn sie nur fleißig zulegt wie bisher." 

. 43. a) ~ie,,~ u s t i gen B I ä t te r", Berlin, Nr. 51, enthalten einen Scherz 
"I? I e ver s I t t II C h t e n S c h u I b ü c her" von dem wir den Schluß 
wiedergeben: ' 

- 45 ~ 

Der Rechenlehrer : Da muß ich doch recht sehr bitten. Wollen die 
Herren sich bitte überzeugen - Multiplikation - zweistellige Zahlen - hier 
-: 35X5. 

Der Direktor: Nun - und? 
"Der Rechenlehrer : Und hier nebendran die Auflösung: 35 X 5 = .... " 

ich kann das unmöglich hier so öffentlich aussprechen. ' 
. Unter allgemeiner .Entrüstung wird die Rechenaufgabe aus dem Buche 

gestnchen. Mangels weiterer Anträge Schluß der Sitzung. Auf dem Heim
wege frägt 

~er ~urnl~hrer (den Zeichenlehrer): Sagen Sie, Kollege, warum wurde 
denn eigentlich die Rechenaufgabe gestrichen? 

Der Zeichenlehrer: ja, ich weiß auch nicht recht. Aber der Direktor 
sprach etwas von einer neuen Firma Krupp und Israel; die soll das veran
laßt haben". 

b) Die "j u gen d", München, brachte in ih.rer Nummer vom 16. 1. 06 
folgend.e auf den fall des Be.rliner Kaplans bezugnehmende Groteske: "Ein 
ChampIOn! In Berlln wurde e1l1 Kaplan verhaftet, der unter einem Vorwand 
Kna~en zu sich. lockte, um sich von ihnen peitschen zu lassen. Der Mann 
hat m der Tat III der Perversität einen Rekord aufgestellt: Er ist ein homo
s.ex~eller Masochist in idealem Zusammenfluß mit Dippoldismus! - Im 
ubngen ha.t der Herr ~aplan ja selbst schon für seine Bestrafung gesorgt, in
dem er Sich hauen ließ - nur vielleicht nicht genug. Aber das kann man 
ja nachholen !" 

44. Wir werden um Veröffentlichung nachstehender Zuschriften gebeten 
weIche wir dem Interesse unserer Leser empfehlen. ' 

a) Man weist un.s hin auf das Bedeutsame einer Erforschung und Dar
stellung des durch Fntz Reuters Roman "Dörchläuchting" auch ausserhalb 
selller .Landesgrenzen bekannt gewordenen Herzogs von Mecklenburg-Strelitz 
und semer Schwester, w~Iche ohne Zweifel ein rein auf gleichgeschlechtlicher 
Liebe gestelltes GeschWisterpaar gewesen seien. Einem meckl\!nburgischen 
Freunde der Sache dürfte es nicht schwer fallen, Material zu sammeln. Reuter 
hat vielfach übertrieben, daß uns Interessierende natürlich jedoch allzu sehr 
unberücksichtigt gelassen. Auch dürfte in Archiven etc. leicht wertvolles 
Material zu finden sein. Am besten forsche man aber im Volke. In dem 
stillen Lande wissen die sogenannten "ältesten Leute" auch heute noch 
allerlei. Näheres bitte dem Komitee mitzuteilen. 

b) Her r H ans F r e i m a r k , S c h ö n e b erg b. B e r I in, 
,E b e r s t r. 41, der Verfasser der in unserm vorigen Monatsbericht erwähnten 
Broschüre "Der Sinn des Uranismus", bittet die Leser der Monatsberichte" 
weIche hierzu bereit sind, um Mitteilungen über die Besonde;heit ihres Seelen~ 
lebens, ihrer psychischen Eigenarten, die Weise ihres geistigen wie ihres 
Sc.haf.fens überhaupt, sowie über ihre sonstigen seelischen Interessen. Die 
l\httellungen sollen dazu dienen, einen allgemeinen Einblick in die urnische 
Psyche zu tun. Strengste Diskretion ist selbstverständlich. Die Zuschriften 
werden nicht veröffentlicht, sondern nur als Studienmaterial erbeten. Zu den 
erwünschten Aufschlüssen Bereite wollen sich freundlichst mit Herrn Freimark 
brieflich in Verbindung setzen. 

. c) Zur Zeit mit der Bearbeitung des bisexuellen Problems beschäftigt, 
(Neigung zu Prauen und Männern) bittet der Unterzeichnete die Leser, welche 
Gelegenheit IJatten, darüber Erfahrungen zu sammeln, solche uns mitzuteilen, 
soweit sie es noch nicht getan haben. 

45. Von den weiteren eingegangenen Zuschriften bringen wir die 
anschliessende zum Abdruck: 

"Leider sind noch Tausende, ohne jede Aufklärung, im Banne der 
a~ten Vorurteile, Gegner, die über das Wesen des Uranismus un te r r ich t e t, 
Sich in treue Verteidiger und Verfechter der h. s. Sache verwandeln würden. Und 
es werden, wie es mir selbst noch vor einigen Jahren erging, selbst in den 
sogenannten gebildeten Kreisen noch unzählige Uranier sich hinschleppen, 
ohne Klärung über sich selbst gefunden zu haben, ohne jene Stärkung, die 
d~m . mit sich und seinen gesellschaftlichen Anschauungen Ringenden den 
Einblick in Ihre Bestrebungen bereitet und verleiht. Und das ist tausendmal 
schade. Vielleicht wird Ihre Propaganda, die schon so viel des Guten gewirkt, 
auch da immer weitere Kreise ziehen. Ich selbst tue mit meinen schwachen 
Kräften das, was sich eben von einem Uranier selbst tun lässt. Stets drängt 
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es und treibt es mich den Menschen gegenüber, die mir durch irgend welche· 
Bande lieb und wert geworden sind, mit offener Karte in dieser Beziehung 
entgegenzutreten. So bin ich und so nehmt mich hin oder verdammt mich 
und lasset von mir, denn mir ist Wahrheit hierin Gewinn und euch kann sie 
danH keinen Verlust bedeuten, so ihr Einblick in wahrstes, innerstes Menschentum 
habt. Und so habe ich es, soweit es angänglich, all die Tage hergehalten. 
Langsam und sorgsam heisst es natürlich bei alledem den Boden vorbereiten, 
ein behutsames Ankämpfen gegen Vorurteile, die so tief eingewurzelt sind, 
daß sie oft von den Uraniern, selbst mit Mühe und tausend innerlichen 
Kämpfen überwunden werden müssen. Bis wir uns selbst zur Klarheit und 
Freiheit durchgerungen haher., wie vieles kostet es und was kostet es. Wie 
ungerecht dünkt es mir dann oft, wenn ich von anderen ein frohes, lustiges 
Drauflosgehen auf neuen Wegen, ein rückhaltloses Eingehen auf ganz neue 
Ideen verlange, wo ich doch selber zögerte, selbst mit mir in tausend Zwistig
keiten zu geraten müssen glaubte. Wie langer Zeit bedurfte es, bis sie in 
ihrer ganzen Reine und Zweifellosigkeit vor mir stand, die naturgewollte, die 
gottgewollte "Notwendigkeit"; so und nicht anders sollst Du, kannst Du sein 
und sind es auch Dornen und aber Dornen, die den Weg unwirtlich, grausam 
machen, gehe und wandle ihn. Denn ein Kämpfender und Ringender, er 
erkannte des Sieges Preis - Wahrheit in sich selbst und anderen gegenüber 
ist schliesslich mehr noch wie künstlich aufrecht erhaltene Achtung. Und 
noch nirgends habe ich an dieser letzteren verloren - im Gegenteile. 
Leicht möchte das nun folgende den Anschein einer gewissen Selbst
beräucherung erfahren, aber die Sache für die Sie kämpfen, lässt es mir 
leichter erscheinen, vieles von meinem Innen-, von meinem privaten Leben 
vor Ihnen auszubreiten. Ist mir doch der hohe, ideale Geist, der Ihre Bestrebungen 
adelt, Beweis dafür, daß ich nichts Falsches, nichts mit Ihren Anschauungen 
über wirkliche Werte Unvereinbarliches tue. - Es war von meinen Vereins
brüdern schon des öfteren beabsichtigt worden, mich zum Vorsitzenden des 
A. H.-Verbandes meiner Korporation zu ernennen. Ich habe geglaubt, dieses 
immer wieder ablehnen zu müssen, weil, fussend auf unsere heutigen gesell
schaftlichen Zustände, mir es als "solchem" eigentlich unmöglich gemacht 
ist, diese bevorzugte Stellung einzunehmen. Die mir näher Stehenden, denen 
ich mich offenbart, erfuhren natürlich auf welchen Gründen meine wiederholte 
Ablehnung beruhte. Auch im letzten Jahre sollte ich wiederum bewogen 
werden, das Amt anzunehmen, aber auch diesesmal mußte ich auf meinem 
ablehnenden Standpunkte verharren. Wer mich darum befragen wollte erwiderte 
auf . mein~ Einwände fast wörtlich folgendes; "G e rad e dar u m un d 
w e I I wIr zum eis t ahn e n, was i n Dir leb tun dis t weil wir 
Dich bewundern, ehren, achten und lieben t rot z all e dem, hab~n wir uns 
entschlossen, Dir einen Beweis unseres Vertrauens. zu geben, der es Dir 
ermöglicht, unseren Wünschen um Annahme des Vertrauenspostens gerecht zu 
werden. Der nächste Tag wird es Dir zeiaen." 

Als ich zum Stiftungsfestfrühschoppen erschien, führte man mich in 
unseren Kneipsaal, in dem alles in festlicher Kleidung versammelt, und man 
übergab .mir dort in feierlicher Ansprache, dem sich noch ein von einem 
Vater melller V. B. verfaßtes und selbst vorgetragenes Gedicht anschloß, ein 
Gesche~k als Beweis der .Liebe, die mir die A. H. der Korporation ent
gegenbnngen. Es bestand m einem Diplomatenschreibtisch mit entsprechen
dem Sessel un~ der Garnitur in Kupfer, außerdem in einer Statuette "betender 
Knabe" und elller modernen Prunkschale mit Blumen gefüllt. Mag nun all 
das, was man mir persönlich hier entgegengebracht, das Urteil, daß die Uranier, 
der Abschaum der Menschheit, etwas zu entkräften suchen. Denn wo sich 
60-70 Menschen, die durch jahrelangen Verkehr Gelegenheit hatten einen 
a~deren kennen zu lernen, so freudig zusammenfinden zur Anerkennung eines 
e111z~lne~, d? kann do.ch n~cht. schließlich von sittlicher oder geistiger Minder
\,,:erttgke.tt ?Ie Rede sem. VIelleIcht mag auch für Sie, hochverehrter Herr Doktor. 
dIese Mitteilung da.s Erfreuliche in sich tragen, daß ihre Kämpfe für die Parias 
der G~sell~chaft mcht um und für Unehrenwerte gekämpft werden, denn so 
gut wIe ~~r alle diese Beweise von Achtung entgegengebracht werden, gerade 
so gut konnen und könnten sie sicher einem größten Teile meiner Leidens
genossen beschieden sein." 
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46. Für unsere Lei h b I i 0 t he k wurden im Januar folgende Bücher 
gestiftet; Von H. J. S. in Utrecht "Calvyns vermeende onzedelykeid" 
(Separatabdruck 1891). J. F. Oest "Allerwoodzaaklykste Raad en Waarschou
wing voor Jongelingen en Jongedochters.". 1798 (Uebersetzt aus dem D. 
- Handelt über Onanie) und einige kleine holländische und deutsche 
Broschüren. Von Dr. jur. Paul Androe "Den Kontraere Sexualfornemmelse" 
von Tandem. Von Wilh. K. in Z. "Die hellenische Liebe" von de Joux, 
"Dede" (deutsch) von Essebac, "Der Eigene" (1903) von Adolf Brand, "Der Fall 
Wilde" von Sero u. a. Broschüren. Vom Verfasser "Zwischen den Ge
schlechtem" von Peter Hamecher. Vom Verfasser "Analysis of the sexual 
impulse. Love and pain. The sexual impulse in women" und "The evo
lution of mOdesty. The phenomena of sexual Periodicity. Auto-Erotism." 
"Studies in the psychology of sex" von Havelock Ellis. Vom Verfasser "Die 
Hochstapler" von Erich Mühsam. Vom Verfasser "Forbrydelse og degene
ration", "Degenerations -Anthropologiens", "Psykiatriske Meddeleleser" I und 
11, "Psykiatriske Studier" u. a. von Dr. Henrik Dedichen. Von Professor 
St. "Thesaurus eroticus theogoniae, legum et morum nuptialium apud romanos 
explanatio nova" von Carolus Rambach (1833). Von Rud. Ch. in B. 10 div. 
Broschüren. 

47. Für den Vor t rag s fon d s sind vom 24. Dezemoer bis 26. Januar 
eingegangen; Dr. M. M. Rom 5 Mk., H. Sch. in Kbg. 3 Mk., Dr. med. Ernst 
Burchard ~o Mk. 

48. Vom 24. Dezember bis 26. Januar gingen folgende Fondsbeiträge 
pro 1905 ein; Otto Ordemann Rest 14 Mark, F. K. in Berlin 20,-, E. P. in R. 
Ungarn, Rest 35,-, L. S. in M. 11. Sem. 20,-, Dr. M. M. Rom e~tra 5,-, 
Dr. med. L. a Cto. 10,-, Professor X. X. durch Numa Praetonus 50,-, 
Ernst R. 104, Erfurt 50,-, Herm. Sch. in E. 20,40, cand. F. G. 10,-, Ref. V. 
5,-, Konzertsänger W. 15,-, M. B. in D. 50,-, P. W. K.. (?), Berlin 20,--:-, 
0 5wald Pauli II. Sem. 5,-, 0. G. aus H. 10,-, Aug. F. 111 K. 25,-, R. 111 
Berlin IV. Qu. 3,-, v .. H.-H. 20,-, John 0. in J. 20,-, 0. S. in Magdeburg 
25,-, Frau F. Lehmann 10,-, v. K. in Ch. pro Dec. 5,-, Niko 50,-, Dr. CI. 
in M. 20,-, Dr. G. in L. Frankreich zweiter Beitrag 24,-, H. G. in Amsterdam 
10,-, Julius D. 20,- Mk. 

Ferner pro 1906; A. P. in G. 10,-·, Karl A. L. in L. a Conto 1,50, 
J. P. in C. 20,-, E. M. 30,-, v. Z. i~ St. 25,-, Kfm. Ma~ Friedländ~r 25,-, 
M. C. 20,-, K. R. in M. 30,-, L. F. 111 B. 20,-, Kammerjunker Dr. lur. Poul 
Androe 30 - Professor Dr. C. Wirz 100,-, Alfr. St. durch Prof. Wirz 4,-, 
"Q. Y. 100" 'I. Sem. 12,50, C. R. in F. 10,-, W. S. in M. 10,-, ,,0. K. 72" 
I. Qu. 10,-, ders. extra 1,50, Alb. P. I. Qu. 5,-, v. L. Rußland pro jan./Febr. 
6,35, F. L. 10,-, E. S. in S. 25,-, E. F. in Ch. I. Qu. 5,-, W. B. in Z. 
II. Sem. 1905 25,-, Dr. jur. Numa Prätorius 300,-, Wilhel'!l Ku~n pro Jan. 
2,-, W. F. in Ch. 20, Dr. med. Pfannkuche 50,-, von Bulow 111 V. 25,-, 
F. W. in K. 100,-, Dr. Benedict Friedlaender 300,-, . Dr. P. A. 20,-,. F. K. 
in Hamburg 30,-, v. B. in K. pro 1905. 20,-, S. M. 111 Ch. 20,-, MaJorats
herr R. D. 300,-, Arth. F. 10,-, Fabrikbes. D. in S. pro 1905. 60,-, M. B. 
in L. 100,-, A. K. Karisruhe 25,-, J. F. in Wien 20,-, Dr. H. W. in Berlin 
20,-, Paul R. I. Sem. 5,-, Oscar W. 25,-, v. K. in Ch. pro Jan. 5,-, Niko 
50,-, A. Z. X. 25,-, "W. 15" 40.-, "T. Z. 135 in H.-R." 30,-, W. München 
50,-, "Dortmund 100" J. Qu. 7,50, Pastor S. in U.-S.-A. 41,75, Ingenieur L. 
Aegypten 25,-, Heinz K. 25,-, E. Dettmering 20,-, H. G. in Amsterdam 
10,-, A. B. in B. 100 Mark. 

49. Im März sollen die Vorträge in Düsseldorf, Elberfeld, Essen und 
Köln stattfinden. Die sehr schwierigen Vorarbeiten könnten uns ganz 
wesentlich erleichtert werden, wenn uns die Herren, die in den betreffende.n 
Städten wohnen oder bekannt sind, geeignete Säle und Buch- bezw. Musl
kalienhandlungen, die derartige Vo~träge arrangieren, namhaft machen 
würden, worum wir hiermit höflichst bitten.. . 

50. Folgende Pro v i n z vor t r ä g e fl~den Im Februar sta~t; 111 
K ö n i g sb erg i. Pr. am 12. und 13. Februar Im großen Saale d~r Burger
resSOurce . in Dan z i g wahrscheinlich am 15. und 16. Februar Im großen 
Saale des' "Danziger Hof". Das Thema lautet; "Die Homo~exualität im Lichte 
der Gesetzgebung und Wissenschaft. Für und gegen die Aufhebung des 
§ 175 R.-St.-G.-B." Näheres ist durch uns, sowie durch Bon's Buchhandlung 
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in Königsberg i. Pr., Münzstr. 18-19 und C. Ziemssen's Buch- und Musikalien_ 
Handlung in Danzig, Hundegasse 36 zu erfragen. 

51. Im Februar hält Dr. Magnus Hirschfeld folgende V or -
t r ä g e: am Dienstag, den 6. Februar abends 8~ Uhr im Charlottenburcrer 
Kasino (Schweizer), Berlinerstr. 121 über "G e s chi e c h t s übe r g ä n ge u ~ d 
Horn 0 sex u al i t ä t" im Verein abstinenter Studenten und am Montag, den 
19. Februar, abends8~ Uhr im großen Saale der Brauerei Patzenhofer, Berlin, Turm
Straße 24-25 "U e b erd i e V e rf 0 I gun g der Horn 0 sex u e ll e n mi t 
besonderer Berücksichtigung der Angriffe der Sittl ich 
li c h k e i t s - B ewe gun g" im Verein für Gesundheitspflege Moabit. 

Für das Wissenschaftlich.humanitäre Komitee 

e 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im lIonatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 
Verantwortlich für die Redaktion . Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 

Druck ' Fänger & Heimann, Charlottenburg. 

JVlonatsb~~icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r II c k -
sache 3 Mk ... als ge s c h los sen erB rief für Berlin und Vororte 3,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 5 Mk., für das Ausland 7 Mk. in cl. Porto. 

V. Jahrgang. No. 3. 1. März 1906. 

Die nächste Vi e r tel j a h r e 8 ver a am m 1 u n g des Wissenschaft
lich-humanitären Komitees findet am 6. April er. im Altstädter Hof, 
Berlin C., Neuer Markt 8/12 statt. Nähere Mitteilungen und Einla
dungen erfolgen im Monatsbericht vom 1. April. 

Der Versammlung geht eine Obmännersitzung voran, auf deren 
Tagesordnung die Vorberatung des Etats von 1906 auf Grund der 
vorjährigen Einkünfte 'steht. 

1. Im Berichtsmonat wurden vom Komitee den Mitgliedern der deut
schen Strafrechtskommission wissenschaftliches Material über die Homo
sexualität übersandt, ebenso den Mitgliedern der mit der Revision des unga
rischen Strafgesetzbuches betrauten Kommission. Von einer Anzahl der Herren 
gingen uns Bestätigungsschreiben zu, deren eines wir, als besonders wichtig, 
nachstehend zum Abdruck bringen: 

Budapest, am 9. Februar 1906. 
Hochverehrter Herr Doktor! 

Ihr geschätztes Schreiben sowie die Belege Ihrer unermüdlichen Tätig
keit für eine gute Sache habe ich heute erhalten. 

Die Bestrebung, den unhaltbaren § 175 aus dem RSt.G. auszumerzen, 
ist mir als Kriminalisten natürlich schon seit langer Zeit bekannt und ich habe 
auch anläßlich der Reichstagspetition - als ehemaliger Schüler v. Liszt's -
nicht -ermangelt, in unserer juristischen Fachpresse auf dieselbe hinzuweisen. 
Mein persönlicher Standpunkt ist von dem des wissenschaftlich-humanitären 
Komitees nur insofern verschieden, daß ich das aus dem tout comprendre folgende 
s t ra f r e c h t I ich e tout pardonner nicht nur auf die Homosexualität, son
dern auf alle sog. Delikte ausbreiten möchte, die ausschließlich die Folge der 
biogenetischen Beschaffenheit des Täters sind. Hier müßte man aber natür
lich eine weitere Unterscheidung der hierher gehörenden Fälle vornehmen, je 
nachdem die Gesellschaft schutzbedürftig ist oder nicht. Was die Homo
sexualität anbelangt, so glaube ich dieselbe in die letztere Kategorie einreihen 
zu können. 

Diese meine unmaßgebliche Ueberzeugung kann natürlicher Weise keinen 
Anspruch darauf erheben, bei der event. Neugestaltung unseres St.G.B. als 
ausschlaggebend betrachtet zu werden. Jedenfalls werde ich Ihre Sendung 
dem Herrn Justizminister übermitteln und Sie können vollständig überzeugt 
sein, daß die homosexuelle Frage bei den Vorbereitungsarbeiten den Gegen
stand wissenschaftlicher Erwägung bilden wird. Die neuere strafrechtliche 
Kodifikation (so § 213 des Norweg. St.G.B. vom Jahre 1902, § 134 des 
schweiz. Entwurfes vom Jahre 1903) läßt keinen Zweifel übrig, daß eine prin
zipielle Aenderung in der Lösung der Frage nötig ist. In dieser Lösung die 
Initiative und das wissenschaftliche Material geliefert zu haben, wird stets Ihr 
unvergängliches Verdienst bleiben. 

Mit besonderer Hochachtung Ihr ergebenster 
Dr. R. V a m b e r y 

Kön. J. Staatsanwalt und Privatdozent des Strafrechts an der Universität. 
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2. Auch in den Kreisen der Militärgerichtsbarkeit macht sich ein Be
streben für die Aufhebung des § 175 geltend. So meinte erst letzthin eine 
höhere Militärgerichtsperson Herrn Dr. Hirschfeld gegenüber, daß man mili
tärischerseits mit den Bestimmungen über den Mißbrauch der Dienstgewa lt 
bei Fällen von Vergehen homosexueller Offiziere gegen Untergebene auskomme; 
man benötige also des § 175 nicht. Es sei im Gegenteil für homosexuell 
veranlagten Offizieren besser, wenn der fragliche Paragraph aufgehoben würde. 
Während heute bei den Homosexuellen des Offizierstandes die Meinung ver
breitet ist, daß eine gewisse Sicherheit für sie im Verkehr mit Soldaten liegt, 
würde dann insofern ein Umschwung eintreten, als sie sich bei Straffreiheit 
eher gleichveranlagtcn Zivilpersonen zuwenden würden, um nicht mit dem 
bestehenbleibenden Paragraphen über Mißbrauch der Dienstgewalt in Konflikt 
zu kommen, Verstöße gegen eine Untergrabung der Disziplin also in geri n
gerem Maße stattfinden würden als bisher. 

Im Anschluß hieran möchten wir noch einmal auf die bereits in NI'. 12 
1. Dez. 1905 veröffentlichte Zuschrift eines Offiziers hinweisen, welche lautete: 

"Naturgemäß ist es für einen Komma'ldeur sowohl, wie für das Offizier
korps überhaupt höchst unangenehm, wenn sich ein Offizier eines Vergehens 
im Sinne des § 175 schuldig macht. Begeht der Angeklagte Selbstmord oder 
stellt er sich dem Gericht, so wird von den Zeitungen viel mehr Staub auf
gewirbelt, wie bei Fahnenflucht. Letztere sieht deshalb ein Offizierkorps wohl 
noch am liebsten. Betrachtet man nun aber die Konsequenzen, so kann der 
Entflohene, soviel ich weiß, nicht unter 10 jahren zurückkehren. Ein etwa 
vorhandenes Vermögen verfällt bei Fahnenflucht dem Staate. Bleibt er dagegen , 
so muß der Betreffende sich dem Gericht stellen und - muß ja nicht bestraft 
werden (§ 51). Ist er wirklich verurteilt worden und geht er nach Verbüßung 
der Strafe ins Ausland. so kann er in dringenden Fällen den Heimatsboden 
ungefährdet betreten. Ich rate jedem homos. Offizier, sich die Folgen der 
fahnenflucht im gegebenen Moment genau zu überlegen. Vor einem Selbst
mord warne ich, denn es ist ein Unding, sich zu töten, wenn man etwas 
begangen hat, für das man nicht kann, wenn es auch Gesetz und Gesellschaft 
verurteilen. Ich möchte sagen, bei einer Bestrafung durch den § 175 bestraft 
sich der Staat selbst, wenn der unglückliche Mensch auch leiden muß; aber 
Unrecht leiden ist besser, als Unrecht tun!" 

a. Das von Pro f. 0 r. A. S c h m i d t man nr, Geh. Ober-Medizinal
und Vortragender Rat im Kgl. Preuß. Ministerium der geistlichen, U nterrichts
und Medizinal-Angelegenheiten in Berlin, herausgegebene "H a n d b u c h de r 
ger ich t I ich e n Me d i z i n", Neunte Auflage des Casper Liman'schen 
Handbuches, Erster Band, Berlin 1905, Verlag von August Hirschwald, enthält 
in seinem § 37 "Unzucht zwischen Personen desselben Geschlechts" S. 238 
und 239 folgenden Passus: 

"ln Deutschland und Oesterreich haben sich - w 0 hIrn i t R e c h t -
schon mehrfach Stimmen erhoben, welche die Abschaffung der Strafbestim
mungen der §§ 175 resp. 129 I b in ihrer jetzigen Ausdehnung verlangten und 
z~ar hauptsäc~lich im Hinweise auf die zuerst von Casper ausgesprochene, 
selthe! durch Vielfache Erfahrungen sicher gestellte Tatsache, daß eine große 
Zah} Jener Perso~en, welche ihre geschlechtliche Befriedigung im Verkehr mit 
GleichgeschlechtlIchen finden, nicht durch Entsittlichung und nach Ueber
sättigung. im naturgemässen heterosexuellen Umgang zu homosexuellen Akten 
gela.ngt ~md,. sondern in letzteren infolge einer besonderen Veranlagung aus
schhesshch Ihre geschlechtliche Befriedigung finden. Auch von juristischer 
Seite wird zumeist ein Einwand dagegen nicht erhoben, daß solchen konträr
sexuellen Per~one.n. (Westphal) für die von ihnen mit gleichgeschlechtlichen 
unter deren Emwllhgung begangenen sexuellen Akte Straflosigkeit zugebilligt 
werden. sollte, wie das ja auf Grund der gesetzlich festgestellten Straf
ausschh~ßungsgründe schon jetzt geschieht, doch lehnt man sich vielfach 
gegen eme v.ollst.ändige Beseitigung der bezüglichen Strafbestimmungen des
halb auf, weil. Widernatürliche Unzuchtsakte, insonderheit päderastische, nach 
von Krafft-Ebmg, Moll u. a. von wirklich Konträrsexuellen nur ganz aus
n.ahms.weise geübt werden, wohl aber von Wüstlingen und von Personen, die 
stch diesen zur Verfügung stellen (männlichen Prostituierten) oder von ihnen 
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verführt werden, bei denen also nicht eine Per ver s ion , eine krankhafte 
Richtung des Geschlechtstriebes (v. Krafft-Ebing) besteht, sondern eine ab
scheuliche Per ver s i t ä t, welche wie die Motive zu dem Entwurfe eines 
Strafgesetzes für den Norddeutschen Bund ausführen, vom Rechtsbewußtsein 
des Volkes nicht blos als Laster, sondern auch als Verbrechen ver
urteilt wird. -:~ 

"Ausnahmsweise ist bei einzelnen Individuen entsprechend lihrer kon-:" 
trären Sexualempfindung auch die Körperbildung eine abnorme. Die Genitalien 
dabei defekt (v. Krafft-Ebing), doch ist dies selten. In letzter Zeit hat 
E. Wilhelm über einen konträrsexuellen Mann mit weiblichen Körperformen 
und defekten Genitalien (Androgyen) berichtet. 

"Widernatürliche Unzucht kommt sowohl zwischen Männern als 
zwischen Frauen vor. Die Unzucht zwischen Frauen wird nach dem 
deutschen Strafgesetze und auch nach einigen anderen z. B. dem ungarischen, 
nicht verfolgt. Eigentlich ist ein Grund hierfür nicht einzusehen, denn gewiß 
sind homosexuelle Akte zwischen Weibern ebenso ekelhaft und, sofern sie 
nicht auf Grundlage von Perversion zustande kommen, in moralischer Be
ziehuQ,g ebenso verwerflich, wie solche zwischen Männern. Sie sind auch 
keineswegs selten, wenigstens giebt v. Krafft-Ebing an, daß die Homo
sexualität zwischen Weibern ebenso häufig sei, wie zwischen Männern, ja 
Havelock Ellis, der unter der gebildeten englischen Bevölkerung die Zahl der 
homosexuellen Männer auf 5 Proz. schätzt, sagt, unter den Frauen fänden 
sich doppelt so viele homosexuelle! Die Straflosigkeit der widernatürlichen 
Unzucht zwischen Weibern müßte umsoweniger gerechtfertigt erscheinen, 
wenn es sich wirklich wie v. Krafft-Ebing angibt, unter diesen meistens um 
Perversität und nicht um Perversion handelte." 

4. a) Ueber die letzten j a h r b ü c her brachte die "M e d i c al 
Tim e san d Ho s P i tal Ga z e t t e" London, 3. Februar 1906, aus der 
feder des Dr. james Bur n e t eine eingehende Würdigung, aus der wir die 
HauptsteIle herausgreifen: -

"ln Germany especially Dr. Hirschfeld has acted as the pioneer in the 
treatment of sexual perversion. One of the commonest types is known as 
homosexuality or contrary sexual instinct. lts cause is unknown, but it is 
largely accountable for many cases of neurasthenia with which I have had to 
deal. In the Year-books edited by Dr. Hirschfeld and which are published 
annually under the direction of the Committee of Humanitarian Science, much 
information is given relative to this interesting subject. In the volume for 1904 
ihere are articles dealing with the various phases of sexual perversion. That 
on the Results of the Statistical Researches on the "Percentage of Homosexuals" 
is very interesting and throws considerable light on the wh oie question. This 
paper is written by Dr. Hirschfeld hirnself, and displays an enormous acqua
intance with scientific mo des of investigation. 

"The Year-book for 1905 is published in two volumes, and may fairly 
be taken as an index of Germ an acumen and attention to detail. Volume I. 
contains, among other matters, a capital character sketch of Walt Whitman, 
while the article entiled "What Interest has the New Wo man Movement in 
Sexual Problems?" should be read by all those interested in medical progress. 
The second volume is devoted to a review of the numerous works on homo
sexuality and kindred subjects published during 1904. lt is interesting to ob
serve that not a single English name is mentioned as having contributed to 
the literat ure of the subject. lt is, as I have remarked, a great pity that 
medical men in this country, with almost unanimous consent, have agreed to 
ignore the study of sexual science in its bearings on practice. Without an 
elementary acqaintance with homosexuality and kindred questions it w!1I often 
be found utterly impossible to understand many a case of neurasthema, and 
still more hopeless to attempt to treat it. Until we recognise as a profession 
that neurasthenia is often the product of pathological sexual states we cannot 
expect to be successful in our treatment of those difficult and most intractable 
cases of neurasthenia which so often find their way into asylums. 

That erotomaniacs exist in this country as weil as in France and Ger
many ~anot be denied. If we merely turn to the newspapers we will find 
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there abundant evidence from the records of crime as to this fact. Year after 
year crimes of the most atrocious character are committed by those who are 
the subjects of homosexuality, and in many cases the criminal remains undis
covered. When found his lot is usually the prison, but surely it were better 
far to treat him, as he ought to be treated, as a man diseased; and therefore 
the asylum and not the prison should be his lot. It is because the subject 
has been disregarded that we have this stain upon our judical treatment of 
such cases. Many a homosexualist has, ere now, been sentenced to long 
terms of imprisonment because his offence was regarded as a crime and not 
as the outcome of a diseased and disordered state which required medical 
and not prison treatment. 

"It is to men like Hirschfeld, Moll and Krafft-Ebing that we owe our 
knowledge of these great and important questions. The first-named especially 
is one whose name must ever hold first rank in the list of workers in this 
field of medicine. To read .. the year-books which he edits is to feel how 
much we in this country have to learn regarding the weaknesses of certain 
sections of the communty. Neurasthenia is a fascinating theme, and if at 
times it is sad to contemplate so me of its causes, we are bound I think to 
do so if we would learn to treat it aright. I have long feit the need for fresh 
light on the origin of many cases of this disease for which no cause seemed 
at first sight apparent. Lately, however, on looking into the subject more 
deeply I have discovered that in a large number of cases some sexual element 
exists,and that this may even prove the fons et origo of the malady. In a 
few, even, I have found sexual perversion present, and this to our English 
mind and ways of thinking may at first seem curiously strange and seemingly 
impossible. It is not so, however, and this I have proved for myself in at 
least two cases during the past year. Doubtless with greater experience in 
cross-questioning these patients I shall be able to adduce further evidence of 
the association of neurasthenia with sexual perversion in one or other of its 
varied manifestation". 

b) In der Monatsschrift für "Soziale Medizin und Hygiene," 
Bd. I. Heft 11, Verlag von Gustav Fischer, jena, bespricht Rechtsanwalt 0 r. 
F u I d - Mai n z das jahrbuch VII. Wir entnehmen dem Referat Folgendes: 

"Zum siebenten Male erscheint das von Dr. Hirschfeld herausgegebene 
jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen; der reichhaltige Stoff hat die Verteilung 
auf zwei Bände erforderlich gemacht. Charakter und Tendenz des jahrbuches 
sind die gleichen geblieben, jedoch ist die Zahl der Aufsätze, welche einen 
literarisch - historischen Charakter haben, erheblich grösser geworden' in die 
Reihe dieser gehört ein Essay von Kiefer-Stuttgart über Platos Stell~ng zur 
H?mo~exualit~t, ferner eine Besprechung von Aeusserungen Goethes über 
gne.chlsche LIebe und johannes Müller durch P. Brand, eine Abhandlung 
FreIherr v. Levetzow-Marseille über die Pariser Revolutionärin Louise Michel 
und eine Characterisierung des amerikanischen Schriftstellers Walt Whitmann 
durch Eduard Bertz. Der letztere Aufsatz ist ohne Zweifel der interessanteste 
und wohl auch liter~risch wertvollste der zu dieser Klasse gehörigen Ab
handlungen, aber es. 1st ~em Rezensenten doch sehr fraglich, ob das jahrbuch 
gut daran t~~, den hteransch-ästhetischen Studien einen so großen Teil seines 
Ra,umes zu uberlassen? Rezensent ist nicht der Meinung, daß diese Frage 
bejaht werden kann, obwohl ihm wohl bekannt ist daß er sicl< mit dieser 
Stellungnahme sowohl mit anderen Besprechern des jahrbuchs als auch mit dem 
Herausgeber desselben in Widerspruch setzt. " .... " Ist die homosexuelle Liebe 
st:afbar, so bleibt" sie es auch dann, wenn der größte Künstler, der größte 
DIchter, und der ß'roßte ,Kapitän der Industrie ihr ergeben war, Plato, Leonardo 
und Krupp gelten msowelt mcht mehr wie der gewöhnliche Tagelöhner und Vieh
hirt." - Der Rezensent geht nun kurz auf die einzelnen Arbeiten ein und führt dann 
weiter ~us :" Ob die Bewegung, die eine Modifikation des § 175 des Str.-G.-8. er
st~ebt, 1m letzten jahre wesentliche Fortschritte gemacht hat, kann zweifelhaft 
sem; unverkenn~ar hat auch in diesem jahre derselben die Maßlosigkeit ge
schade~, welche 111 mehreren Veröffentlichungen von homosexueller Seite zu
tage tntt. Das jahrbuch hat s~ets ~egen diese Ausschreitungen Front gemacht, 
und gerne hat Rezensent auch m dIesem jahrgang wieder die Zurückweisung 
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dieser Ungeheuerlichkeiten konstatiert, die allerdings nach seiner Auffassung 
noch in schärferer Weise erfolgen konnte und sollte. Im übrigen wird ja 
selbstverständlich die Entschließung der Gesetzgebung durch die Aeußerungen, 
wie sie vom Pastor Philipps-Berlin und dem bekannten sich um nachgerade 
alles bekümmernden Pastor Weber-München-Gladbach getan worden 
sind, mit nichten beeinflußt werden; die Frage, ob § 175 modifiziert 
werden wird, ist überhaupt keine Frage mehr, sie ist 
grundsätzlich überhaupt schon entschieden, und es dürfte 
wenig juristen geben, die sich nicht darüber freuen 
werden, wenn durch diese ModifikationeineQuelleschänd
I ich s te r E r p res s u n gen ver s top f t wir d, Das der homosexuelle 
Verkehr mit jugendlichen Personen stets strafbar bleibt und daß die Grenze 
des Schutzalters nicht unter 18 jahren bestimmt werden muß, ist andererseits 
selbstverständlich. Wenn das jahrbuch weiter in dem bisherigen Geiste ge
leitet wird und die Gefahr vermeidet, in der Hauptsache zu einem Organ für 
literarisch-ästhetische Studien zu werden, so dürfte es imstande sein, an der 
Lösung der homosexuellen Frage in diesem Sinne beizutragen," 

c) Der ,,0 e u t sc h e Kam p f" Leipzig veröffentlicht in seinem zweiten 
Februarheft 4, 11. jahrgang, eine Besprechung aus der Feder Mühsams: 

Es ist noch nicht lange her, daß man gewisse, von den allgemein 
bekann'ien abweichende Erscheinungen im Sexualempfinden als ethischer 
Mensch nicht kennen, geschweige etwa öffentlich erörtern durfte. Das ist 
heutzutage anders geworden. ,Nicht zuletzt infolge der zielbew~ßten Auf
klärungsarbeit von den verschIedensten Gelehrten, ~or allen ~mgen muß 
hierbei die lobenswerte Aufgabe anerkannt werden, der SIch das" WIssenschaft
lich-humanitäre Komitee" unterzogen hat, das die Unhaltbarkeit des § 175 
unseres geltenden Reichsstrafge~et.zbuches, vom ~issenschaf,t1i,chen und vom 
humanitären Standpunkt aus möglIchst welten KreIsen begreIflIch zu machen 
und das Verantwortlichkeitsgefühl des Volkes den gefährdeten Homosexuellen 
gegenüber wachzurufen sucht. Das ~ekann,tgeben ärztlic~er Beob,achtunge,n 
auf dem Gebiet der Sexual psychopathIe, SchIlderungen tYPIscher Falle, st~h
stische Erhebungen, sozial-ethische Essays, kritische Bewer~u~g, der em
schlägigen Literatur, Biographien berühmter Homo~exueller, JUrIstIsche Be
trachtungen an der Hand bemerkenswert~r Verurt~Ilun&en, An~egungen und 
polemiSChe Auseinandersetzungen - das ~md so die MIttel, mIt ,?enen das 
Komitee seine aufklärende Agitation betreIbt. In dem "jahrbuch fur sexuelle 
Zwischenstufen" hat sich die Organisation ein Archiv g~schaffen, d~m ,an 
Reichhaltigkeit kaum eine der vielen, Spezialforschungen gewldmet~n P~blIka~lO
nen gleichkommen dürfte. Der ,eben in zwei ~tarken Bänden reIch IlIu~t~lert 
erschienene siebente Jahrgang dIeses Werkes Ist ganz, herv?rragen~ redlgle,rt. 
Der Herausgeber Dr. Magnus Hirschfeld hat auch ~Ier. Wieder ,~m Matenal 
zusammengestellt, das geeignet ist, das Problem welterhm ~u ~I?ren, bez,w. 
auch neue Gesichtspunkte zu wissenschaftlichen und sozlalkntIschen DIS
kussionen zu erschließen. Aus den äußerst zahlreichen, fast durchweg sehr 
lesenswerten Arbeiten, die das Jahrbuch enthält, seien besonders lobend her
vorgehoben: "Walt Whitmann, ein Charakter?i1d" von ~duard Bertz, "Entwurf 
zu einer reizphysiologischen Analyse der. erotIschen Anzle~ung ~nter Zugrunde
legung vorwiegend homosexuellen Matenals" von Benedlct Ffl~d~aender,. und 
die außerordentlich fleißig und umsichtig zusam~engestellte "BlblIo~rapllle d~r 
Homosexualität für das jahr 1904" von Dr. JUr. Numa Praet<,>flus. - DIe 
Lektüre des jahrbuchs sei Aerzten, juristen, Publizist,en und Laien - ganz 
besonders aber denen angelegentlichst empfohlen, die al~, Ge~etzgeber den 
§ 175 aufrechterhalten und die Folgen ,~ieses Gesetze~ fur dIe davon be
drohten Mitmenschen verantworten zu konnen glauben. 

d) In der "Z e i t s c h r i f t für So z i al w iss e n s c ha f t", ~Ber~!n, 
17. Februar 1906 referiert Pro f. 0 r. G u s t a v A s c h a f f e n bur g, Koln 
a. Rh., über jahrbuch VII wie folgt: 

"Die jahrbücher für sexuelle Zwischenstuf~n suchen ihrer Aufgabe, der 
wissenschaftlichen Erforschung der dunkl,en geblete ynseres .. Se!,uallebe~s ~u 
dienen, dadurch gerecht zu werden, daß sie Sich bemuhen, moglIchst objektIv 

, 
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zu bleiben. Das gelingt nun natürlich nicht allen Mitarbeitern. So bekommt 
das jahrbuch stets einen etwas buntscheckigen Charakter." 

Prof. Aschaffenburg geht dann auf die einzelnen Arbeiten ein, aus 
denen er als "am interessantesten" die Eingabe von Kertbeny an den justiz
minister Leonhardt hervorhebt. Die Besprechung schließt mit den Sätzen: 

"Ich verkenne den Wert der Agitation des wissenschaftlich-humanitären 
Komitees nicht, wenn ich ausspreche, daß die jahrbücher auf mich, wie auf 
viele andere, keinen angenehmen Eindruck machen. Das liegt einmal am 
Inhalt: das eintönige Material ist doch nicht ganz ausreichend, um 2 Bände 
von über 1000 Seiten in jedem jahre mit anregendem Inhalt zu füllen. Dann 
aber würde ich doch raten, wenn man in den jahrbüchern eine wissenschaft
liche Veröffentlichung sehen soll, die prächtige Ausstattung zu vereinfachen 
und den Goldschnitt fortzulassen." 

e) In der "Breslauer Morgenzeitung" vom 15. Februar 1906 
findet sich nachstehende Rezension: 

"Der vorliegende siebente jahrgang des großen Sammelwerkes um
faßt zwei stattliche Bände, deren wissenschaftlicherInhalt geeignet ist, 
das Interesse weiter Leserkreise zu erregen. Wir haben stets die an
erkennenswerten Bestrebungen des "Wissenschaftlich-humanitären Komitees". 
besonders seinen Kampf gegen die Härten des § 175 unterstützt und 
freuen uns, daß es dem unermüdlichen Vorkämpfer, Dr. M. Hirschfeld, 
gelungen ist, eine Reihe bedeutender Mitarbeiter zu gewinnen, deren Arbeiten 
dem "jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" bleibenden Wert sichern." - Es 
folgt dann eine Aufzählung der einzelnen Arbeiten. Der Bericht hebt be
sonders den "erschöpfenden jahresbericht von Magnus Hirschfeld hervor, "in 
dem sich auch die für uns Breslauer besonders interessante Mitteilung findet, 
daß der vor kurzem uns entrissene Chirurg joh. v. Mikulicz dem Gebiete der 
Homosexualität jederzeit das größte Interesse widmete und in den ihm nahe
stehenden Kreisen für die Aufklärung auf diesem Gebiete tätig war." 

f) Anzeigen des jahrbuches VII. brachten "Der Frauenarzt" Benno 
~onegens Verlag! Leipzig,. welchem eine ausführliche Inhaltsangabe ~ngefügt 
Ist, ferner u. a. dle"M e d I Z i n i s c h e n B I ä t t e r" Wien, in ihrer Nr. 7 vom 
15. Fe~ruar 1906, sowie die "A erz t I ich e n Mit t eil u n gen ne b s t 
An z e I g e !", Herausg~geben von W. Back, prakt. Arzt, Straßburg i. E. 

g) Emzelne Arbeiten des jahrbuches VII kamen zur Besprechung im 
"Zentral.bl'!-tt f~r Anthropologie" 11. jahrgang, Heft 1, 1906. Ver
lag von Fnednch Vleweg und Sohn, Braunschweig, welches über die Arbeit 
Dr. L. S. A. M. von Römer's "Die erbliche Belastung des Zentral
nerven;;ystems bei Uraniern, geistig gesunden Menschen 
und Gel s t e s k r a n k e n", sich äußert: 

"Verfasser untersuchte die Erblichkeitsverhältnisse von 269 Uraniern. 
~r stell!e fest, daß der .~ltersunterschied zwischen den Eltern meist viel größer 
l~t als m ~nde~en F~.mIiI~n, u.nd daß d!~ Möglichkeit für die Entwickelung 
emes Ural1lers m daf~r dlspol1lerten Famlhen größer wird, wenn der Zeitpunkt 
der Erzeugung des Kmdes dem absoluten oder relativen Ende dir Produkti
vität .der EI.tern ~äher rückt. Zum Vergleiche der erblichen Belastung bei den 
Uran~ern mit Geistesgesunden und Geisteskranken zog er dann die bekannte 
Arb~l! vo.n jen ny Koller heran. Er fand als charakteristisch für die uranischen 
Famllten m der Ascende~z die relative Häufigkeit von auffallenden Charakte
r~n. -::- zu denen auch wieder der Uranismus selbst gerechnet wird - Exzen
tnzltaten und Selbstmord, sowie das außer bei den Müttern der Uranier sehr 
!5chwach vertretene Potatorium. Aus seinen Tabellen liest dann der Verfasser 
heraus, daß die uranische Familie kein in Degeneration sondern ein in Rege-
neration begriffenes Geschlecht darstellt. Dr. Warda-Blankenburg." 
.. h) !?as."jahrbuch. der Weltwarte", Verlag der Weltwarte, 

Lelpzlg-Sto~tentz 1905/06, bnngt außer einer empfehlenden Erwähnung unserer 
"Monatsbe!lchte" f?lgende Ausführungen über die Prof. Wirz'sehe Schrift 
"Der Ural1ler vor Kirche und Schrift". 
. "Erst in letzter Zeit ist durch die aufklärenden Schriften des wissenschaft
hch-hum.anitäre~ Komitees in Charlottenburg Licht in das Wesen der ge
schlechtltchen Liebe gekommen. Als Gebildeter muß man sich auch hierüber 
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orientieren, um nicht von vornherein Leute zu verdammen die höchstens zu 
bemitleiden sind. Das vorliegende Werk behandelt den Uranier vor Kirche 
und Schrift in streng wissenschaftlicher Weise. Der Verfasser hat mit viel 
Ueberzeugung geschrieben, so daß dieses Buch nicht nur bei den Homosexuellen 
sondern auch in weiten Kreisen Beachtung finden wird. ' 

5. a) Von dem Professor der Geschichte der Medizin an der 
Universität Berlin, Pa gel, erschien in der ,,0 e u t sc h e n A erz t e -
Z e i tun g", Berl!n, Verlag Markus, nachfolgende Besprechung des neuen 
Werkes von Dr. HIrschfeld "G e s chi e c h t s übe r g ä n g e". 

"Seit jahren tritt Verf. mit Nachdruck für das Vorhandensein sexueller 
Zwischenstufen ein. Ihm, speziell seinem grossartigen, seit 1898 ins Leben 
g~tretenen "jahrb~ch", das im verflossenen jahre bis zum 8. jahl'gange ge
diehen und zu emem sehr bedeutenden Umfange gewachsen ist dürfte es 
wohl in neuester Zeit am meisten zu verdanken sein, daß diese Lehre mehr 
und mehr populär geworden ist und in den breiteren Schichten der Gebildeten 
Boden gefunden hat. Auch die vorliegende Broschüre dient diesem Zwecke. 
Ihr Inhalt ist der nach allen Prinzipien der modernen Biologie und Pathologie 
geführte Wahrheitsbeweis für das uralte, schon von Galen aufgestellte oder 
do~h &ekannte Gesetz, ~aß d,ie Natur keinen reinen Typus oder keine typische 
Remhett kennt, daß sie kemen Sprung macht ("natura non facit saltum", 
Albertus Magnus), sondern die allmählichen stufenweise erfolgenden Ueber
gänge liebt, und daß demgemäß auch der Mensch vom sexuellen Standpunkte 
als ein bilaterales, aber nicht immer symmetrisches Geschöpf betrachtet 
w~rden muß, das b~ld mehr nac~ der einen, bald nach der andern Seite neigt. 
Diese sexuellen MIschformen smd von H. nach streng wissenschaftlicher 
Methode auf Grund reicher eigener Erfahrung und eines höchst lehrreichen 
kasuistischen Materials zum Gegenstand der Bearbeitung gemacht worden. 
Die vorliegende Broschüre stellt gewissermassen den Extrakt daraus dar, und 
man muß sagen, der Eindruck, den die Lektüre hinterläßt, und namentlich 
die Betrachtung der glücklich gewählten Illustrationen ist der, daß beweis
kräftiger das Thema wohl nicht hätte bearbeitet werden können. 0 i e s e 
Darstellung muß alle diejenigen, welche dem Gegen
stande bisher ferner oder mit dem lauen und flauen 
Gefühl einer gewissen Gleichgültigkeit oder gar feind
licher Abneigung gegenüberstanden, entschieden für 
sich gewinnen und so manchen Saulus zu einem Paulus 
mac h e n. Referent, der ebenfalls zur letzterwähnten Kategorie gehörte, 
wenn er auch trotzdem die bekannte Petition s. Z. mitunterschrieben hat, 
muß bekennen, daß er durch die Broschüre von H. für die Sache gewonnen 
worden ist, auch in dem Sinne, daß er überzeugt ist: die gericht
liche Bestrafung der Homesexuellen lässt sich nicht mehr 
aufrecht erhalten. 0 e n n n ich t ums t r a f w ü r d i g e , s 0 n der n 
um in gewisser Beziehung unglückliche Geschöpfe 
handelt es sich, die die Aufmerksamkeit des Arztes 
und Me n s c h e n f r eu n des (u n d bei des soll ja d 0 c h 
k O"j n d i z i e ren) ver die n e n , au c h n ich t e t w abi 0 ß des 
Ger ich t s a r z t es, s 0 n der n j e des Pr akt i k e r s. Denn es gibt 
ausnahmslos wohl keinen, 'dem nicht in der Praxis Fälle dieser Art begegnet 
sind. Ref. wurde erst kürzlich in seiner Eigenschaft als Arzt der akad. 
Krankenkasse von einem Schweizer Kommilitonen wegen dieser "Krankheit" 
konsultiert und hat den Fall an den Verf. der gegenwärtigen Broschüre zur 
"Spezialbehandlung" verwiesen. Es wäre wichtig, daß auch die große Mehr
heit der Praktiker sich mit ebenderselben Eindringlichkeit diesem Problem zu
wendete, wie die Praxis das für alle übrigen Zweige der Medizin erfordert. 
Die vorliegende Schrift ist geeignet, in diesem Sinne anzuregen, und wirkt 
. darum in hohem Gr4lde verdienstlich." Pa gel. 

b) Aus der über das gleiche Buch im "M e d i c 0", Medizinische 
Wochen-Rundschau, Berlin, Verlag julius Rosenberg, 7. Febr. 1906, erschienenen 
Rezension entnehmen wir die letzten Zeilen: 

,.Das neue Buch Hirchfelds's ist nicht nur von hohem naturwissenschaft
lichen Interesse, sondern für die Erkenntnis und Würdigung des menschlichen 
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Seelen- und Trieblebens von größter Bedeutung und gleichzeitig ein wirk
sames Propagandamittel für die Bestrebungen des humanitär-wissenschaftlichen 
Komitees." 

c) Ferner äußert sich zu diesem Werk der "P e s t e r LI 0 Y d", Buda
pest, in seiner Nummer vom 21. Januar 1906 in ähnlicher Weise. Weitere 
Anzeigen und Erwähnungen der "G e s chi e c h t s übe r g ä n g e" brachten 
u. a. die "N e u e Fr eie Pr es s e" Wien, vom 21. Januar 1906 und die 
"F e der" Berlin, v. 15. Feb. 1906, 9. Jahrg. Nr. 160. 

6. Ueber Dr. Hirschfeld's "B e l' I ins d I' i t t e s Ge s chi e c h t" 
(Großstadtdokumente Bd. 3) findet sich in der "M 0 n a t s sc h r i f t fü r 
Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene" Heft IJ, II.Jahrgang 
1905, Verlag W. Malende, Leipzig, folgendes Referat von F 0 r c h h e i m e r, 
Würzburg : 

"Der bekannte und verdiente Vorkämpfer für die Befreiung der Homo
sexuellen aus den eisernen Klammern des Strafgesetzbuches hat mit de m 
vorliegenden Heftchen sein bisheriges wissenschaftliches Kampfgebiet ver
lassen und sich an einen grösseren Kreis gewandt. Manchem mag dies im 
ersten Augenblick befremdlich erscheinen: wer aber beobachtet hat, mit 
welcher Verständnislosigkeit man die bekannte Resolution im Reichstag be
handelte, der wird Hirschfeld recht geben, wenn er versucht, durch eine 
populäre Darstellung des wichtigen Problems eine breitere Basis für dessen 
Lösung zu gewinnen. Ueberflüssig zu betonen, daß der Verfasser jedes Streben 
nach Pikanterie vermeidet! Mögen seine überzeugend geschriebenen Aus
führungen die Zahl derer vermehren, "die nicht wollen, dass sich die Opfer 
menschlichen Unverstandes noch weiter häufen". 

7. Zu den Arbeiten Prof. F. Kar s ch - H a a c k 's fanden sich in 
den "M ü n C h e n erN eu e s te n Na chI' ich t e n" vom 8. Februar 1906 
nachstehende Ausführungen: 

".Forschungen über gleichgeschlechtliche Liebe. Im Verlag 
von. Seltz?:: Schauer, München (1906) beginnt ein groß angelegtes Werk des 
BerlIner f:'nvatdozenten Dr. F. Karsch-Haack über das gleichgeschlechtliche 
Leben bel den verschiedenen Völkern zu erscheinen. Bei der Auswahl hat 
der Verf~sser sich für Einteilung nach Rassen entschieden, weil die Gruppierung 
~~ch Volk.~rn der Voll- und Halbkultur zu gekünstelt und nicht streng durch
fuhr~ar ware. Der Verfasser hat schon mehrfach auf diesem Gebiete ge
arbelt~t. So stammt von seiner Feder eine interessante Darstellung der Pä
derastIe und Tribadie bei' den Naturvölkern, im "Jahrbuch für sexuelle 
ZWIschenstufen" erschienen, ferner "Beruht die gleichgeschlechtliche Liebe auf 
Soziabilität?" (Sei tz & Schauer). Wie schon das erste vorliegende Heft des 
neuen Werkes: "Die gleichgeschlechtliche Liebe der Ostasiaten, (Chinesen , 
Koreer, Jap~ner)! erkennen läßt, handelt es sich hier um eine groß angelegte, 
auße~ordentlIch mteressante, auf einem wissenschaftlich möghchst gesiChteten 
fas~ uberrelchen Material basierende Arbeit. Im ganzen sind etwa 20 alle 
dreI Monat~ erscheinende Fortsetzungen geplant, sodaß ein großes Werk re
sultIere~ wlr~, das für Aerzte, Juristen, Gesetzgeber, Soziologen und Ethno
logen ell1 gleIch großes Interesse bieten wird." .s. Zu dem Prioritätsstreit Fließ-Weininger-Swoboda in der Frage 
~er ~Isexualitä.t upd Periodizität brachte das "B e r I i n e l' Tag e b I a t t " 
m . semen "ZeItgeIst" vom 5. Febr. 1906 eine längere Abhandlung von Dr. 
W.II helm S t e k e I, Wien, unter dem Titel "Die jüngste Plagiataffäre. " 
WIr entnehmen den bemerkenswerten Ausführungen: 

"Unsere Zeit steht im Zeichen der Unterdrückten ihrer Rechte und 
Freiheit B~raubte!1! Das war der Fluch der Dreyfus-Affäre, daß sie fort
zeugend eme ReIhe kleiner Dreyfus-Affärchen in die Welt setzte. Immer 
handelt es sich ... darum, einer ohnmächtigen Unschuld zu ihrem Rechte zu 
verhel~en. Da~ Jungste unschuldige Opfer ist diesmal ein Berliner Gelehrter, 
Dr. Wllhelm Fheß, bekannt durch seine Forschunaen über den Zusammenhana 
d.er N~se mit den Geschlechtsorganen, und sein~ Verfolger und Unterdrücke~ 
smd el!1~ Gruppe Wien er Autoren, die in den letzten Jahren mit einer Reihe 
yon orIgI!1ellen Werken großes Aufsehen erregt haben. So zu lesen in der 
Im "BerlIner Tageblatt" schon erwähnten Broschüre von Richard Pfennig 
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Wilhelm Fließ und seine Nachentdeckter O. Weininger und H. Swoboda". 
Es wird darin allen Ernstes behauptet, daß sowohl Weininger, der unglück
liche Verfasser von "Geschlecht und Charakter", wie auch der Privatdozent 
Dr. Swoboda den Kernpunkt ihrer philosophischen Au~fü~rungen . dem Ge
danken kreise des Doktors Fließ entlehnt hätten, und deJ'jemge, d~r Ihnen da
bei behilflich gewesen, sei kein G~ringerer .al~ der bekannte Wlener Neuro
loge, Professor Sigmund Freud, emst der mtJme Freund und Vertraute von 
Wilhelm Fließ." 

Dr. Stekel kommt dann auf die Details des angeblichen Verrates zu 
sprechen welchen Verdacht er glänzend widerlegt. Weiter heißt es: 

Man höre und staune! Weil Weininger von Freud das Wesen der 
Bisexu~lität erfahren hat, ist er schon ein Dieb, der sich fremdes Eigen.tum 
angeeignet. Als ob mit diesem einen Gedan~en da~ groß~, ged~nk~nrelc~e 
Werk von Weininger erschöpft wäre! Und bIldet SIch FlIeß WIrklICh. em, 
daß er der einzige Mensch ist, dem die Existenz einer doppelgeschlechtlIchen 
Anlaae aufdämmerte ? Denselben Gedanken hat Möbius (Geschlecht und 
Char~kterlosigkeit) als sein geistiges Eige~tum p:oklamiert, und es läßt sic~ 
nicht leugnen, daß er ihn . schon vo: Fhe~ em~ge Male vertreten hat. ~el 
Krafft-Eb1l1g, bei Magnus HIrschfeld fmdet SIC~ dIeselbe Hypoth~se. U~d Im 
5. Jahrgang der "Jahrbücher für sexuelle ZWIschenstufen l~t ~m sehr ll1ter
essanter Aufsatz zu lesen, der diese Idee vom Altertum bIS 1.11 dIe !'l~uzelt 
hinein bei zahlreichen Autoren nachweist. Ein Feuerk?pf wIe Wemll1l{er, 
von so ungeheueren Literaturkenntnissen und Belesenh.elt, brauchte nur eme 
Anregung, und aus der Kenntnis der bisexuellen körperlIchen Anla~e kam der 
Schluß auf die bisexuelle Seelenanlage des Menschen zustan~e, dIe schon so 
zahlreiche Autoren vertreten hatten. Aber Freud war gew,Iß der letzte, der 
die geistige Entdeckung von Wilhelm Fließ. für sich anne~tJ~r~,n wollte, denn 
in der 1901 im "Zentralblatt für NeurologIe und PsychIatrIe erschIenenen 
Arbeit "Zur Psychopathologie. de~ Allt~gslebens" .(das Vergessen, das Ver
sprechen, das Vergreifen), dIe ~I~ klel~en Ent~lelsungen des Alltags ~urch 
unbewußte Unterströmungen motIVIert, fmdet SIch folgen~e ch.arakterIstIsche 
Stelle die wir ihrer eminenten Wichtigkeit halber vollständIg wIedergeben: 

, Im Sommer dieses Jahres erklärte ich einmal meinem .Freunde F1., 
mit 'dem ich in regem Gedankenaustausch über wisse.~schaftlIche ~ragen 
stehe: Diese neurotischen Probleme sind nur dann zu lose.n, wen~ wIr u~s 
ganz und voll auf den Boden der. Annahme einer ursprünglIchen Bls~xuaiitat 
des Individuums stellen. Ich erhIelt zur Antwort: Da~ habe Ich dIr schon 
vor zwei Jahren in Br. gesagt, als wir jene~ AbendspazIergang machten. Du 
wolltest damals nichts davon hören. Es ISt nun schmerzlIch, so. zum Au~
geben einer Originalität aufgefordert zu werden. Ich konnte. mIch an eIn 
solches Gespräch und an diese Eröffnung mellles Freundes mcht .erI~nern. 
Einer von uns beiden mußte sich da täuschen. Nach .cte~ PrInzIp der 
Frage: cui prodest? mußte ich das sein. .Ich hab~ mlc.h Im Laufe d~r 
nächsten Wochen in der Tat an alles so ennnert, wIe mem Freund es m 
mir erwecken wollte. Ich weiß selbst, was ich dam.als z~r Antw~,rt gab: 
"Dabei halte ich noch nicht. Ich wi1l mich darauf mcht el~las~en. Ab~r 
ich bin seither um ein Stück toleranter geworden, wenn Ich Irge.ndwo m 
der medizinischen Literatur auf eine der wenigen Ideen s~oß~, mIt" denen 
man meinen Namen verknüpfen kann, und wenn ich dabeI dIe Erwahnung 
meines Namens vermisse." .' . 

Wenn also ein Forscher von der Bedeutung Freuds ,m emem welt ver
breiteten Fachblatte zur Illustrierung der egoistischen MO~lve des Vergessens 
offenherzig genug ist, seinem Freunde die Priorität, ein~s qedankens ~uzu
sprechen, wenn er jede Gelegenheit benutzte, ,~m sl~h fU1: dIe Werke dIeses 
Freundes einzusetzen: ist es nicht geradezu lacherlIch, el~e~ solchen Mann 
direkt des Verrates von Geheimnissen zu zeihen? Ich, personIIch ka~n es be
stätigen, daß Freud mir schon vor fünf Jah:en das Fhe~sch~ Buch !1bergeben 
hat mit der Bitte. ich möge darüber schreIben, Es ware em verdlenstvo~les 
Werk dem Berliner Gelehtten zur Anerkennung z!1 verhelfen" Auch ,anla,ß
lich ~iner Debatte über die periodischen Vorgäng~ Im menschlIchen, 01 gams
mus die wir an einem seiner intimen psychologIschen Abende mItmachten, , 
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stellte er ostentativ die Photographie von Wilhelm Fließ auf den Tisch, um 
damit anzudeuten, daß das größte Verdienst, diese Frage in Fluß gebracht 
zu haben, entschieden Fließ gebühre." 

Es wird nun die gegen Dr. Swoboda erhobene Anklage abgehandelt. 
Der Aufsatz schließt mit den Worten: 

Freud wird sich, soviel mir bekannt ist, in keine Polemik einlassen: 
Weini~ger ist tot und lä~t n~r sein W~rk für sic~ sprechen: Dr: He.rmann 
Swoboda jedoch wird m emer demnachst erschemenden Broschure die An
griffe von Richard Pfennig gebührend beleuchten und zurückweisen. Warten 
wir also mit jeder weiteren Polemik, bis Swoboda gesprochen haben wird! 
Nur diese vorläufige Abwehr in der Oeffentlichkeit mußte auf die öffentlich 
erhobene Beschuldigung folgen." 

In einer späteren Nummer des "B. T." betont Dr. Stekel, daß er unab
hängig von der Prioritätsfrage die Bedeutung des Fließ'schen Werkes "Der 
Ablauf des Lebens". Grundlegung zur exakten Biologie, Leipzig u. Wien, 
Verlag Franz Deuticke 1906, welches sich auf die Idee der Bisexualität und 
Periodizität gründet, voll anerkenne. Auch wir möchten I~ervorheben, daß 
wir gleichfalls in dem Werk an sich eine wes~ntliche Ber~icher~ng uns~rer 
Kenntnis der in Frage kommenden Probleme erblicken, obgleich wir uns mcht 
zu Gunsten der Fließ'schen Priorität in Betracht der Bisexualität entscheiden 
können. 

9. In vornehmer Ausstattung erschien bei S. L. von Looy in Amsterdam, 
1905, eine holländische Uebersetzung von Nietzsche's "Also sprac h 
Zar a t h u s t r a" bearbeitet von Dr. L. S. A. M. v. R ö m e r. In eine r1 
größeren Vorwort weißt dieser besonders darauf hin, daß die Idee der 
Wiedergeburt des Dionysus-Gedankens in Nietzsche's Werken stark hervor
tritt und daß auch für ein Verständnis dieses Buchs ein richtiges Verstehen 
dieses Dionysus-Gedankens, dieses androgynischen Gottes eine Bedingung ist. 

10. Im Verlage von Max Spohr, Leipzig, erschien ein neues Buch von 
Pet e r Harn e c her "E n t re c h te t", eine Apologie der Homosexualität un d 
Gedichtreihe, welchen Veröffentlichungen sich im Anh<1ng zwei Gedichte 
"eines Toten" anschließen, die durch eine kurze Vorrede von Dr. Hirschfeld; 
dem das Manuskript übersandt wurde, eingeleitet werden. Der Wert der ein
drucksvollen Verse des Dahingegangenen wird noch dadurch erhöht, daß sie 
einen Beweis bilden für die bereits vor 40 Jahren, als die Erforschung des 
Phänomens der Homosexualität kaum begonnen hatte, klar gefühlte Natur
bedingtheit des gleichgeschlechtlichen Liebens. - Das Buch "E n tr e c h te t" 
ist zum Pr eis e von 1,50 M. durch den Verlag oder Buchhandel Zll 
beziehen. 

11. a) P. Hamecher teilt aus Pa t e r s "R e n ais san ce" (Jena bel 
Eugen Diederichs) Folgendes mit aus dem Abschnitt Winkelmann : 

"Daß Winkelmanns Neigung zum Hellenenturn keine rein intellektuelle 
war, sondern daß darin auch die feineren Fäden seiner Gemütsanlage innig 
verwoben erscheinen, geht aus der Tatsache seiner glühenden, romantischen 
Freundschaftsverhältnisse mit jungen Männern hervor. Diese Freundschafts
verhältnisse brachten ihn in Berührung mit der Blüte jugendlicher Menschen
gestalten, und indem er sein ganzes Darstellungsleben mit diesem Blütenduft 
gleichsam durchtränkte, drang er selbst mehr und mehr in den Geist grie
chischer Plastik ein." 

b) Ferner teilt P. Ham€cher aus der Einleitung des 0 r. Je s sen Zll 

W a c k e n rod er s "H erz e n s erg i e ß u n gen" (Jena, Eugen Diederichs) 
folgende Stelle mit: 

"Ein Austausch von Gefühlen zwischen zwei jungen Männern im Alter 
ausgebildeter Pubertät, wie es in diesen Briefen Wackenroders (an Tieck) 
dokumentiert ist, berührt uns heutzutage seltsam. Es ist jetzt Mode, überall 
gleichgeschlechtliche Triebe zu wittern, wo Männer für einander in zärtlicher 
F~eundschaft erglühen und man muß gestehen, wenn man Graf Platens er
wiesener Homosexualität sich erinnert, so lassen Wackenroders Ausbrüche 
hingebendster Schwärmerei für seinen abwesenden Freund wohl eine Deutung 
n~ch der Richtung zu. Daß W.'s Seele und Sinne jemals für ein Weib in 
Liebe entbrannt seien, dafür spricht nicht ein einziges Zeugnis. Dieser 
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Mangel an physischer Männlichkeit setzt sich fort in einer Psyche von einer 
Weichheit, die an Weichlichkeit grenzt." 

c) Der Arbeiter W. B rom m e erwäh~t S. 81 seiner, von Göhre h.eraus
gegebenen "L e .b e n. s b es.c h r e i b.u n gel n e s I? o.d ern ~ n A r ~ e I.t e r s 
(jena Eugen Dledenchs) em I e s b I sc he s Verhaltms zweier Arbeitennnen. 

, d) Art h u r M ö II er v a n den B r u c k betrachtet in s~inem, von ger
manozentrischen, resp. national-deutschem Standpunkte. gesc~nebene~ ~ssay
buche Z e i t er e nos sen" (Minden, Verlag Bruns) die stenlen, artIstIschen 
Liebhabereien h des "Homosexuellen" Oscar Wilde al~ typisch für die geistes
entwicklun er Albions und als letztes dekadentes Ghed der, et~a mit Byron 
u. Shelley ~insetzenden, wirklichkeitsflüchtigen Richt~ng der engh,schen Kunst. 
Besonders aus dem "urnischen Grundcharakter" leItet Verf. W. s mang~lnde 
vitale Kraft, seine egoistische, rein ästhetisierende Kultur, . das Femmme, 
Spielerische und Paradoxe seiner Erscheinung ab und stell~, mit Wahr~ng der 
nötigen Distanz, den Dorian Gray, vom Standpunkt emer. lebens.lch.e~en, 
zukunftfördernden Welt- und Kunstanschauung aus, neben die. KUrIosltats
Litteratur von der Art der Schriften des Marq~is de Sa~e etc. E1I1zelne A~s
führungen darf man wohl als zu stark ko~str~lert bezeichnen; d<?ch ~.chemt 
hier zum ersten Male eine vollkommen rIchtige Wertung. und Emschatzung 
W.'s in dem Kulturzusammenhang versucht worden zu sem. 

P. Harn e c her. 
12. Von 0 r. me d. W i I h. Harn m er, Berlin, gingen uns im Laufe 

des Berichtsmonats mehrere das homosexuelle Thema behandelnde oder 
wenigstens berührende Veröffentlichungen zu. 

a) 0 i e ge s chI e c h t I ich e Ei gen art der. g e. s und e n Fra u 
mit ein geh end e r W ü r d i gun g der man n w e I b II C h e. n U e b .. e ~ -
ga n g s f 0 r m e n", Verlag W: Malende, L~i~zig. In ihrem 2. Tell ?esch~ft.lgt 
sich die vorliegende Schrift mIt den Uramennn~n. Dr.. Hammer gleot el\1lge 
sehr interessante Selbstbeobachtungen. Ueber die rechtliche und gesellschaft-
liche Behandlung der Mannweiber sagt er: . . . 

"Man soll sie nicht vor den St.rafrichte~ b.ringen,. wenn sie .. sl.ch mcht an 
Jugendlichen vergreifen. Mögen eim&e Uramennnen s.l.ch Be~ch~ftIg~ngen zu
wenden, die sonst von Männern betneben wer~en, mogen sie sich fur berufen 
halten, die Welt zu verbessern - das kann mcht scha~e~. Au~h das v.~r
liebte Anschauen und das zärtliche Streicheln, das Ura\1lennnen Jungen Mad
chen geerenüber für angebracht halten, kann diesen. nich.t schade~. Nehmen 
die Lieb%sbezeugungen einen derben Zug an, ~ann. sich die A~gegrI~fe~e eben
sogut verteidigen, wie wenn ein Mann Angreifer ISt In. weiser E1I1sl~ht hat 
der Gesetzgeber die Liebeshandlungen geschle.chtsrelfer FI auen unter sich, s<?
weit sie mit beider Einwilligung geschehen, mcht .unter Strafe g~stellt. .. Alle1l1 
die öffentliche Meinung bestraft den urn.isc~~n Tr.leb. Sol.len wir der offent; 
lichen Meinung folgen? Ist für uns die ~ffentl.lch.~ Me~nung ~aßgebend. 
Für mich, als wissenschaftlichen Forscher ISt. d,~e offentliche Memung zwar 
Gegenstand der Untersuchung, nicht aber Hernn. .. 

Da ich nun keinen Menschen verachte wegen ~e1l1er em-
ebore~·e~ T·ri~be verachte ich auch Uranierinnen nicht. Ich weiß, daß. es 

~nter ihnen gute ~md schlechte Menschen gibt, edle und unedle .Naturen, s1l1n
liche und kalte körperlich und geistig, treu und abwechselnd Liebende. .Aber 
ich kenne kein~n Grund der mich bewegen könnte, zu d~m großen Unglu.cke, 
das Uranierinnen schon' durch ihre abweichende Bildung 1l1sofern zu er.lelden 
haben, als sie nicht verstanden und begriffen werden, auch noch das Gift der 
Verachtung zu fügen." . .. .. 

b) U e b er Pro s ti t ~ t ion und Horn 0 sex u a II tat, zugleich em 
Beitra zur Lehre von den Enthaltsamkeitsstörungen" ~Sonderabdru~k !US der 
Mon~tsschrift für Harnkrankheiten und sexuelle. I-!ygle.ne, 11: Jahrjang. 1 ~5, 

Heft 11 im obigen Verlag). Die Broschüre beschafhgt sich mit der et ~sc den 
Liebe ~nter den Prostituierten. Der Verfasser bestim.mt .~en Proz~n ~a z ~r 
Uranierinnen unter den Berliner Dirnen auf 1 Proz. biS hochsten~ roz. r 
legt seiner Schätzung jedoch nur die tahlen zugrunde, R~elc~e S~Ch v:~ss :~~ 
Acten der Sitt~npolizei ergeben. -b D r. ~ ß ~~ e d~r ~~rgeOn~n~ten Schrift 
s t ras s e 9, bittet bekannt zu ge en, a 
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Gratisexemplare Herren und Damen, welche sich direkt an ihn wenden, zur 
Verfüg ung stehen. '" . 

c) "T a g e b u c h ein e s Erz I ~ h u n g h a f tI I n & s. Selbs~~ekel~nt
nisse eines sinnlichen Mädchens über Ihre erste Manneshebe und uber Ihre 
weibliche Liebesempfindung" , in der Monatssc.hrift Tür Harnkrankheiten und 
sexuelle Hygiene", IIl. jahrgang, Heft ~, 1906, Im obIgen Verlage. . 

Die Veröffentlichung schildert emgehend auf Grund von tagebuchartJgen 
und sonstigen Ermittlungen die. feinere~ und .~röberen erotischen Gefühle 
zweier lesbischer Erziehungshäfthnge. DIe Ausfuhrungen Dr. Hammers ver
mehren unsere Kenntnisse des lesbischen Empfindungslebens. 

13. Aus der kürzlich erschienenen Schrift Prof. M. Grubers, des Nach
folgers Pettenkofers an der Universität München, "Hygiene des Geschlechts
lebens für Männer dargestellt" (Bibliothek der Gesundheitspfl~ge Bd. 13, 
Stuttgart 1905. Preis Mk. 1,20) ist folgender Passus (I?g. 66, !,V~nrrungen des 
Geschlechtstriebes") erwähnenswert: ... "Im all!Semem~n will Ich .nur s.agen, 
daß ich es für nicht bewiesen erhalte, daß derartIge Venrrungen, wIe NeIgung 
zum eigenen, Abneigung gegen das ande~e Ges.~hlecht. körp~rlich n?rmaler 
Menschen angeboren seien. In den allermeIsten Fallen smd dIese NeIgungen 
darauf zurückzuführen, in welcher Weise das Individuum zum ersten Male 
zum Genusse der Wollustempfindungen gekommen ist; ein Erlebnis, daß einen 
ungemein tiefen Eindruck zu. hinterlassen pflegt. Wie sich's ~brigen.s damit 
verhalten möge, ob diese Venrrung angeboren oder erworben Ist, kemesfalls 
dürfen Staat und Gesellschaft dulden, daß diese Personen, ("Homosexuelle", 
"Urninge") ihre Neigungen befriedigen .. Denn wenn man dies zuließe, \~ürde 
die Zahl der sogen. Urninge bald zu emem Heer heranwachsen und wurden 
Zeiten geschlechtlicher Ausartung kommen, wie die, welche den Untergang 
der antiken Kultur herbeiführen halfen." 

14. Von D r. P. J. M ö b i u s "Beiträgen zur Lehre von den 
Geschlechtsunterschieden" erschien im Berichtsmonat die 2. vermehrte Auflage 
von "Ueber die Wirkungen der Kastration", Heft 3 u.4undaus 
dem 11. Teil des Werkes "Die Geschlechter der Tiere", Heft tO, 
Verlag von Carl Marhold, Halle a. d. S. 1906. 

15. "D i e W a g e", Wien, vom 20. januar 1906 bringt einen Aufs~tz 
"B e i t r ä g e zu ein ern eu e n Si t t 1 ich k e i t sie h r e", der zugleIch 
eine Besprechung des letzterschienenen Werkes von Prof. Freud: "Drei Ab
handlungen zur Sexualtheorie", Wien 1905, Franz Deuticke und des von Otto 
Syka: "jenseits der Sittlichkeitsgrenze, ein· Beitrag zur Kritik der Moral" , 
Wien 1906, Akademischer Verlag, ist. Wir entnehmen den Ausführungen: 

"Diese christliche Denkweise bildet den Grundstock aller mittelalterlichen 
und neuzeitigen Ansichten und Gesetze. Es bietet sich ein einzig dastehendes 
Beispiel, wie Vergewaltigung der Natur durch die ungeheure Macht der Tra
dition zur heiligen Unumstößlichkeit wird und wie eine Idee die MenschheIt 
gleichsam hereditär zu infizieren imstande ist; es ist jene Idee, welche aIlen 
Leidenschaften der Sinne, allen jenen gewaltigen Erregungen des Organismus 
nur einen fixen Endzweck zuerkennt: die Vermehrung. Im Hinblick auf diese 
trügerische Erkenntnis ward an Stelle der Göttin Natur, die in verschwende
rischer Freigebigkeit nicht einen, sondern tausende Zwecke gab, ein selbst
gefertigter Götze "Sittlichkeit" gesetzt und der zelotische Fanatismus seiner 
Anbeter belegte alle jene, die sich vor ihm nicht beugen wollten, mit Schmach 
uud Aechtung. Und die Götzendienerei dauert fort bis in unsere Zeit, der 
heilige Eifer ist so groß denn je." Der Verfasser kommt dann auf die neueren 
Forschungen zu sprechen und sagt: "Von der ersten Auflage der "Psycho
pathia sexualis" - die allerdings wegen ihrer ausführlichen Beschreibungen 
der Perversionen Schätzung verdient, allein unverzeihlich in moralisierenden 
Kritiken sündigt - bis Hirschfeld, dem Vorkämpfer der Homosexualität, 
liegen mancherlei Stadien der Forschung und des Urteils. Mag auch des 
großen Wien er Psychiaters Werk einen gewaltigen Fortschritt bedeuten, de~n 
er war es, der zum ersten Male proklamierte, daß sexuelle Abweichungen m 
das Gebiet des Arztes und nicht in das des Richters gehören, so war doch 
seine Fassungskraft begrenzt und er vermochte sich nicht von alten Vor
urteilen soweit freizumachen, um nicht in verständnislosem Abscheu in allen 
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Erscheinungen nur ekle Krankheiten vor sich zu sehen. Unendlich langsam 
schreitet hier die Entwicklung der kritischen Beurteilung vor sich." Weiterhin 
wird erwähnt, daß "nicht ein psychischer Chock dem Organismus etwas 
fremdes oktroirt, sondern außere Einflüsse nur herausholen, was in 
ihm ist. Mit dem Festhalten an dieser Idee fällt natürlich der Begriff 
eines Unterschiedes von Normal und Anormal in sich zusammen und die 
Aufstellung einer Norm erweist sich als Truggebilde. jegliche Intoleranz 
gegen anders Geartetes, die sich solange als Sittlichkeit aufspielte, wird als 
verständnislose Engherzigkeit entlarvt, da sich nunmehr alle sexuelle Phäno
mene als Variationen, als Individualgestaltungen eines großen vitalen Komplexes 
erkennen lassen." Weiter heißt es: "Zur Gruppe der absolut Invertierten führen 
Uebergangsstufen der amphigen Invertierten, auf welche beide Geschlechter zu 
wirken vermögen, und der okkasionell Invertierten, die faux de mieux gleich
geschlechtlichen Verkehr pflegen." Nach einigen Uebergangssätzen kommt 
der Autor auf die Zusammenhänge, welche zwischen Erotik und Heiligkeit 
bestehen, zu sprechen. Die Auslassung zu diesem Thema beschließen den 
Aufsatz. 

16. In dem Buche "D i e Ab n 0 r mit ä t end e s See 1 e nIe ben s" 
von Paul Ranschburg finden sich in der Abteilung: "Die Abnormitäten des 
Geschlechtslebens" (S. 763) folgende Sätze: "Auch normale Triebe können in 
normalen Individuen zu Abnormitäten führen, wenn das Individuum, in welchem 
sie entstehen, infolge seiner Unorientiertheit oder seiner Lebensverhältnisse 
die rechte Richtung nicht findet, respektive das Gleichgewicht nicht kennt, 
durch welche der Ueberwucherung derselben gesteuert werden kann. Eine 
solche in der Pubertät häufig vorkommende Abnormität ist die Befriedigung 
des Geschlechtstriebes durch Onanie, die manchmal schon in frühester jugend 
vorkommt und deren Bekämpfung dadurch erzielt werden kann, daß man 
kleine Kinder unter gehörige Aufsicht stellt, größere, ohne sie zu erschrecken, 
aufklärt, den Energie-Ueberschuß durch gesunde körperliche Arbeit, Sport 
ableitet, Lektüre, welche die Phantasie aufregt, fernhält, die Willenskraft 
entwickelt und stärkt. Diese Erscheinung, welche den jugendlichen Organis
mus' abschwächt, die Phantasie erschöpft, die intensivere körperlich-geistige 
Entwickelung verhindert, kann sich durch Angewöhnung zur wirklichen Ab
normität entwickeln. 

Wir können die verschiedensten Abnormitäten des fortpflanzungstriebes 
an Indi~iduen beobachten, bei welchen schon die Grundlagen des geistigen 
Lebens nicht tadellos sind; bei welchen die vom Norm abweichenden Reize 
zur Geltung gelangen, indem sie auf günstigen B<?den fallen; . bei welchen n~~ht 
das Gewöhnliche, sondern das je mehr AbweIchende W~rkungen auslost. 
Zwar entwickeln sich auch diese aus den Erscheinungen der normalen Lebens
stufenweise bis zu den auffallendsten Abnormitäten. 

Auch zwischen normalen Kindern desselben Geschlechts ist die stark 
ans Si;{nliche grenzende Freundschaft keine geradezu seltene Erscheinung, die, 
besonders in Internaten, oft zu periodischen gegenseitigen Unzuchtshandtungen 
und wahren kleinen Liebschaften führt. Dies scheint ein Beweis dafür zu 
sein daß der Geschlechtstrieb beim Erwachen noch keine Geschlechtsunter
schi~de in Wirklichkeit kennt. Aber während der jüngling, dessen Organismus 
gesund ist, sich von diesen jugendverirrungen .leicht losmacht, werden die ~n 
falsche Bahnen gelenkten Triebe des degenenert Gest~lt~ten auch fer~erhm 
!n der abnormen Richtung verharren. Bei anderen Indlvld~en macht dIe au! 
Irrwege geratene Phantasie die Betätigung. des Geschle~.hts~nebes von alle~lel 
abnormen Situationen, Zuständen und Bedmgungen abhanglg, vo." de!"en Em
fluß das Individuum, auch im späteren ~eben, nur ausnahmsweIse SIch voll
ständig befreien kann. So entstehen dIe H 0 m.o sex u ~ 11 e n, .welche nur 
für das eigene Geschlecht sinnliche Li.ebe empfm~en; dIe S a dIs t e n und 
M aso chi s t e n bei denen die phYSIschen Bedmgungen der Wollust nur 
dann entstehen 'wenn sie Anderen, respektive sich selbst Schmerzen und 
Qualen zufügen'; die Fälle des fetis.chis.mu~, wo. die Befriedigung d~s Ge
schlechtstriebes nicht so sehr durch dIe smnhch gehebte Person, als VIelmehr 
durch Gegenstände, die derselben an.geh?ren, bedingt .. wird. Die versch.ieden
artigsten Abnormitäten können als ZIemlich naturgemaße Folgen auch m den 
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FälIen entstehen, in welchen die Begierde nach Wollust stärker ist als der 
eigentliche Trieb. Die fortwährend in WolIust schwelgende Phantasie er
schöpft die zur Verfügung stehenden Kräfte, die Verschwendung schwächt 
das Rückenmarkszentrum ab, welches nun auf oie, vom Gehirn stammenden, 
normalen Eindrücke nicht mehr rückwirkt. " 

17. Der "Magyar Figaro" brachte von Zolhan Szasz in einer seiner 
Nummern unter dem Titel: "A kik nem a nöt szeretik" (Die, welche nicht 
das Weib lieben), die Schilderung eines Gastmahls, das sich in Anlehnung 
an dasjenige Platos mehrere Budapester Herren mit ihren Lieblingen geleistet 
hatten, wobei sie aber durch die Polizei gestört wurden. Der Verfasser greift 
dann den § 241 des ungarischen Gesetzes, der unserm § 175 entspricht, 
heftig an, und ruft aus: "Zum Henker! Hat denn das Gesetz ein Recht dazu, 
die Liebeständeleien zweier normaler, erwachsener Männer zu bestrafen, die 
Niemandem einen Schaden zufügen, höchstens sich selbst? Ist ein solches 
Gesetz Recht? Nein; und möge dieser jetzige Fall, wenn er sonst zu nichts 
anderem gut ist, wenigstens eine große Bewegung hervorrufen, um einen un
gerechten Paragraph zu bekämpfen, der die angeborene, unausrottbare, das 
ganze Gemüt beherrschende Leidenschaft braver, sittlicher Männer zu einem 
anti sozialen Vergehen stempelt, und das Gefühl eines bösen Gewissens, das 
Schuldbewußtsein in Leuten erweckt, die oft viel reiner, sittlicher sind als 
Tausende und abermals Tausende von ehebrecherischen, die Prostitution ver
mehrenden heterosexuelIen Viveurs. " 

18. Die "Illustraded London News" vom 14. Okt. 1905 bringen eine 
Illustration "Boy-Athletes performing physical Drill before His Holiness the 
Pope", welches turnerische Schaustellungen der italienischen Jugend vor den. 
greisen Papste zeigt. Unter Berücksichtigung der Behauptungen der Schmäh
schrift, von denen wir in voriger Nummer berichteten, ist dieses Bild nicht 
ohne Interesse. 

19. Bei einer Besprechung der Schölermann'schen Uebersetzung der 
"Grashalm" von Walt Whitman und der Uebertragungen von Dr. O. E. Lessing, 
München, bemerkt die "Allgemeine Zeitung", München, 9. Febr. 06, unter 
Bezug auf das Whitman-Essay im letzten Jahrbuch für sexuelIe Zwischenstufen : 
"Gewissen modernen Kreisen mag Walt Whitman schon durch die homo
,exuellen Anlagen, die ihm nachgesagt werden, interessant sein. O. E. Lessing 
berühr~ diesen Punkt nicht, Schölermann nimmt Whitmann gegen diese An
schuldIgung - wen n e sei n e sol c h eis t - ausdrücklich in Schutz. 
In der Tat könnten seine Proben aus den "Kindern Adams" höchst drastisch 
die nor.mal-sexuelle Verfassung Whitmans beweisen, während allerdings in 
d~n gleIch darauf folgenden Calamus-Gedichten Anhaltspunkte für das Gegen
tet! gefunden werden könnten. Eine eben jetzt erscheinende medizinische 
~roschüre von Dr. med. Magnus Hirschfeld "Geschlechtsübergänge" (Leip
ZIg, W. Malende) bringt u. a. sogar die Doppelbildnisse Walt Whitmans 
und seines ung~nannten jungen Freundes, vermutlich des Arbeiters Peter Doyle, 
und geht dabeI wie von einer weiter nicht mehr zu beweisenden Tatsache 
der Homo~exual.ität .aus. Der Leser, der bei Whitman auf seine Rechnung 
kommen WIll, wIrd sIch auch fernerhin besser an die kraftvolle Persönlichkeit 
Whitmans, seinen ansteckenden Optimismus und an die Perlen seiner Leaves 
of Grass" halten." " 

. 20. I!TI "T a g", Berlin vom 8. Febr. 1906 bemerkt J u I i u s H art in 
semem kiemen Essay über "Die Sören-Kierkegaard-Liebe": "Neuerdings hat 
man das problem sehr einfach gelöst: Kierkegaard war ein Homosexueller? 
Ja, wer wIrd heute nicht für homosexuell erklärt? Man muß ordentlich ver
~nügt sein, wenns e!nem in den Zeitungen nachgesagt wird. Kürzlich las 
Ich es auch von memem Bruder und mir schwarz auf weiß gedruckt. ! Man 
lacht und legt's zu dem übrigen." 
. . 21. In .t: r t h ~ r Sc h n i t z I e r's: "Reigen" (Wien er Verlag, Wien), findet 

sIch Im ~. Stuck, DIchter und Schauspielerin, folgender Dialog: 
D Ich t er: .Also I?u betrügst Deinen KolIegen ... Benno. 

. Sc hau s.p lei e r In: Ha! Der Mann liebt ja überhaupt keine Frauen, 
weIßt D~ das mcht? Der Mann hat ja ein Verhältnis mit seinem Briefträger! o Ich te r: Ist das möglich! _ 
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22. In einem Aufsatz" "R e I i g ion s s c h w i n die run d We I t
a ns c hau u n g s a k r 0 bat e n" schildert Vi c tor Ha d w i ger in der 
W e I tarn Mon tag", Berlin 19. Feb. 1906, in drastischer Weise das Ge

bahren gewisser Homosexueller, deren Verhalten, sollte Hadwiger Tatsachen 
geben, was von kompetenter Seite allerdings bezweifelt wird, in der Tat mehr ge
eignet erscheint, das alte Vorurteil der Menge gegen den Homosexuellen zu be
stärken, als zu beseitigen. Wir geben nachstehend die betreffende Stelle aus Had
wigers Bild: "Von der historischen Cah~hausecke, in der der kleine Bomben
christus Platz nimmt, haben die Augen nur einen kurzen Weg zu jenem runden 
Tischchen, das weniger historisch, aber dafür umso "interessanter" ist. Auch 
hier wird Religion gemacht, auch hier ist jeder ein Heiliger, der in der Maske 
des Verstossenen an sein gutes Recht appelliert. Auch hier riecht es - noch 
übler - noch sozialer fast. Das sind die Priester der Göttin Urania, die 
unaussprechlichen, mit dem Revers im Wappen. Sie sind längst eine an
sehnliche Sekte geworden und sie hoffen in ihrer degenerierten Perspektive, 
daß ihnen die faulende Zeit noch viele Gläubige zuführt. - Wir Gesunden, 
uch wir mit der großen Toleranz, stehen diesem Wachsen verpesteter 

Erotik mit Ekel und Grauen gegenüber. Unsere Kulturfreudigkeit und Huma
"lität ist da in in eine Sackgasse geraten. Wohl haben wir das große Pfui 
auf den Lippen, aber es paßt nicht zu unseren Ueberzeugungen. Oder dürfen 
wir der Polizei etwa Vorschub leisten, wenn sie die Geißel des § 175 schwingt. 
- Nein! So kehren wir uns denn entmutigt ab und behalten unser Tem
perament und unsere guten Instinkte wie die geballte Faust in der Tasche. 
Wir bleiben wissenschaftlich-humanitär, aber an das kleine runde Tischchen 
setzen wir uns nicht. Von ferne wollen wir ein wenig zuhören, so um der 
Wissenschaft willen. Wo das kleine Wörtchen geschäftig rotiert und der 
t.ine Gedanke, das eine Glück. Gewiß, unser warmes Lotterbett ist uns 
manchmal lieb gewesen, aber ein Leben kann es uns doch nicht ausfüllen, 
wie Jenen hier, "den andern". Aber nicht nur ihre Tafelfreuden, ihre Wissen
schaft, ihre Kunst, alles in ihnen ist angefüllt mit dieser ihrer Erotik. Ihr 
Körper kann nicht mehr objektiv sein, ihre Augen, ihre Hände, alles lebt 
zu diesem Ende, ihre Seele findet keinen andern Weg mehr in der Welt. -
Und wenn der viel diskutierte Paragraph doch seinen dies irae erlebt, wer 
wird uns vor der zudringlichen Göttin beschützen, ihrer Religion und ihrem 
Priestertum? !" 

23. Die "Heine - Nummer" der "L u s t i gen BI ä t te r", Berlin, brachte 
unter den "Variationen über Themen von Heine" eine, betitelt ,,0 ern e u e 
P I at e n". 

"Ein Jüngling liebt einen Jüngling, 
Der liebt einen andern zumeist, 
Der andere liebt einen andern 
Und ist mit diesem verreist. 

Es ist eine alte Geschichte, 
Doch bleibt sie ewig neu, 
Und wem sie just passieret, 
Der kommt in die Stadtvogtei. " 

24. Die Vor,träge in den Provinzialstädten, mit denen im verflossenen 
Monat in Stettin begonnen wurde, sind in r;liesem Monat fortgesetzt worden. 
D r. B tt r c h a r d hielt am 16. d. M. einen Vortrag in Dan z i g, am 19. 
111 K ö n i g s b erg und am 20. in Ins t erb u r g über "H 0 m 0 sex u a I i
t ät im Lichte der Wissenschaft, für und gegen die Auf
h eb u n g des § 175 R-St.-G.-B." 

Der Dan z i ger Vortrag war gut besucht; die Zuhörer folgten dem 
Referenten mit gespannter Aufmerksamkeit und spendeten ungeteilten Bei
fall. Auch aus privaten Unterhaltungen mit angesehenen Danziger Ein
wohnern konnte der Vortragende am folgenden Tage entnehmen, daß die 
Ausführungen zur Klärung der Anschauungen über die homosexuelle ~rage 
beigetragen hatten. Die Presse in Danzig beschränkte sich auf sehr dIplo
matisch gehaltene Berichte. So schreibt die Dan z i ger Z e i tun g: 

"Gestern abend fand im "Dan ziger Hof" eine gut besuchte Ver-
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sammluna statt, in welcher Herr Dr. med. Burchard-Berlin einen Vortrag 
nur vor Herren hielt, der eine Konstitutions-Anomalie bei Menschen betraf. 
Redner besprach die körperliche und geistige Veranlagung dieser anormalen 
Personen und verlangte, daß sie strafgesetzlich nicht ungünstiger behandelt 
werden, wie die normalen Menschen, was jetzt durch den § 175 des 
Str.-G.-B. geschieht." 

Der Vortrag in Kö n i gs be r g brachte einen uneingeschränkten Erfolg. Das 
Publikum setzte sich aus den besten Gesellschaftsklassen zusammen. Besonders 
hervorzuheben ist, daß die angesehensten Vertreter der Königsberger Aerzte
schaft anwesend waren. Zu dem Vortrage äußert sich die Königsberger 
Hartungsche Zeitung: . . 

"Die homosexuelle Frage und der § 175 bildete den Gegenstand eines 
sehr bemerkenswerten Vortrages, den Dr. med. E. Burchard am Montag
auf Veranlassung des "Wissenschaftlich-humanitären Komitees" im hiesiger 
Schützenhause hielt. Es handelt sich dabei um eine seltsame Natur
erscheinung auf dem Gebiete des Geschlechtslebens, die in weiteren Kreisen 
noch wenig gekannt oder (und zwar nicht ohne Zutun unserer Gesetzgebung) 
falsch beurteilt wird. Der Vortragende dürfte durch die vorurteilsfreie, sach
liche und lichtvolle Behandlung, die er der heiklen Frage angedeihen ließ. 
nicht wenig zu der ebenso erwünschten wie notwendigen Aufklärung aller 
Beteiligten und Unbeteiligten beigetragen haben. Ein weit über zweihundert 
Köpfe zählendes Damen- und Herrenpublikum, in dem besonders auch der 
Aerztestand vertreten war, folgte den anderthalbstündigen Ausführungen mit 
ungeteiltem, lebhaftem Interesse." 

Hieran schließt sich eine sehr ausführiiche Inhaltsangabe des Vortrages. 
Der Vortrag in Ins t erb u r g fand wieder nur vor Herren statt. Der 

Zuhörerkreis war naturgemäß ein kleinerer. Es waren etwa 150, größten
teils akademisch gebildete Herren zugegen. Aerzte und Juristen waren be
sonders zahlreich vertreten. Durch eine sich an den Vortrag anschließende 
Diskussion wurden mehrere Einzelheiten klargestellt. So kam ein älterer Arzt 
auf den "in differenzierten Geschlechtstrieb" zu sprechen und bemängelte die 
statistischen Ermittlungen. Der Vortragende suchte ihn in eingehenden Aus
führungen zu wiederlegen und fand damit bei dem Publikum allgemeinen 
Beifall. 

Wir können somit mit den bisherigen ideellen Erfolgen der Provinzial
vorträge recht zufrieden sein, während die erhebliche Inanspruchnahme des 
Vortragsfonds diesen fast gänzlich erschöpft hat, daher die für Ende März 
in Aussicht genommenen Vorträgen in der Rheinprovinz in Frage gestell t 
sind. Wir bitten daher um Zuwendungen an den Vortragsfonds, sodaß die 
Fortsetzung der Aufklärungsarbeit ermöglicht wird. 

25. a) Am Dienstag, den 6. Febr. hielt Dr. Magnus Hirschfeld im Char
lottenburger Casino, Berlinerstr. 121 vor dem "Ver ein ab s tin e n te r 
S t u den t e n" und zahlreichen Gästen einen Vortrag über "G e s chi e c h t s
übe r g ä n g e und Ho m 0 sex u a li t ä t". Die Ausführungen des Vor
tragenden fanden bei der Zuhörerschaft reges Interesse unb lebhaften Beifall. 
In der dem Vortrag sich anschließenden Diskussion traten gegnerische Redner 
nicht auf. 

b) Der vom Moabiter "Verein für Gesundheitspflege" am 
19. Feb. 1906 im Saale der Brauerei Patzenhofer, BerJin, Turmstr. 2425, ver
anstaltete, von Dr. Hirschfeld gehaltene Vortrag "U e b erd i e V e rf 0 I gun g 
der Homosexuellen mit besonderer Berücksichtigungder 
An g r i f f e der Si t t I ich k e i t s - B ewe gun g" war überaus stark be
sucht. Der Redner setzte in mehr als anderthalbstUndiger Rede eingehend 
auseinander, daß für die angestrebte Aufhebung des § 175 naturwissenschaft
lic!1e, juristische, praktische und allgemein menschliche Gründe maßgebend 
selen. Er war bemüht, die Gegengründe, welche von den Anhängern der 
Sittlichkeitsbewegung geltend gemacht werden, Punkt für Punkt zu widerlegen. 
In der dem Vortrag folgenden Diskussion meldete sich auf die Aufforderung 
des Vorsitzenden ein junger Mann zum Wort, der sich als Anhänger der 
Sittlichkeitsbewegung bekannte. Der Herr erklärte, er habe zwar den Vortrag 
nicht mit angehört, sondern nur den Schluß und den Beifall des Auditoriums 
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vernommen. Ohne jede Begründung wandte er sich gegen die Bestrebungen 
zur Aufhebung des § 175 und schloß seine ausfallenden Anariffe mit den 
Worten "Armes Deutschland! wie tief bist du gesunken, daß s~lbst deutsche 
Frauen solcher Schweinerei Beifall klatschen!" - Dr. Hirschfeld ließ dem 
Redner eine zwar scharfe, aber berechtigte Abfertigung zu teil werden, in der 
Dr. H. außer dem Ton des Vorredners vor allem geißelte, daß derselbe seine 
Beleidigungen des Publikums und der wissenschaftlichen Verfechter der Auf
hebung des Paragraphen vorgebracht habe, ohne den Vortrag gehört zu haben. 

26. Weitere Vorträge über die homosexuelle Frage fanden statt: 
a) in C ö I n a. R h. sprach am Sonnabend, den 3. Feb. 1906 Professor 

Dr. A s c h a f f e n bur g vor einer Ver sam m I u n g von M i I i t ä r _ 
ä r z t e n über die Homosexualität. Der Redner trat in seinem Vortrag für die 
Abschaffung des § 175 ein. 

b) in 0 arm s t a d t sprach in der "F r eie n li t e rar i s c h e n V e r
einigung" am 14. Feb. 1906 der Schriftsteller Paul Westheim über 
das Thema "W i der n a tür I ich e N a t u r tri e b e !" Ein e Sex u a I _ 
fra g e und ihr e uns i n n i g s teL ö s u n g. " 

c) Im M e d i z i n i s c h - n a t u r w iss e n s c h a f t I ich e n Ver ein, 
Berlin, hielt 0 r. me d. K ü I z aus Neuenahr einen Vortrag über Horn o
s e x u a I i s mus, dem sich eine lebhafte orientierende Diskussion anschloß. 

d) In S to ckh 0 I m hielt am 13. Feb. 1906 Pau I B ü rg e r-D i eth e r 
einen Vortrag: "Die Revolution des XX. Jahrhunderts", in 
welchem die heutige falsche Moral gegeißelt und für eine naturgetreuere Auf
fassung des Sexualproblems eingetreten wurde. 

27. Am Mittwoch, den 14. März wird Dr. Hirschfeld in dem Saale von 
Wäbekindt & Co., Berlin N., Badstr. 19, über "G es chi e c h t s übe r g ä n ge 
und Ho m 0 sex u a I i t ä t" sprechen. 

28. Das "N e u e Wie n e r Tag e b I a t t" vom 12. Februar 1906 
berichtet über die Verhandlung im Falle des Prof. 3 e e r vor dem Kassa
tionshofe Folgendes: 

"Vor dem Obersten Gerichts- als Kassationshof unter dem Vorsitze des 
Senatspräsidenten Dr. von Höpler findet heute die Verhandlung über die 
Nichtigkeitsbeschwerde des außerordentlichen Professors an der Wiener Uni
versität Dr. Theodor Beer statt, welcher von einem Wiener Erkenntnissenat 
in einer zwei Tage dauernden Verhandlung des Verbrechens der vollbrachten 
und versuchten Unzucht im Sinne des § 129 I b Strafgesetz schuldig ge
sprochen und zu drei Monaten einfachen Kerkers verurteilt wurde. Nach der 
Verhandlung wurde Professor Beer in Haft genommen, jedoch am folgenden 
Tage gegen eine Kaution von 200000 Kronen auf freien Fuß gesetzt. 

Die von den Verteidigern eingebrachte schriftliche Nichtigkeitsbeschwerde 
ist ein stattlicher Band von 63 Folioseiten, ein Teil davon ist aber vom 
Obersten Gerichtshofe bereits in nichtöffentlicher Verhandlung verworfen 
worden. Die zur heutigen Verhandlung zugelassenen Nichtigkeitsgründe 
materiell-rechtlicher Natur stützen sich auf die Punkte 9 und 10 des § 281 
St.-P.-O., auf die unrichtige rechtliche Verurteilung und Subsumierung der Tat. 

* * * Die Verhandlung begann um 91
2 Uhr. Professor Dr. Beer ist nicht er-

schienen. Oie Verhandlung wird geheim durchgeführt; außer den drei Ver
trauensmännern haben nur Advokaten und richterliche Beamte Zutritt. 

Nach einem Referat des Hofrates 01'. Schörghuber ergreift Regierungs
rat Dr. Adolf Bachrach zur Ausführung der Nichtigkeitsbeschwerde das Wort. 
Er führt aus: 

_ Kaum zu übersehen sind die Justizirrtümer, welche durch Aussagen von 
Kindern und im jugendlichen Alter stehenden Personen verschuldet wurden. 
Die moderne Wissenschaft versucht auch hier Hilfe zu schaffen und die Ar
beiten eines Liszt, Groß und William Stern haben auch in der Praxis all
mählich Beachtung gefunden. Aber die Ergebnisse ihrer Forschungen auf dem 
Gebiete der Psychologie im allgemeinen und ein glänzendes Gutachten Sterns 
im besonderen Falle haben ebenso wenig wie die Widersprüche und Expan
sionen in den Aussagen der jugendlichen Zeugen und ebensowenig wie der 
Hinweis auf die Selbstbekenntnisse eines Goethe und eines Gottfried Keller 
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zu verhindern vermocht, daß die Bekundungen eines ~skar F. u~d Gustav St. 
genügten, die Unterlage eines verurteilenden Erkenntmsses zu bIlden. ~eute 
obliegt Jer Verteidigung, das Urteil der erst~n Ins~anz .yo~ and~ren Gesichts
punkten aus zu bekämpfen, d~.nn. auch a~. diese ElgentumlIchkeIt unseres Ge
setzes mußten wir uns allmahlIch gewohnen, daß zwar, wenn. Geld. oder 
Geldeswert in Frage kommt, regelmäßig die Ueberprüf~!lg der nchterlIchen 
Ueberzeugung zulässig ist, daß aber dort,. wo die hochsten. Guter des 
Menschen: Ehre, Freiheit und die ganze EXistenz, auf ~em Spiele stehen, 
die Berufung ausgeschlossen erscheint. So werde ich mir denn gestatten, 
eingeengt durch die Normen der Paragraphen 258 und 288 der Strafproz.eß
ordnung, darzutun, daß selbst die "Feststellungen" der ersten I~stanz mcht 
ausreichen eine Verurteilung des Professors Dr. Beer zu rechtfertIgen. 

Nach eingehender Besprechung des Tatbestandes und Kritik des Ver
fahrens kommt Regiem<1gsrat Dr. Bachrach zu dem Schlusse, daß das Urteil 
mit solchen Mängeln behaftet sei, daß es unm?glich aufrechterh~lten werden 
könne. Es handelt sich um einen J\'\ann der Wissenschaft, der ~Ie ~rnste~ten 
Studien getrieben, dabei. aber Liebe z~r Kunst bewährt. hat, ~Ie mc.ht leicht 
ein zweiter. Kommen wird der Tag wieder - dessen smd WJr gewIß - ~n 
welchem auch in diesem Falle dargetan werden wird, daß Oskar F. kein 
"Fanatiker der Wahrheit" ist, wie seine Mutter ihn gesc~lilder~ ha.t, ~nd daß 
wir es mit einem jungen Menschen zu tUIl haben, der emst sich m die Seele 
schämen und kränken wird, seiner Phantasie freien Lauf gelassen .zu hab~n . 
Kommen wird der Tag, wo auch die Harmlosigkeit des Vorfalles Im. AtelIer 
Germela aller Welt offenbar sein w}rd. Ein nervös ver~tim~ter, mit I11C~t 
unerheblicher Herzneurose behafteter Junger Mensch kann m semer Phantasie 
unendliches Unheil stiften. 

Regierungsrat Bachr~ch. stel!t namens beide\ Verteidiger die Bitte, der 
KassationsllOf wolle der NIchtIgkeitsbeschwerde willfahren, das angefochtene 
Urteil in seiner Gänze als unrichtig aufheben und Professor Doktor Beer 
sofort freisprechen, eventuell eine neue Verhandlung anordnen. 

* * 
Nach den Ausführungen des Hofrates Lorenz und dem eingehenden 

Plaidoyer des Dr. Zweibrück wurde 1/21 Uhr das Urteil verkündet. Die 
Nichtigkeitsbeschwerde wurde verworfen. . . 

29. Von Erpressungsfällen, welche mit der homosexuellen :\nlage emes 
oder beider Beteiligter im Zusammenhange standen, kamen uns Im laufenden 
Monat die nachstehenden zur Kenntnis: 

a) "Statt nach Monte Carlo ins Gefängnis. Viertausel:d Mark ver~uchte 
ein junger Deutsch-Russe namens Georg v. jenken von emem Herrn In der 
Augsburgerstr. zu erpressen, den er Verfehlungen beschuldigte, die nach dem 
§ 175 des Strafgesetzbuches als unsittlich bestraft werden. Geor~ v. jenken 

;:: wollte gern mit einer jungen Dame einen Ausflug nach Monte S:arlo unter-
Q) nehmen und bezeichnete eine Erpressung als die beste Art, Sich Geld zu 

machen' zunächst hat er sich aber darin verrechnet, denn er wurde gestern 
bIl verhaftet. Georg v. jenken hatte an den Herrn, der sich eines guten Rufes 
C erfreut und sich durch Wohltun auszeichnet, ein Schreiben gerichtet, in dem 
:: er ihn aufforderte, ihm sofort 4000 Mark auszuhändigen. Er brauche. das 
CI) Geld, weil er mit einer jungen Dame entfliehen müsse. Er fügte el111ge 
CI) Drohungen an. Der Privatier, der sich keinerlei Vergehen bewusst wa!" ab~r 
Q) auch jeden Skandal vermeiden wollte, erklärte dem Erpresser, daß er .slch die 
'- Sache überlegen und ihm schriftlich Antwort erteilen werde. Als er Ihm nun 
Cl. auch wirklich schrieb, daß er ihn mit einer kleinen Summe unterstützen wolle~ 
'- antwortete der Erpresser, daß er am Abend zu einer bestimmten Stund~ bel 

t.IJ dem Herrn erscheinen würde und falls er nicht die ganze Summe erhielte, 
seine Drohung sofort wahrmachen werde. Der Bedrohte setzte sich ab.er !n
zwischen mit der Kriminalpolizei in Verbindung und als v. jenken WirklIch 
zur angegebenen Zeit vor dem Hause erschien, sistierten ihn zwei Kriminal
beamte. Man fand bei v. jenken einen scharfgeschliffenen Dolch." 

Berliner Tageblatt, Berlin, 30. jan. 1906. 
b) 0 res den - A. In der Nacht des 24. januar lernte d~~. ~twa 

26 jährige W. R, Sohn achtbarer und vermögender Eltern, den 20 Jahngen 
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Professionierten E. kennen, über dessen homosexuelle Veranlagung er von 
~ritter Seite .unterrichtet war. R drängte sich dem jungen Mann auf, begleitete 
Ihn nach sem er Wohnung und bat, die Nacht über bei ihm bleiben zu können. 
E. in R einen GI~ichge~innten vermutend, gewährte dies. In der Wohnung 
angelangt, entledigte Sich E. der Kleidung, während R angekleidet sich auf 
das Sopha legte. Beim Gutenachtsagen bat R. mit E. das Bett teilen zu 
dürfen, was ihm gleichfalls gestattet wurde. Nach einiger Zeit bemerkte E. 
in bereits stark schlaftrunkenem Zustand, daß R ihn zu paedicieren versuche. 
Seine abwehrenden .Bemühung~n wurden j~doch von dem älteren und kräftigeren 
R gewaltsam ·vereltelt, wobei E. auch eme blutende anale Verletzung erlitt. 
Ein unterdrückter Schmerzensschrei des E. wurde sogar von seiner Logis
wirtin vernommen. Schliesslich verlangte R. wieder aus dem Hause gelassen 
zu werden . E. begleitete ihn notdürftig bekleidet an die Haustür. Dort ver
langte R' von E. plötzlich 20 Mark mit dem Bemerken, daß er diese stets 
in ähnlichen Fällen erhalten habe. E. habe ihn "betäubt, sodaß er suggestiv 
gezwungen gewesen sei, den Akt bei ihm vorzunehmen", andernfalls würde 
er ihn sofort verhaften lassen. E. der die verlangte Summe nicht zur Ver
fügung hatte, bestritt natürlich den "Betäubungsversuch", erbot sich jedoch, 
zur Vermeidung peinlicher Weitläufigkeiten, R das Geld am nächsten Tage 
zu geben. Doch lehnte R. dies ab und gestattete E. erst nach längerem 
Bitten sich vollständig anziehen zu dürfen. Auf der Straße angelangt erstattete 
R bei einem patroullierenden Nachtgendarmen gegen E. Strafanzeige, worauf 
beide von dem Beamten zur Bezirkswache sistiert wurden. Die Beteiligten 

ci befinden sich zur Zeit auf freiem Fuße, doch haben bereits die nötigen Ver
~ I nehmungen stattgefunden. Ueber den gerichtlichen Ausgang der Sache wird 

gegebenenfalls berichtet werden. Mchls. 
bn c) "Der Schachtmeister Fr i tz W ag ne r von hier wurde wegen Er
C pressung zu einem jahr Gefängnis verurteilt. Die Erpressung richtete sich 
:: gegen einen Anstreichermeister, dem er gedroht hatte, er würde ihn wegen 
fI) Vergehens gegen den § 175 des Str.-G.-B. anzeigen. Die Verhandlung fand 
fI) bei verschlossenen Türen statt." Köln. Ztg., Köln a. Rh., 31. jan. 1906. 
G.I d) Aus London wird über eine Erpressungsaffäre gemeldet: Wegen 
'"' Erpressung haben sich jetzt vor dem Polizeirichter in Bow Street Isidor 
Cl. Steiner, alias An ton G ru e b'e r, ein österreichischer Untertan, seines 
'"' Zeichens ein Bäcker, und G C 0 r g Fra s er, ein Amerikaner zu verantworten. 
'~ Der Ankläger ist ein junger Mann von 26 jahren, dessen Name von den 

Vertretern der Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben wurde, der im 
November vorigen jahres zum ersten Mal nach London kam. Er machte da 
in einem Restaurant bei Piccadilly Circus die Bekanntschaft des Fraser, auf 
dessen Einladung er ihn in dessen Wohnung begleitete. Kaum waren die 
Beiden eine Weile dort, als Fraser zum Fenster trat, die jalousie emporzog 
und dann gleich wieder fallen ließ, was offenbar ein Signal war, denn einige 
Minuten später kam Stein er ins Zimmer gestürzt, sagte, er sei der Hausherr, 
und rief, er könne sein anständiges Haus nicht diskreditieren lassen, klagte 
den jungen Mann eines Sittenverbrechens an und drohte die Polizei zu holen. 
Er trat in der Tat zum Fenster und zog eine Pfeife hervor, um seine Drohung 
wahr zu machen. Fraser mischte sich da ein und nach einigem Verhandeln 
erklärte sich Steiner bereit, die Sache vertuschen zu wollen, wenn der junge 
Mann ihm 50 Pfd. Ster!. zahle. Er zog zu gleicher Zeit ein Schriftstück her
vor, das offenbar in Vorbereitung gehalten wurde, in welchem der junge 
Mann seine Schuld bekannte. Steiner und Fraser begaben sich sodann mit 
ihm nach seiner Wohnung, nahmen ihm dort seine Uhr und Kette, Ringe und 
Bargeld, das er bei sich hatte, ab, erhöhten ihre Forderung auf 100 Pfd. Ster!. 
und erklärten ihm, diese müssten am nächsten Nachmittag bis 4 Uhr gezahlt 
sein, widrigenfalls sie Anzeige erstatten und ihn der Polizei übergeben würden. 
Der junge Mann beriet sich mit einem Freunde ur.d dieser veranlasste ihn, 
den Betrag wohl zu zahlen, aber die Nummern der zehn 10 Pfund-Noten 
vorzumerken. Am nächsten Tage wurde dieser Betrag gezahlt, von dem 
nunmehrigen Kläger aber ,die Sache auf sich beruhen gelassen, da e~ s~inen 
Namen nicht in die Oeffentlichkeit gezerrt haben wollte. Im Mai dieses 
Jahres sprach ihn aber Steiner, den er zufällig im Westende traf, an und 
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ersuchte ihn um einen Sovereign. Der junge Mann hatte nur etwas Silber 
bei sich und Steiner begleitete ihn daher nach Hause, wo der junge Mann 
sich ein Pfund von seiner Hausfrau geben ließ und es Steiner überreichte, 
dem sich inzwischen auch Fraser angeschlossen hatte. Beide drangen in sein 
Schlafzimmer ein, nahmen die dort liegende neu angeschaffte goldene Uhr 
und Kette, einen Ring und anderen Schmuck an sich und erklärten, er müsse 
ihnen am nächsten Tage 20 Pfd. Sterl. geben, widrigens sie ihn verhaften 
ließen. Sein Hinweis darauf, daß sie sich schriftlich verpflichtet hätten, keine 
weiteren Schritte zu unternehmen, half nichts, und am nächsten Tage über
reichte er den bei den Erpressern eine 20 Pfund - Note und ersuchte sie 
um die RÜCkgabe der Schmucksachen, die sie, wie sie gesagt hatten, nur zur 
Sicherheit an sich genommen hatten. Sie lachten ihm jedoch ins Gesicht und 
sagten die Sachen wären schon verkauft. Der junge Mann zog wieder einen 
Preund zu Rate, und auf dessen Veranlassung begab er sich nach Scottland 
Yard und erstattete die Anzeige, die zur Verhaftung der beiden Erpresser und 
weiter dazu führte, daß die Staatsanwaltschaft die strafgerichtliche Verfolgung 
aufnahm. Die beiden Angeklagten, denen nachgewiesen wurde, daß sie die 
Ffd. Sterl. 20-Banknote und einige der Pfd. Sterl. 10-Noten ausgewechselt 
hatten, wurden auf acht Tage zurückgestellt und ihr Ersuchen, gegen Bürg
schaft auf freien Fuß gesetzt zu werden, abgelehnt. 

e) "Zu der im vorigen Monatsbericht bereits erwähnten Erpressungs
angelegenheit des M r. R 0 bel' t Ball a n tin e, die diesen zum Selbstmord 
trieb, ist nachzutragen, daß gegen die Erpresser John Hawkins, Henry Michie 

;:: und F. C. Duncan bereits 59 Indizien gesal11l1lelt sind, und es wahrscheinlich 
~ zur Verurteilung kommen dürfte, da kein Zweifel an der Schuld dieser Per-

sönlichkeiten bleibt. 
bJ) f) Am 13. Februar wurde von der Berliner Strafkammer gegen den 
C G las e r Per s ich verhandelt. P. hatte einen hiesigen Herrn zu erpressen 
::s versucht. Dieser ging scheinbar auf das Verlangen des P. ein und bestellte 
CIJ ihn in seine Wohnung, wohin er auf dieselbe Zeit 2 Herren der Kriminalpolizei 
CIJ bestellt hatte. Die beiden Herren hörten vom Nebenzimmer aus die von dem 
~ Erpresser wiederholte Drohung und nahmen ihn fest. Das Gericht ging in 
l-o Anbetracht der "Gemeingefährlichkeit dieser Individuen" über den auf 8 Monate 
p.. lautenden Strafa.ntrag des Staatsanwalts und verurteilte P. zu 9 Monate 
l-o Gefängnis sowie 3 Jahren Ehrverlust. 
~ g) "Strafkammersitzung vom 19. Februar. Ein Erpresser. Der Former 

Wilh. Ferdinand Vogel war hier ohne Stellung, während seine zahlreiche 
Familie auswärts darbte. Um dieser Kalamität zu entgehen und schnell reich 
zu werden, dazu glaubte er plötzlich ein Mittel gefunden zu haben. Er ent
sann sich - so gibt er wenigstens an -, daß ein Freund aus Niederhöchstadt 
ihm erzählt habe, ein Offizier habe ihm (dem Freund) als er in Saarburg bei 
den 97ern diente, unsittliche Anträge gemacht. Der Offizier solle jetzt in 
Frankfurt wohrten. Der Angeklagte setzte sich nun hin und schrieb am 
9. Januar d. J. hier an einen hochstehenden städtischen Beamten, der zufällig 
den betreffenden Namen führt, der aber im übrigen mit der ganzen Geschichte 
nichts zu tun hat, einen anonymen Brief und versuchte den Beamten unter 
Hinweis auf die Vorgänge beim Militär zur Hergabe von Geld zu bewegen. 
Da nach seiner Ansicht die Familie ja "immens" reich sei, s9 waren seine 
Forderungen auch nicht sehr bescheiden. Er brauche zu seiner Equipierung 
für die afrikanische Schutztruppe im ganzen 3000 Mark. Vorläufig wolle er 
sich aber mit einer Abzahlung von 1000 Mark begnügen, die der Beamte ihm 
postlagernd Hauptbahnhof unter der Chiffre F. W. 697 an einem bestimmten 
Tage senden möge. Dieser Brief wurde von dem Empfänger sofort der Poli
zei übergeben und diese deponierte im Antwortschreiben unter obiger Chiffre, 
der Empfänger möge sich in den Wartesaal erster Klasse begeben, wo ihm 
das Geld ausgehändigt werden solle. Der Angeklagte holte den Brief aber 
erst einige Tage nach dem Termin ab und entging so seiner Verhaftung. Am 
23. Januar schrieb er nun nochmals einen Brief an den Beamten, der eben
falls der Polizei übergeben wurde. Als er nun zur festgesetzten Zeit die Ant
wort abholen wollte, wurde er festgenommen. In seiner Verteidigung gibt der 
Angeklagte Proben von seiner Bibelkenntnis zum besten. "Wenn ich auch 
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cl ~it Engelszungen. redet~, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nur ein 
~ ton~nd Erz un~ eme klIngende Schell~" begin?t er seine Ansführungen. Er 
b.O e:zahlt von semer große!1 Not und wIe Jesus Ja auch der Ehebrecherin ver
s:: z~ehen: Er hoffe, daß dIe Verhandlung ihm nicht ein Eckstein der Verdamm
~ n!s s~m, sondern zur Ermahnung und Belehrung dienen werde. Das Gericht 
~ gIbt Ihm durch Zuerkennung von zwei Jahren Gefängnis Gelegenheit seine 
100 Bibelstu<;lien zu ver~olls.~ändi~en. I~ Anbetracht der ehrlosen Handlungsweise e- werden Ihm auch dIe burgerlIchen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf jahren 
tIJ aberkannt. Frankfurter General-Anz. vom 20. Febr. 1906. 

30. Von Verurteilungen wegen Vergehen gegen den § 175 des Strafgesetz-
buches kamen uns folgende zur Kenntnis: . 

a) "Oberleutnant. und § 175. Das Nürnberger Oberkriegsgericht des 
3. ba.yer. Armeekorps hIelt ge~tern eine geheime Sitzung ab, bei welcher so
gar dIe Vertreter der Presse mcht zugelassen wurden. Es handelt sich um 
folgende Sache: Das Gouvernementsgericht Ingolstadt verhandelte am 13. 
November 1905 gegen den Oberleutnant Jos. Oppelt und den jnfanteristen 
Ludwig Böhm, beide. vom .. lO. Inf.-Reg ... wege~ Verge~ens gegen den § 175 
R.St.G.B. Das Gencht fal~te gegen Bohm emen FreIspruch, verurteilte aber 
Oberleu~nant Oppelt zu zweI. Monaten Festungshaft. Gegen dieses Urteil legte 
der. Genchtsherr Berufung em upd mit dieser hatte sich jetzt das Oberkriegs
g~n~ht z~ befassen. Das UrteIl desselben ging dahin: 1. Böhm kann eines 
SltthchkeItsvergehens nicht f.ür schuldig befunden werden, die Berufung wird 
daher verwo~fen und e~ ~lelbt demgemäß beim Freispruch; 2. Oberleutnant 
Oppelt hat SIch zwar slttlIchr Verfehlungen zu schulden kommen lassen diese 
~ind jedoch solcher Art, . daß. si~ strafgesetzlich nicht zu fassen sind; d~gegen 
ISt Oppelt der vorschnftswldngen Behandlung eines Unteraebenen schuldig 
und. wird ~iesetwege~, in Stattg~bung der Berufung und unt:r Aufhebung des 
erstmst.anzhchen Urtell~, zu zweI ~onaten Gefängnis und zur Dienstentlassung 
verurteIlt. - Ob man m der RevIsIOnsverhandlung sich auch auf den Stand
p~nk~ stellte,. daß Oberleutnant Oppelt sich gegen den ominösen § 175 ver
s~ndlgt .hat, Ist aus dem EntscheId der 2. Instanz nicht genau ersichtlich. 
DIe zweIte Instanz nimmt nur eine" vorschriftswidrige Behandlung eines Unter
g~benen'~ an. Das muß man dem Nürnberger Kriegsgericht lassen, fein und 
dIplomatIsch ausgedrückt ist das Urteil. Aber für uns ist diese Wendung der 
Dinge unerklärlich. Denn erstens ist es innerhalb der schwarz-weiß-roten 
Grenzpfähle noch nie vorgekommen, daß ein Oberleutnant, überhaupt ein 
Offizier wegen vorschriftswidriger Behandlung eines Untergebenen Gefängnis 
erhalten hätte und sogar aus dem Dienst entlassen worden wäre. Da muß 
s~hon etwas anderes vo~gekommen sein als vorschriftswidrige Behandlung 
~mes Untergebenen. ZweItens ist es auffallend, daß das Nürnberger Gericht 
111 der ßegr~ndung des Urteils und im Urteil selbst nicht darauf zu sprechen 
gekom men .ISt, warum es statt des peinlichen § 175 vorschriftswidrige Be
handlung emes Untergebenen angenommen hat. Wir haben ja auch nichts 
g~gen die Logik einzuwenden, daß ein Vergehen gegen § 175, begangen an 
emem Untergebenen, auch eine vorschriftswidrige Behandlung an Untergebenen 
darst~llt. Aber hier die Parallele zu ziehen, spricht jedem gesunden Rechts
empfmden Hohn. Wenn das Nürnberger Gericht diese Parallele nicht ge
zogen hätte, dann hätte es sich über diesen Wechsel der juridischen An
schauung des Falls näher aussprechen müssen. Daß es dies nicht getan, 
lässt vermuten, daß es die oben definierte Parallele gezogen hat." (V gl. Punkt 2.) 

"Der Hohenstaufe", Göppingen, 20. jan. 1906. 
b) "Wegen Verbrechens gegen § 175 des Strafgesetzbuches ist der 

Musiklehrer R ich a r d Vor p a h I aus der Kurfürstenstraße 148 verhaftet 
worden. Der 40 Jahre alte Mann hatte sich einen Knaben aus der Pallas
~trasse für Botengänge und dergleichen angenommen. Er betätigte aber an 
Ihm seine perversen Neigungen, bis er erkrankte und seine Mutter Anzeige er
stattete. Auf Grund einer ärztlichen Untersuchung wurde Vorpahl gestern fest
genommen und wird von der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft vorgeführt 
werden." Die Post, Berlin, 25. jan. 1906. 

"In Sachen des Musiklehrers Vorpahl, der, wie wir kürzlich berichteten, 
unter dem Verdachte des Vergehens gegen § 175 verhaftet worden ist, wird 
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uns fol endes mitgeteilt: Auf Antrag des Rechtsanw~lts I?r. Ballien,. als Ver
treter aes Beschuldigten, hat das L.andgericht I Berhn mIt Genehmlgun~ de~ 
Staatsanwaltschaft beschlossen, den tn Haft genommenen Lehrer. ge&,en Hmter 
I e'ner Summe von 6000 Mark vorläufig zu entlassen. DIe Hmterlegung 
egung I f" Tag 28. Jan. 1906. soll morgen (Montag) er olgen. '" ' ' )" d 

c) Wegen Sittlichkeitsvergehens (wldernaiurhche Unzuc,ht s~na , er 
M h' f" Hel' n rl' c h Saus Strecken bach und der Spmneretarbelter asc men urer . " t t d V t 

ein hol d F aus Rudelstadt angeklagt. S. Ist verhelra e un a ~r vo~ ~ K' d . D'e Verhandlung fand unter Ausschluss der Oeffenthchkett sIeben m ern. I 'G f'" e F uf t tt Das Urteil lautete gegen S. auf dreI W oc~en e angms, geg n . a 
}I~i~ rechung. Bezüglich des noch nicht 18 jähngen F .. wurd~ ~ngenommen, 
daß rr nicht die zur Erkenntnis der,Strafbarkett erforderhche Etns!,cht besessen 
h t - Als VerteidiO'er des S. fungIerte Rechtsanwalt Rosemann, 
a. Bote aus dem Riesengebirge", Hirschberg, 7, Feb. 19?6, 

d) "Hirschb'erg, 8. Feb. Unter dem Verdacht, ,m,it Untergebenen wlder~ 
natürliche Unzucht getrieben zu haben, wurde der Samtats-Feldwebel B?gusch,(: 
vom hiesigen Jäger-Bataillon in Untersuchungshaft, geno,I?m~n, !?Ie Vel
fehlungen des Feldwebels sollen zum Teil länge!e Zelt ~uruckhegen. 

Zittauer MorgenzeItung, Zlttau, 10. Feb. 190? 
e) Unter Ausschluss der Oeffentlichkeit wurde der 18 Jahre alte Schrelllcr 

Friedrich 'Springer aus Etzenroth wegen Vergehens gegen § 175 R-St.-G.-B. 
mit 2 Wochen Gefängnis bestraft." . 

Badische Landeszeitung, K,arlsruhe I, B.,. 25. Jan. 1906. 
f) Sittlichkeitsveraehen. In Kempten vergeht bald keme Woche mehr, 

in der nicht eine Verhaft~ng wegen eines Sittlic,~keitsvergehens erfolgt. So 
wurde am Dienstag vormittag der Kutscher Horzer des Hotel:; Post ~eg~n 
Vergehens wider § 175 R-St.-G.-B. verhaftet und, in~. Landgenchtsgefangm5 
ein eliefert." Münchener Post, Munchen,. 2. F~b. 1906! 

g g) Köln, 24, Jan. Der Kaufmann M a x K. und em Fnseurgerllfe 
J 0 s e p h K, beide von hier, wurden auf G run d des § 175, des Ssaf
gesetzbuches (Päderastie), ersterer zu fünf Monaten,,, letzterer zu etner Woche 
Gefän nis verurteilt. Kölner Tageblatt, Koln a. R., 26. Jan. 1906. , 

gh) Der vielmals wegen Sittlichkeits vergehens bestrafte Schuhmachel 
und Arbeiter W i I hel m S t 0 c k aus Klein-Quenstedt, geboren 18~8, lernte 
auf der Wanderschaft im Dezember 1905 den Arbeiter \:Vil.helm Ghnnemann 
aus Braunschweig, geboren 1889, kennen und nä~htigtE mIt Ihm, zusam,I?~n In 
den Herbergen. Sie wurden in nichtöffentlicher SItzung wegen wlde:,natu,rhcher 
Unzucht angeklagt. Die Kammer verurteilte Stock" zu ,I l,ahr Gefangms und 
5 Jahren Ehrverlust, Glinnemann zu 6 Wochen Gefangms. F b 1906 

MaO'deburO'er General-Anzeiger, Magdeburg, 3, e. . 
i) In nicht öffentlich~r Sitzung wurden wegen widernatürlicher Unzu~ht 

angeklagt 1. der Kellner Pa u I Gab I er, hier, gebore!1 1867, 2. der Barb,ler 
Kar I 0 e tl 0 f f aus Sondershausen, geboren 1885. DIe ~aml1!e~, verurteIlte 
Gabler zu einer Woche Gefängnis, Detloff zu 3 Tagen Gefangms. 

Magdeburger General-Anzeiger, Magd~burg, 4. Feb, 1906. 
k) "Der Oberste Gerichtshof von Auckland v,erurt~llte de~ ?O Jahre al.ten 

V i c tor H e n r y S i m mon d s, angeklagt zweIer wldernaturhcher Ang\lff~ 
gegen Jünglinge zu leb e n s I ä n g I ich e r H a f tun d Z w a n g s a r bel t. 

I) "Wegen Sittenvergehens, strafbar nach § 175 R-Str.-,o.-B., war der 
Gelegenheitsarbeiter Julius Wilkens aus Bettmar angekl?gt. DIe Verhandlung 
fand unter Ausschluss der Oeffentlickeit statt. Das UrteIl lautete auf 9 Monate 
Gefängnis und 2 Jahre Ehrverlust." , 

Braunschweigische Lat:deszeltun&, vom 30. Jan. 1906. 
m) Die Strafkammer in Lübeck verurteIlte nach emem uns zugegangenen 

Privatteleg;amm den Oberlehrer an der dortigen Bauge~,erks,sc~ule Wrede 
wegen Vergehens geaen § 175 St.G.B. zu zwei Jahren Gefangms. 

'" Lokal-Anzeiger, Berlit:, 20. ~eb. 1~. 
n) "Die ,,0 e u t sc h e Hoc h wa c h t", Stettin, verbrett~te dIe Nachncht, 

daß der Vertreter des Stettiner Polizeipräsidenten, Herr Regl~rungs-Assesso: 
von Luck und Witten wegen Ver geh e n s ge gen § 175 lOS Ausland ge 
flüchtet. Bis jetzt ist die Meldung weder bestätigt, noch dementiert worden. 
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Tatsache jedoch ist, daß Herr von Luck-Witten nicht mehr in Stettin weilt 
und ein Nachfolger für ihn bereits ernannt ist." 

30, In der Folge bringen wir einige Mitteilungen über Männer als 
Frauen bezüglich Frauen als Männer, von welch' letzteren Fällen eine ungleich 
größere Anzahl zur Kenntnis der Oeffentlichkeit gelangten. 

a) ,,0 e r Tod ein e s So n der I i n g s. Am zweiten Juli starb in 
Luzern das "F r ä u lei n Ge z a" der Stadt Szeged. So wurde nämlich ge
nannt Geza von Kfmicz, der Sohn des verstorbenen Benjamin von Karasz, 
des gewesenen Obernotars, späteren Obergespans von Szeged. Erst jetzt machen 
von seinem Ableben die Verwandten Mitteilung, Geza von Karasz starb in 
Luzern als gänzlich verarmter Privatier. Er lebte seit 1890 im Auslande mit 
seinem treuen Diener, Stephan Fabian. Allerlei Extravaganzen, seine 
Antiquitäten-Sammlung und seine Bildergalerie zehrten sein Vermögen auf. 

Bevor er gänzlich im Ausland sich niederließ, hielt er sich, wenn er 
sich nicht etwa auf Reisen befand, in Szeged auf. Die Szegediner nannten 
ihn F r ä u lei n G e z a wegen seiner weibischen Gewohnheiten. Er knetete 
selbst das Brod, er strickte seine Strümpfe, er nähte seine Hemden, Aber 
nicht nur in dieser Hinsicht war Geza v. Karasz ein Sonderling. Er lebte 
vollkommen zurückgezogen und einsam. Im Karasz-Palais am Klausalplatze 
bewohnte er die ganze Front allein mit seinem Diener, Stephan Fabian, 
Dieser war sein bester Freund. Dieser unterfertigte statt seiner die Dokumente, 
er unterschrieb sogar seine Wechsel, denn Geza v. Karasz hielt das Schreiben 
unter seiner Würde. Nur im Winter verließ er seine Wohnung, um in einem 
vierspännigen Schlitten durch die Stadt zu fahren, Bei solcher Gelegenheit 
folgten ihm in ganzen Schaaren seine Hunde, die er sehr lieb hatte. Als vor 
Kurzem F. A. Wagner das Haus kaufte, fand er <).m Dachboden zwei Bronze
särge. Dorthin ließ G. v. Karasz seine Hunde beerdigen. Die Szegediner 
verdanken ihm den Kammerwald. Eine seiner weiteren Extravaganzen war 
es, auf der Ebene einen Berg zu erschaffen. Einen Teil seines Horgoscher 
Gutes verwendete er zu diesem Zweck: er ließ dort einen Teich graben, Sand
hügel errichten, die er mit Tannenbäumen bepflanzen ließ. Auf diese Weise 
entstand der Kammerwald. Am 10. d. Mts. wurde in Szeghalom die heilige 
Messe für sein Seelenheil gefeiert." Pesti Hirlap, Budapest. 

b) Als Mann verkleidet. Aus London wird geschrieben: Der Versuch 
eines Gefangenen, sich die Freiheit durch einen Sprung aus einem Schnellzug 
fn der Nähe von Stockton-on-Taes zu erringen, hat zu der Entdeckung ge
führt, daß man in dem steckbrieflich Verfolgten eine Frauensperson vor sich 
hatte, die als Mann verkleidet war. Sie trieb sich unter dem Namen Georg 
Gillson herum und gab sich als Agent einer SChlüssel-Registrierungsanstalt 
aus. Die Verhaftung erfolgte in Burnley und wurde "Gillson" am Freitag um 
Mitternacht durch einen GeheimpOlizisten, Richardson, übernommen, um nach 
Stockton überführt zu werden. Vor ihrem Ableben sagte die Gefangene dem 
Doktor, sie hätte keine Verwandte oder Freunde, und daß sie sich als Mann 
verkleidet hätte, um leichter Stellung zu finden. Die Polizei vermutet, daß es 
sich um eine Schwindlerin handelt, die im vorigen Jahre wegen eines ähnlichen 
Betruges durch Schlüsselregistrierungen in London zu zwölf Monaten Haft 
verurteilt worden war. Sie war damals unter dem Namen Edith Marion 
James bekannt, und hatte in der City ein kleines Bureau unter dem Namen 
"The Key Registry". Ihre gewinnende Persönlichkeit und ihr gewandtes Be
nehmen erleichterten ihr die Durchführung des Schwindels. Sie war in Amerika 
im Jahre 1881 geboren und ihre Eltern starben, als sie fünf Jahre alt war. 
Mit sechzehn Jahren kam sie nach London und erhielt bald eine Stellung in 
einer Versicherungsgesellschaft, die sie jedoch nach kurzer Zeit, ohne Kündi
gung zu geben, verliess. Sie verfiel dann auf den Gedank,en, sich als Agent 
zweier Depotgesellschaften auszugeben und Versicherungen von Schlüsseln in 
deren Namen aufzunehmen. Ihr Geschäft blühte und sie verdiente durch
schnittlich 60 Dollars wöchentlich. Vor ihrer Aburteilung war sie bereits 
zweimal vor den Richter gebracht worden, hatte aber verstanden, sich immer 
herauszuwinden. Nach Verbüssung ihrer Strafe verschwand sie spurlos und 



- 72 

nahm dann dasselbe Geschäft, als Mann verkleidet, mit beträchtlichem Erfolg 
in Manchester und Umgebung auf." 

Gross-New-Yorker Zeitung, New-York, 16. Dez. 1905. 
c) "Der Mann war eine Frau. Eine ~erkwürdige Begeben~eit wird au~ 

Paris berichtet: Ein Fuhrmann wurde bel Colombes durch elll Automobil 
vom Wagen geschleudert und starb darauf. Als se!n Leib begraben werd~n 
sollte fand man dass es eine Frau war. Auf weitere Nachforschungen hm 
ergab sich, dass' sich hinter diesem merkwürdige!1 Fuhrmann ein Mädchel? aus 
guter Familie, Namens .Klothil~e Filly, verbarg, die v?r 30 lahre~ nach ~mem 
Zwist mit den Ihrigen Ihre Heimat verlassen und seitdem 111 Mannerkleidung 
gelebt hatte. Unter ihren Kollegen war sie unter dem Namen Paul allgemein 
bekannt und wegen ihrer grossen Körperkräfte hatte sie den Beinamen "Eisen
arm" erhalten. Sie war wegen ihres hitzigen Temperaments und Ihrer schnellen 
Kampfbereitschaft von allen Fuhrleuten gefürchtet, die ~inter de~ kräfti&en 
Boxer, der so empfindliche Schläge austeilen konnte, me und mmmer e1l1e 
Frau geahnt hätten." Gross-New-Yorker-Ztg., New-York, 12. lau. 1906. 

d) "D e r S a ~ tel der K ö n i g ! n K a : 0 I i n e M at h i I ~ e. 
Geschirrkammeret" helsst halbdeutsch noch Immer die Aufbewahrungsstatte 

für das Sattelzeug des Kopenhagener Hofes, und ihr Ver~alter "Gesch.irr
meester". Sie ist sehr merkwürdig und enthält u. a. auch e1l1 altes Turmer
spiel mit Lanzen und Türkenköpfen. Geschichtlich. am merk.würdigsten aber i~1 
der Sattel der tragisch berühmten Königin Karohne Mathllde, der Gemahhn 
Christian VII. und Schwester des englischen Königs George 111., der Freundm 
Struensees. Der Sattel ist Londoner Arbeit aus grünem Samt mit schwerer 
Silberstickerei. Es ist ein Herrensattel und zeigt zu beiden Seiten Pistolen
halfter. Auf diesem Sattel ritt die hochblonde Königin mit de n schönen, 
topasfarbenen Augen, im goldgestickten, roten Frack, dito Weste, gelben L~der
hosen, hohen Sporenstiefeln, den Herrenhut auf dem ungepuderten,. aufgel~sten 
Haar, gewöhnlich an einem Vormittag vier Pferde. auf der Reitbahn. jener 
seitdem zweimal ausgebrannten Christiansburg. In dieser Tracht und mit dem 
Grafen Struensee an der Seite erschien sie auch 1770 an der Bahre der vor 
Verdruss über eine Etikettenverletzung gestorbenen Sckiwiegergrossmutte 
Sophie Magdalene, der brandenburgisch-kulmbachischen Witwe des Herrnhuter 
königs Christian VI., ein Zug, der das Urteil der Kopenhagener Honoratioren 
über die geistvoll exzentrische Fürstin vollendete." 

Berliner Lokal-Anzeiger, Berlin, 6. Feb. 1906. 
e) "Emma ist ein Knabe. Die 14 Jahre alte Emma Heinrichs, welc~.c 

kürzlich vom County richter Scott in Paterson in das Besserungshaus fu 
Mädchen in Trenton gesandt wurde, ist nach dem Countygefängnis in Paterson 
zurückgebracht worden, weil man in der Trentoner Anstalt entdeckt hatte, 
daß Emma ein Junge ist. Der Knabe hat durchaus kein mädchenhaftes Aus
sehen, und nur weil er seil Jahren Mädchenkleider und zu einem Zopf ~e· 
flochtenes langes Haar trug, hielt ihn die Polizei für ein Mädchen. Sel!1'! 
Mutter starb vor zehn jahren an Brandwundcn und sein Vater hat sich .sell
dem wieder verheiratet. Warum die Eltern den Knaben in Mädchenkleidern 
aufzogen, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, aber soviel steht f~st, 
daß "Emma" als Anführerin einer jungen Einbrecherbande zahlreiche E1l1-
brüche in Candy- und Tabaksläden im Dundee-Distrikte von Paterson plante 
und ausführen ließ; die von den jungen, welche meist durch die Fenster über 
den Ladentüren in die Läden gelangten, erlangte Beute wurde von "Emma" ver
kauft und der Erlös verteilt. Der Polizei gelang es erst nach mehreren 
Monaten, die Bande abzufassen, da man nicht glauben konnte, daß sie v~n 
einem Mädchen angeführt wurde, und als der Richter den Anführer In 
Mädchenkleidern verurteilte, sagte er, er tue es ungern, ein so jun~es 
Mädchen in eine Besserungsanstalt zu senden, aber in diesem Falle bleibe 
ihm nichts Anderes übrig. 

"Emma's" Eltern sagten auch bei der Verurteilung des Sohnes nich.t, 
daß derselbe nicht in eine Mädchen - Besserungsanstalt gehöre, aber die 
Matrone in der Anstalt hatte das Geschlecht bald entdeckt und den Knaben 
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zurückgesandt. Sheriff Bergen konnte dies zuerst nicht glauben und ließ den 
Countyarzt Dr. McBride rufen, der auch erklärte, daß Emma ein Knabe sei." 

New-Yorker Staatszeitung, New-York. 
32. De~" Tag", Berlin v.om 30. jan. 1906 meldet: 
"Das rat~.elhafte Verschw1l1den eines Bräutigams bildet in Bremerhaven 

das Tagesgesprach. Am Sonnabend, den 20. d. M. feierte der Amtsrichter 
vop der M~hden aus Hal!1burg mit einer jungen Dame aus Bremerhaven Hoch
zeit. Das jun&e Paar reiste am Abend nach Hannover um dort die nächsten 
Tage zu verb~mgen. Am .Montag ~bend hat sich dann der Mann von seiner 
Frau. ver~bschle.det, a?gebhch um ~m Telegramm nach Hildesheim aufzugeben, 
und IS! mcht ':"Ieder I~S Hotel zuru.ckgekehrt. Es fehlt jeder Anhalt über sein 
Verbleiben; em U.nglucksfall schemt ausgeschlossen zu sein· andererseits 
such~. m~n vergebhch nach einer Erklärung dafür, was den ju~gen, in guten 
Verhaltmssen lebenden Ehemann veranlaßt haben könnte seine Frau zu 
verlassen." ' 

33. Ueber eine seltsame Entführung berichtet der Tag" Berlin vom 
19. Februar 1906. " , 

Wegen En!führung seines Sohnes hat ein Geschäftsmann R aus dem 
Rosenthaler TorvIerte! gegen einen unbekalJnten Mann ein Strafverfahren be
~ntra~t. Der noc~. mcht 17 jahre alte Sohn, ein Handlungslehrling Georg R, 
Ist seit S?nn!ag fruh. von Hause fort. Er schrieb am Montag aus Stendal, 
daß er nll.t el!1em Reisenden nach Bremen fahre, von dort am nächsten Tage 
daß er mit. diesem den Karneval in Köln besuchen'· werde. Am Mittwoch 
s~ndte er elllen Gruß ~us Oldenburg. Der junge Mann ist ohne Mittel von 
hier fortgegang~n, schneb aber, daß es ihm sehr gut gehe. Die Polizei wird 
den Fahrten mit dem verdächtigen Reisenden recht bald .ein Ende machen." 

. 34. In B u d ~ pes t spielte. schon durch j~hre eine Affaire, welche jetzt 
Wieder das allgememe Interesse mAnspruch mmmt und über welche das 
"N e u e Pe:> t ~r J.o u r, na I" yom 30. Dez. v. j. meldet: 
.. !,Der IrTsmmge qutsbesltzer. Wir berichteten in der jüngsten Nummer 
uber dl.e Affaire des relc~en. quts.- und. Hausbesitzers Joseph Irsay, welcher 
vo n sem~n Verwandten fur lTTsmmg erklart und am 27. d. von zwei Detektivs 
111 das Nledermann'sche Sanatorium gebracht wurde. Ueber die Affaire werden 
noch folgende Details bekannt: 

"joseph I.rsay,. dessen Vermögen auf Millionen geschätzt wird, steht seit 
zehn jahren mIt semer Verwandtschaft auf Kriegsfuß. Sie wollten ihn um 
!ed~n PreIs .. unte!" Ku.ratel setzen, . d.a sich bei ihm merkliche Symptome von 
gelst~sges~orthelt zeigten. Vor emlgen Jahren wurde Irsay wegen eines Sitt
hc~keltsdehk~es ~u. sechs Mo~aten gefängnis verurteilt und bei dieser Gelegen
heit .~abe~ dte Gench~spsychlater Ihr Gutachten dahin ab, daß Irsay geistes
gestort seI. N~ch Absltzung der Gefä~gnisstrafe ließ sich Irsay im Schwarzer'
sch~n Sanat~:mum. behandeln, das er Jedoch bald geheilt verließ. Damals trug 
er. Sich ber.elts mit Gedan~en, seinen Rentmeister Bunyecsevics zu adoptieren. 
D~e Adoptton, welcher Sich die ganze Verwandtschaft aufs energischste 
Widersetzte! e~folgte am 5. Dezember d. J. Irsay und sein Adoptivsohn 
~ohnen belde m dem Hause Tabakgasse Nr. 67. Die Adoptierung Bunyecse
VtCS' .. durch den 62 jährigen Irsay, welcher dem Adoptivsohn sein ganzes 
Vermogen verschrieb, rüttelte die Verwandten wieder auf, und sie begannen 
auf den alten Herrn jagd zu machen. Dieser flüchtete zu seiner Schwester 
nach Graz. Zu Weihnachten kam er nun auf Besuch zu seinem Adoptivsohn 
nach Budapest. Kaum hatten die Verwandten von seiner Anwesenheit in der 
Hauptstadt Kunde erhalten, als sie bereits alle Hebel in Bewegung setzten, 
um des alten Mannes habhaft zu werden. Am 27. d., zwischen 5 und 6 Uhr 
früh, erschienen zwei Detectivs in der Wohnung Irsay's und forderten ihn 
unter Vorzeigung der behördlich ausgestellten Vorladung auf, ihnen auf die 
Oberst~dtha!lptmannschaft zu folgen. Hier wurde ein Protokoll aufgenommen, 
Irsay m emen Wagen gesetzt und in die Niedermann'sche Heilanstalt 
überführt. " 

Der "P e s t i H i r I a p" vom gleichen Tage äußert zu der An
gelegenheit: 
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, Die Verwandtschaft wünscht - wie es behauptet wird - den morali
schen Verfall des alten Herrn zu verhüten, deshalb trat sie mit solcher Energie 
auf, indem sie angibt, daß Irsay mit H ~ s are n Be k a n, nt s c h a f.t ~ n 
mache". Ueber die Adoptierung Bunyecsevtcs durch Irsay heißt es: "Ell11ge 
munkeln davon, daß ein z ä r t I ich e res Ban d den n das v ä t er I ich e. 
diese Adoption zustande brachte", 

35, Die im Be r li n e r Lok al - A n z e i ger" vom 5, Januar 1906 
mitgeteilte Eifersuchtsaffäre dürfte ebenfalls einen gleichgeschlechtlichen Hinter
grund haben, Wir entnehmen dem genannten Blatte: 

Die Tat eines Eifersüchtigen, Der in Paris lebende Inspektor einer 
belgischen Versicherungsanstalt Isidor yan S.: .. ein Herr von über .:>0 Jahren, 
hatte vor kurzem eine Dame geehehcht, die neben anderen Vorzugen auch 
den besaß, um dreißig Jahre jünger zu sein als ihr. Gatte. . Die Funktionen 
eines Inspektors zwangen van S. . . zu öfteren Reisen. Em ungluckhcher 
Zufall wollte es, daß seine Frau die Einsamkeit nicht vertrug. Insbesondere 
graute es ihr vor einsamen Nächten. Sie verfiel auf die Idee, ihre il!time 
Freundin Frau C. . . einzuladen, ihr des Nachts Gesellschaft zu leisten. 
Hierbei beging sie die Unvorsichtig~eit, ihren Gatt~n von. den nächtlich~n 
Besuchen nichts wis5en zu lassen. Em anonymer Bn~fschrelber tat, was sie 
unterlassen doch in so wenig wohlwollender Weise, daß die Eifersucht 
van S , , .'.' rege wurde. Da er sich durch einen Mann in seinet! Ehe
rechten betrogen wähnte, bediente er sich eines oft erprob~en und me ver
sagenden Kniffs: er simulierte eine Abreise und versteckte SIch des Abends, 
einen Revolver in der Hand in den Büschen seines Gärtchens. Gegen 
Mitternacht öffnete sich das Pförtchen geräuschlos, und ein eleganter, junger 
Mann schritt auf das Haus zu. Nun zögerte van S. nicht länger, er drückte 
los und mit einem Schmerzensschrei sank der Unbekannte zu Boden. Als 
die' Dienerschaft den Verwundeten ins Haus brachte, erkannte von S. zu. 
seinem Schrecken - Frau C. Um des Nachts unbehindert die einsamen 
Straßen passieren zu können, pflegte die Dame Männerkleide~ anzulegen. 
Sie wurde nach ihrer Wohnung transportiert, während van S. Sich den Ge
richten stellte." 

36, Die "W el t am Mon tag" Berlin, vom 22. v. M.. b:<:tchte un,ter 
der Spitzmarke "H 0 s e 0 der R 0 c k? Ein Kapitel vom pol;ze~hche~ MI~
trauen", einen äußerst interessanten Fall zur Kenntnis der OeffenthchkeIt. Wir 
zitieren nachstehend Einiges aus den bezüglichen Ausführungen: 

"Die Schriftstellerin Frau H, Katz, geb. Cruciger, hier in Be~lin WO~I1-
haft, hat die schwere Gewissensschuld, bereits siebenmal deutschen SIcherheIts
beamten die Hoffnung vorgetäuscht zu haben, daß sie si.ch durch ihre Ve:
haftung Lorbeeren erringen könnten. Immer stellte es SIch nachher als em 
Mißgriff heraus. Zuletzt mußte das Schiksal einen Berliner Kriminal treffen. 
Auch er hielt Frau Katz für einen verkappten oder vielmehr für einen. "v~r
rockten" Mann. Ihre "Kappe" ist nämlich der Herrentracht entlehnt, em em
fach er Filzhut, wie ihn Männer gewöhnlich, Damen aber selten tragen, Ha, 
dachte der Kriminal, als er das mit einem Frauenrock bekleidete Individuum 
dahineilen sah, "das ist so einer". Erstens hat er kurze Haare, zweitens eiI~en 
Herrenhut. (Ein Mann, der sich als Frau verkleiden will, hat natürlich keme 
Gelegenheit, sich einen Frauenhut und eine Perrücke zu verschaffen. Hm, hm !) 
Drittens hat er's eilig. Grund genug, um ihn durch einen behelmten Kollegen 
von der Straße weg verhaften zu lassen. , 

"Es half kein Sträuben, nicht die Versicherung des verhafteten Indi
viduums, daß es in dem Cafe der Brüderstraße, wohin es gerade hätte geh~n 
wollen, bekannt sei, daß man es dort legitimieren könnte, es mußte mIt. 
Natürlich zum Gaudium der Straßenjungen und Pennbrüder. Mit Hallo und 
Holdrio gings nach der Oberbaumstraße : "Ein Mann in Frauenkle~dern, L~ute 
seht!" Dort angelangt, wurde das Individuum aufgefordert, seme PapIere 
vorzuzeigen. Es war so glücklich, welche bei sich zu haben. Da waren: 

,,1, ein Staatsangehörigkeitsausweis, 
,,2. eine Heiratsurkunde. 
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"Beide lautete~ auf ~ensel?~n Namen .. Immerhin, sie konnten irgendwo ' 
gestohlen worden sem. Em Pohzlst darf SIch durch so was nicht dupieren 
las~en, ~ber di~ Dame wies einen dritten Schein vor, der, sollte man 
~emen, jedes MIßtrauen, auch das eines Berliner Polizisten, das bei den 
vl~len une~tdeckten Verbre~hen natürlich ganz besonders groß ist, hätte be
seitIgen . m~ssen: Es wa~ die doppelte Bescheinigung des Bürgermeisters und . 
des Pohzelarztes von Bmgerbrück am Rhein, daß Frau Katz geb. Cruciger 
das.elb,st unter dem Verdacht, sich verkleidet zu haben, angehalten, vom 
Pohzelarzt unter~ucht und als Weib festgestellt sei. 

. "Die B~rliner Polizei konnte sich trotz alledem nicht entschließen, das 
Weib !lls Weib anzuerkennen. Der Beamte, der die Dame verhaftet hatte 
steJlt~ m Vergleichung mit den Legitimationspapieren ein hochnotpeinliche~ 
Verhor an, 

"Wie heißen Sie - wo und wann sind Sie geboren? Wer ist Ihr 
Vater?" usw. 

"Und zum Schluß dann noch einmal aus immer noch nicht bekehrtem 
Herzen di.e Frage: "Sind Sie nun eigentlich ein Weib?" 

. "DIeser Szene wohnten acht Polizisten und ein Wachtmeister bei! Sie 
schIenen der Verhafteten mehr Glauben zu schenken. In Anbetracht ihres 
Tituskopfes, der die. Hauptschuld an ihrem Schicksal trägt, riet ihr einer wohl
wollend: "Tragen SIe doch eine Perrücke !" 

"Natürli.ch, damit die Poliz.ei nicht wieder irregeführt wird! Ein Ver
brecher, d~r emen Fed~rhut und eme Perrücke trägt, kommt leichter durch die 
Welt als diese nach jeder Richtung hin legitimierte Frau mit den kurzen 
Haaren und dem Filzhute nach Herrenart. -

"Das Schicksal der Dame, daß sich nun zum siebenten Male aber dies
mal in einer für sie b~sonders peinlichen Form wiederholt, hat gr~ndsätzliche 
Bedeutung. Ohne weIteres geben wir zu, daß Frau Katz ein Aeußeres hat 
daß einem Mann ähnlicher als einer Frau sieht. Sie würde es ab er unter de; 
ü~pig~ten Perücke und unter dem schönsten Hut behalten. Unverdächtig 
ware Ihr Aussehen erst dann, wenn sie sich als Mann verkleidete, Damit 
begän~e sie aber gerade den. Gesetzesverstoß, unter dessen Verdacht sie jetzt 
zum Siebenten Male unschuldIg gestanden hat. Was soll sie tun? 

"Wenn man das Verbot, sich anders zu kleiden, als dem Geschlecht 
entsprechnd, nicht ganz aufheben will - in Amerika z. B. existiert es nicht 
und "es geht auch" -, so müßten sich die Behörden wenigstens zu Aus
nahmen verstehen. Dieser Frau z. B. müßte es erlaubt sein, Herrentracht zu 
tragen. Sie selbst würde sich wohler fühlen, und die Polizei auch, 

"Will man das aber nicht, so stelle man wenigstens keinen Polizisten 
an, der nicht darüber unterrichtet ist, daß es Männer mit Frauengesicht und 
Frauen mit Männergesicht gibt. Nötigenfalls schicke man die Sicherheits
beamten zu Dr. Hirschfeld in die Schule. Das Mißtrauen sollte nie wie in 
diesem Fall, auf Unwissenheit beruhen." ' 

37. In ihrer Nummer vom 19. Februar 1906 macht die "W e I t a m 
.\\ 0 n ta g", Berlin, unter der Spitzmarke "Die gekränkte Leberwurscht oder 
d,er vergewaltigte Jüngling" Mitteilung von einem sich gegen das Attentat 
em.er kußsüchtigen Schönen durchaus ablehnend verhaltenden jungen Mann. 
Wir geben nachstehend die Ausführungen des Blattes zu diesem Fall: 

"Im Karneval verzeiht man es lustigen Burschen, daß sie die Mägdelein 
h~rnehmen und küssen. Wenn doch einmal dieses oder jenes prüde Jüngfer
lem Beschwerde und Klage erhebt, ob der ihr widerfahrenen Unbill - die 
Faschingslaune ist selbst vor preußischen Richtern ein mildernder Umstand. 
D~ß gar ein Herr zum Kadi läuft, weil ihm ein junges hübsches Mädchen ein 
Kußehen appliziert, - der Fall ist wirklich noch nicht dagewesen. Selbst 
~en Akiba wird es zugeben müssen. Und doch ist die Geschichte vor kurzem 
m Böhmen wahr geworden. Aus Tetschen wurde berichtet: Auf dem Perron 
d.es ,Bodenbacher Bahnhofs hatte in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 
em junges, hübsches Mädchen, die Kellnerin Martha Knebel aus Dresden, ein 
Attentat auf die öffentliche Sittlichkeit verübt. Die Laune der Faschingsnacht 
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hatte sie angestiftet einem Reisenden einen Kuß zu geben. Der fremde Mann 
verstand keinen Sp~ß und ließ die Sündige dur~h die .Polizei arretieren .. Noch 
härter war der Strafrichter des Tetschener Bezlrksgenchts. Er verurteilte die 
Kußsüchtige zu vierzehn Tagen Arrest, ve!sc~.ärft ?urc~ vi.er Fastt.age. Nach 
Verbüßung der Strafe wird die Dresdnenn uberdles m Ihre Heimat abge
schoben werden. Was den Richter zu diesem drakonisch sittenstrengen Urteil 
veranlaßte ist nicht bekannt. Vielleicht war es der Aerger darüber, daß es 
ihm selbst' nicht widerfahren war, was den Reisenden so in Harnisch brachte. 
Die Fraue bekümmert uns im übrigen nicht sonderlich. Richter haben stets 
ihre eig~nen Moralanschauungen. Nur die. Psyche des Reisend.en b~schäftigt 
uns in ihrer Rätselhaftigkeit. War er em Tscheche, der mit sem~r pe
nunziation chauvinistischen Regungen folgte, oder war der Mann vlellelcht 
pervers ?" 

38. Ueber "Eine Ehrenrettung der bärtigen Fraue n" 
berichteten die "M ü n c h e n erN e u e s t e n N ach r ich t e n" vom 
8. Februar 1 906 : 

Ueber die bärtigen Frauen hat der bekannte Pariser Anthropologe 
o r. B'~ r i 11 0 n soeben eine interessante Studie veröffentlicht." ...... "Dr. 
Berillon hält es nämlich für durchaus unrichtig, daß die mit der bärti gen 
Zierde des männlichen Geschlechts ausgestatteten Frauen, wie so häufig 
angenommen wird, auch in ihrem übrigen körperlichen und vor allem seelischen 
Wesen mehr oder minder sich von den Eigenschaften ihres Geschlechts ent-
fernen und sogenannnte "Mannweiber" sein müßte~." ....... "Dies~ Aeuße-
rungen des berühmten Anthropologen werden gewI~ m~ht verfehlen, m FranK
reich und überhaupt den südlichen Ländern, wo Ja em mehr oder mmder 
leichter Flaum auf der Oberlippe beim weiblichen Geschlecht nicht zu den 
seltenen Erscheinungen gehört, die lebhafte Befriedigung vieler "lnteressen
tinnen" hervorzurufen." 

39. Aus Rathenow wird uns die Abbildung eines "W und er s der 
T i e r welt" übersandt, "ein vierjähriger Ziegenbock, zurzeit dem Schäft'r 
B u tz in F e r c h e s a r bei Rat h e n 0 w gehörig. Trotzdem dieser Ziegen
bock als Zuchttier verwendet und auch einer großen Nachkommenscbaft sich 
erfreut, gibt derselbe jetzt Milch." Wie die Photographie zeigt, entbehrt der 
Bock des Hörnerschmuckes. 

40. Nachstehend lassen wir einige uns gewordene Zuschriften folge n. 
"Ich erlaube mir dem wissenschaftlich-humanitären Komitee folgen

den Vorschlag zu machen: 
Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee sendet an alle ihm bekannten 

Adressen einen wenige Fragen enthaltenen Fragebogen, um deren wahrhei ts
getreue, kur z gefaßte Beantwortung gebeten wird. . 

Die eingehenden Antworten, wenn alle zuviel sind, dann ein großer Ted 
derselben, werden in einer Broschüre veröffentlicht, wozu das Wissenschaft
lich-humanitäre Komitee eine erklärende Einleitung gibt. 

Ich bin der Ansicht, daß eine derartige Broschüre mehr Aufsehen 
machen wird, als die in der vorigen Konferenz geplante Selbstanklage. Den 
Befragten müßte mitgeteilt werden, daß die Antworten veröffentlicht werdel.l, 
Namen, Ort und Stand sind nicht nötig; Stand und Alter könnten aber bei
gefügt werden, ohne daß der Betreffende das Geringste riskiert 

Der Fragebogen könnte ungefähr wie folgt lauten: 
1. Fühlen Sie sich nur zum eigenen oder zu bei den Geschlechtern 

geschlechtlich hingezogen? Im ersteren Falle würde um nähere Auskunft ge
beten, worin die Befriedigung Ihrer Neigung bestehen würde, welches Alter 

.Sie bevorzugen u. s. w. , 
2. Halten Sie den Trieb für angeboren oder erworben? Welche 

Gründe haben Sie dafür? 
3. Wie denken Sie über eine Abschaffung oder Abänderung des 

§ 175. Halten Sie denselben für gerecht oder notwendig? 
Diese 3 Fragen würden nach meiner Ansicht genügen. 
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. Ein~ derartige Umfrage und deren Veröffentlichung würde den Vorzug 
emer unmittelbaren -:'-ussprache haben und würde dadurch mehr Eindruck 
machen, außerde~ em großes Material beibringen. 

41. Vo~ emem homosexuellen Herrn, der mit günstigem Erfolg: die 
Aufklä~ung. semer. Freunde über seine Veranlagung versuchte, wird uns' die 
Zuschnft emes sem er Bekannten, welche ihm dieser auf Wunsch übermittelt 
zur Verfügung gestellt. Wir bringen nachstehend das Schreiben zu~ 
Abdruck: 

"Zum ersten Mal trat.en mir Men.schen mit anormaler geschlechtlicher 
yeranl.agung entgegen, als Ich noch Pnmaner war. Mein Empfinden dllmals 
laßt Sich n~r durch das Wort Abscheu au.sdrücken; es mag aber sein, daß 
dieses Ge~uhl deswegen vorherrschte, weil die Betreffenden mir auch sonst 
unsympathisch waren. - Auf der Universität nun lernte ich einen älteren 
Studenten. kennen, der geistig, und wie es mir schien, auch sittlich die 
an.dern mir bekannten K~mmi1itonen .weit überragte; die Zusammengehörig
keit zu derselben studentIschen Verbmdung und gleiche Interessen und An
schauungen brachte.n uns. näher: wir . lernten uns gegenseitig schätzen und 
achten. - Es war 111 Heldelberg - eine schöne Sommernacht nach einer 
Kneipe. Wir beide zogen, wie so oft, hinauf zum Schloß zur Terasse· wir . 
sprachen über alles Mögliche - unter anderem auch üb~r unsere Fre~nde 
wie es so zu geschehen pflegt. Plötzlich brach mein Freund in laute~ 
Weinen aus, fast in. einen Weinkrampf. Er erzählte mir auf Drängen und 
BItten dann von sem er Veranlagung; diese verstand ich nicht wohl aber 
glaubte ich ihm, weil ich ihn als einen durchaus anständiged vornehmen 
Charakter kannte; er konnte nicht "pervers" sein! 

Für mich war von diesem Augenblick an Homosexualität nicht mehr 
unbedingt gleichbedeutend mit Perversität. - - Diesen Glauben habe ich 
mir erhalten können, als mir bald darauf ein alter Schulfreund, den ich jahre
lang aus den Augen verloren hatte, am ersten Abend unseres Wieder
zusamm~nsei.ns, gleichfalls von seiner unglücklichen Veranlagung sprach. 

Fur mich steht nunmehr vollkommen fest, daß Perversität sowohl im 
normalen, wie im anormalen Geschlechtsleben vorkommen kann, daß aber 
Homosexualität nicht gleichbedeutend ist mit Perversität - sondern eine 
allerdings bedauerliche Veranlagung." 

42. Die Firma M a x S p 0 h r, Leipzig, bittet uns mitzuteilen, daß 
der Verlag unverändert fortgeführt wird und ihre Geschäftsräume sich jetzt 
Mo r i t z s t r. 10 11, Eingang auch Rudolfstr. 4 befinden. 

43. Von den Mon at s b e r ich t enD e z e m b e r 1904, J a n u a r 
un d Fe b r u ar 1905 benötigen wir dringend ein i ger Ex e m p 1 are 
u. a. auch für die Köng!. Bibliothek Berlin, welche uns darum ersucht 
hat und bitten wir höflichst diejenigen Herren, welche die betreffenden 
Nummern entbehren können, diese uns freundlichst zuzustellen. 

44. Es hat sich als sehr empfehlenswerter Beitrag zur Verbreitung 
der Aufklärung in weitesten Kreisen die Insertion der Volksschrift in den 
verschiedensten Preßorganen erwiesen. 

Die Annonce lautete: 
"Was soll man vom dritten Geschlecht wissen?" für 20 Pf. 

und Porto zu beziehen vom Wissenschaftlich-humanitären Komitee, 
Charlottenburg, Berlinerstr. 104, sowie durch alle Buchhandlungen. 

Wer von unsern Freunden die Aufgabe des Inserates in den Zeitungen 
semes Wohnsitzes nicht selbst übernehmen will, kann die Aufgabe durch 
das Komitee besorgen lassen. Der Durchschnittspreis der Anzeige, welche 
dlt~ meisten Journale anstandslos aufnehmen, beträgt etwa Mk. 1.-. 

45. Da bei dem zahlreichen Schrifteneingang die Rücksendung der 
Man USkripte eine bedeutende Mehrbelastung unseres Etats bedeuten würde, 
so bitten wir die Herren Autoren, bei größeren Arbeiten uns zuvor anzufragen 
und Von kleinen Arbeiten Kopien zurückzubehalten. 

45. Für unsere B i b I i 0 t h e k wurden im F e b r u a r nachstehende Bücher 
gestiftet: Von Havelock Ellis als Verfasser: "Studies in the Psychology of 
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sex" Bd. 1II Sexual Selection in man", Bd. IV. "Sexual inversion". Von 
Peter"Hamech~r Naturcreheimnis" von Wilh. Bölsche; "Auf den Wegen der 
"Seele" von St. Pr~ybysz~wski; "Elektra" von H. v. Hofma!lnsthal; "P~iloktet" 
von Andre Gide; "Aubrey Beardsey" von Rud~}f Klein; ,,~gla~aIne und 
Selysette" von Maurice Maeterlinck; "Paludes von An.dre Glde: "Der 
Immoralist" von Andre Gide; "Mit roten Kressen", Gedichte von .. Clara 
Müller' Aus den Tacren des Knaben", von Ernst Hardt; "Der Kammersan ger" 
von Fr:nk Wedekinbd; "Die Religionen ~~r Erde" v~n ~rof. 0 .. Nathan 
Söderblom-Upsala; "Der König Ca~daule~ , von Andre Glde; "A~dln~h ello 
und die glückseligen In~eln" von Wllh., H.~Inse; "Tote.nta~z der ~Iebe von 
Stanislaw Przybyszewskl; "Platos Staat', ubers. von Fnednch Schlelermac ~er; 
"Die gehetzten Seelen" von Kurt Martens; "Au~ dem. ~agebuche elller 
Baronesse von Treuth" von Kurt Martens. Von Willy Heldnch: "Das Leben 
der galanten Damen" von Brantöme; "Confirmo te chrysmate" von Doloro~a. 
Von Hans Ostwald als Verfasser: "Maitressen in Berlin". Von Mad. Clal:e 
Seliger, "Mademoiselle Giraud ma fernrne" von Adolphe Belot. VOI! J. F. I.n 
Wien: Memoiren eines Hofschauspielers von A. Junkermann ; "Die Courll
sanen d~s Altertums" von Marc de Montifand; "Reines de volupte" von Paul 
Savernon. 

47. Für den Vor t rag s fon d s sind vom 26. Jan. bis 24. Febr. ein
gegangen: E. B. in P. 20,-, Niko 10,-, Dr. med. Ernst Burch~rd .. 60 Ma.rk. 

48. Vom 26. Jan. bis 24. Febr. gingen folgende Fon d s bel t rag e elll: 
pro 1905 von "Juvenis" I. Sem. 40 Mark, Armand ~avre IV. Qu. 12,50, Dr. 
P. A. W. 100,-, J. L. aus K. 20,-, Münchener Konlltee 11. Rate 50,-, F. H. 
in Hamburg I. Sem. 10,-, v. Sprawiedliwy 50,-:-, "U. L. 518" 21,-, "C. B. 34" 
in Frankfurt 20,-, O. P. durch P. 20,-, Nlko 20,- pro 1903. A. G. Sch. 
6,-, "B. 36" pro Aug.;Dez. 15,-, W. H. A. ~V. Qu. 10,-, If!lpnll!atur 15,-, 
P. R. in G. 10,-, Fipo, London 20,-, O. H. In V. 20,-, Rudl K. I~ B. 10,-, 
Dr. Fr. B. in R. Rest 10,-, H. H. N. 20,-, Felix D. 25,-, Franz S. In L.l g,-, 
"L. W. 1877" 25,-, St. Köln 24,-, F. R. 26,-, "EltviJIe a. Rh. 144" 23,-, 
Otto WiesenthaI a Cto. 10,-, O. M. Essen 24,-, Dr. W. Lebegott 5,-, 
O. K. Danzig 20,-, Dr. A. L. in Berlin 24,-, John W. Becker 36,50, J. S. 
in B. 20,-, K. H. in Hannover 5,-, A. J. in Sch. 5,-, J. S. in Amsterdam 
20 Mark. 

Fe r n er pro 1 9 ° 6. Zinsen der 20 000 Mark-Sti~tung 750 Mark, 
Dr. N. in M. 30,-, v. Sprawiedliwy 50,-, G. I. F. 25,-, ~llhelm Kuhn pro 
Febr 2,-, Siegfried Gabriel 15,-, C. V. in Z. 20,- E. T: m K. 20,-, atto 
Sch. in Berlin 5,-, H. G. Bochum I. Qu. 6,-, K. F. In L. ~o,-, H. St. 
Bochum I. Qu. 6,-, F. N. in Breslau I. Sem. 25,-, Dr. C. G. In L. Frank
reich 24,10, E. B. in P. 50,-, Alfons aus K. durch Numa Prätorius 20,-, 
Landgerichtsrat X. durch Numa Prätorius 40,-, R. v. K. I. Qu. 3,-, O. P. 
durch P. 30,-, M. L. in Z. 10,-, W. H. A. I. Qu. 10,-, ,,0. W. 21" 25,-, 
T. M. K. Amsterdam 15,-, J. P. in C. extra 5,-, H. W. in. M. 50,-, R. 
Sch. Stuttgart 5,-, A. B. in C. 36,-, K. P. in Ch. 50,-, E. B. In B. I. Sem. 
20,-, H. Alexander I. Qu. 6,-, "K. F. P. 141" 25,-, Emi.1 K. in Z. 20,-, 
H. Sch. in 11 I. Qu. 50,-, Dr. M. M. Rom extra 8,-, v. K. m Ch. Febr. 5,- , 
P. X. 10,-, T. S. I. Sem. 10 Mark. 

49. Wir bitten uns den Betrag fi.ir die Monatsbe~ichte p~o 1906 
baldigst einzusenden. Die Abonnementsbedingungen befmden Sich am 
Kopfe des Berichtes. 

50. Nach SchluB der Redaktion geht uns der stenographische Bericht 
über die Verhandlung v. 22. Febr. 1906 in der Z w e i t e n Kam m er des 
Bad i s c h e n La n d tag e s zu, in welcher der Abgeordnete L e h ma n n 
(Soz.) bei einer Besprechung strafgesetzlicher Bestimmungen auch auf den 
§ 175 zu sprechen kam. Er sagte: 

"Ein paar Worte zu der Frage des homosexuellen Verkehrs, ~er nach 
unserem Strafgesetzbuch bestraft wird. Andere Länder kennen .. dle~.e Be~ 
strafung nicht und auch wir kennen sie merkwürdigerweise nur fur Manne~i 
es ist der einzige Fall, wo die Frau bei uns ein vorteilhaftes Ausnahmerec 
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hat. I c.h glaube, daB für .die Aufrechterhaltung dieser Strafbestimmung nicht 
der genngste ~nlaß vorhegt, daß man sie schon aus dem Grunde fallen 
lassen f!luB, weil ~Ie ~nlaB zu Erpressungen bietet. Wir haben vor einigen 
Jahren In M~nnhell~ einen ~all gehabt, daß ein hochangesehener Mann ins 
Ausland gefluchtet Ist, um Sich seinen Peinigern zu entziehen." 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

. Unsere Freunde und Anhänger werden daran erinnert daß das 
'Ylssensc.haftlich-humani täre Komitee die Rechte einer juristisch~n Person 
tl1 ~ht besItzt t!nd daß d,!-~er Legate. und letztwillige Zuwendungen nicht dem 
Wlssens~hafthch.-h~mall1taren Ko.mltee, sondern einer einzelnen Person, am 
b.~ste~ einem Mltghede d.es Komitees, zu vermachen sind, mit dem Zusatze: 
fü r die Zwecke des Wissenschaftlich-humanitären Komitees. Bei Nicht
~eachtung .d.~eses Hin~eises besteht die Gefahr, daß die . dem Wissenschaft
h~h-humall1taren Komitee zugedachten Legate mit Erfolg angefochten werden 
konnen. Solc~e ~reunde, welche dem Komitee letztwillige Zuwendungen zu 
machen beabSichtigen, tun am besten, sich mit unserm Rechtsbeistand Herrn 
Rechtsanwalt S. Chod~iesner, C~arlottenburg~ Berlinerstr. 104 in Verbindung 
zu setzen. Rech tsanwalte unterlIegen der Pflicht der Berufsverschwiegenheit. 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im lIonatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 
Verantwortlich für die Redaktion : Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 

Druck: Fänger & Heimann, Charlottenburg. 



J'Ion~tsb~"icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r 11 c k -
sache 3 Mk.; als ge sc h los sen erB r i ej jür Berlin und Vororte 3,50 Mk., 
jür Deutschland und Oesterreich 5 Mk., jür das Ausland 7 Mk. incl. Porto. 

V. Jahrgang. No. 4. 1. April 1906. 

Am 6. d. M. findet im Altstädter Hof, Berlin c., Neuer 
Markt 8-12 die Vicrtcljahrcs"crsammlung des Wissenschaftlich
humanitären Komitees statt. 

Tagesordnung: 
1. Dr. M. H i r s c h f eId: Ein Kapitel ("Die Stadien der Liebe") 

aus der neuen Arbeit des Vortragenden: 
2. Fräulein EI isa be t h 0 a u t h end e y - Würzburg : Vor

lesung aus eigenen Dichtungen. 

Dcr JVIonatsb~richt gUt als einladung. 

Der Versammlung geht am 5. d. M. eine erweiterte Ob
männersitzung voraus, auf deren Tagesordnung die Vorbereitung 
des Etats von 1906/7 auf Grund der vorjährigen Einkünfte steht. 

1. Von den während des Berichtsmonats eingegangenen Petitionsunter
schriften ist als wichtigste die des D r. Lab an d, Pro fes s 0 r der 
Re c h t e, S t T a ß bur g i. E., zu erwähnen. 

2. Gegen die in unserm letzten Jahrbuch veröffentlichte Arbeit von 
E du a r d Be r t z "Wal t Wh i tm a n, ein C ha ra k t erb i I d" erschien 
in J. C. C. Brun's Verlag, Minden i. W., eine Gegenschrift von J 0 h a n n e s 
S chI a f "Wal t W i t h man Horn 0 sex u e II er?" Kritische Revision 
einer Whitman-Abhandlung" (brosch. Mk. 1,50), welche in wenig angemessener 
Weise die Darlegungen Eduard Bertz abzutun versucht. Eduard Bertz ist mit den 
Vorbereitungen zu einer gründlichen Erwiderung der Schlaf'schen Angriffe be
schäftigt, die er, wie er uns mitteilt, Punkt für Punkt widerlegen und zurück
weisen wird. 

3. Von einem Statistiker geht uns umstehende Tabelle, nebst einigen 
wertvollen Erläuterungen zu: 
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Aus nebenstehender Tabelle ist ersichtlich, daß die Bestrafung der homo
sexuellen Handlungen auf die Zunahme der Bevölkerung gar keinen Einfluß hat. 
Allerdings ist die Zunahme der Bevölkerung in den romanischen Staaten - die 
nicht bestrafen - am geringsten. Jedoch sind die Rumänen ein Mischvolk 
mit überwiegend slavischem Element.und Belgiens Einwohner sind 59% Vlämen 
(Deutsche) und 41 % Wallonen (Franzosen). 

Die Fruchtbarkeit liegt eben in der Rasse, denn die Niederlande, 
Belgien und Frankreich haben genau dies\!lben Strafbestimmungen und doch 
nehmen die Niederlande (lauter Germanen) mit 1,59% die vierte, Belgien (59% 
Germanen und 41% Franzosen) mit 1,15% die zwölfte und Frankreich mit 
0,16% die 21. (letzte) Stelle in der Tabelle ein. 

Ferner, wie wir bei den Germanen sehen, stehen die Niederlande, die 
nicht bestrafen, mit 1,59 % an erster Stelle unter allen germanischen Völkern 
und Norwegen, welches nur dann straft, wenn es allgemeine Rücksichten er
fordern, weist mit 1,4% soviel jährliche Zunahme auf, wie das Deutsche Reich, 
und endlich steht Großbritannien, das den gleichgeschlechtlichen Verkehr am 
strengsten bestraft, mit 1,02% an der 14. Stelle in der Tabelle. 

Unter den slavischen Völkern hat Rußland die geringste Zunahme 0,88% 
bei der strengsten Strafe. Unter den romanischen Staaten steht mit O,73 0/ () 

Italien, welches noch toleranter ist als Frankreich (0,16%) vor diesem. 
4. Besprechungen des J a h rb u ehe s VII fanden sich: 
a) in der "R he i n i s ehe n Z e i tun g" vom 26. jan. 06: "Die jahr

bücher für sexuelle Zwischenstufen, die sich die Erforschung der Anomalien 
des Geschlechtslebens, insbesondere der physiologischen Freundschaft unter 
Männern, und den Kampf gegen den § 175 unseres Gesetzbuchs zum Ziele 
setzen, haben sich seit ihrem Erscheinen beträchtlich ausgewachsen und 
repräsentieren für den Psychologen, den Arzt, den juristen und nicht zuletzt 
für den Soziologen ein Werk von dauerndem wissenschaftlichem Werte. Sie 
erscheinen bereits im VII. jahrgange, unter der Leitung Dr. Hirschfelds, und 
in einer Ausstattung, die nichts zu wünschen übrig läßt. Sehr dankenswert 
waren von jeher die Monographien über bedeutende Uranier, deren ganzes 
Leben und schaffendes Sichauswirken so sehr mit ihrer androgynen Bean
lagung verknüpft ist, daß sich ihre Wesenheit erst von hier aus verstehen 
läßt. Für dieses mal sind es Walt Whitman und Luise Michel, deren Porträts 
Eduard Bertz und Frhr. K. v. Lewetzow mit umfangreicher Sachkenntnis ge
zeichnet haben, Otto Kiefer, der tüchtige Uebersetzer der Eugen Diedrichs'schen 
Plotin- und Mare Aurel-Ausgaben, untersucht die, in den verschiedenen Werken 
sehr unterschiedliche Stellung des Klassikers der Lieblingminne, Plato, zur 
Homosexualität, während Goethe und Zola in ihrem Verhältnis zu dieser Frage 
persönlich zu Wort kommen - Veröffentlichungen, die besonders den Literaten 
interessieren. Von den streng wissenschaftlichen, nur den Mediziner inter
essierenden Arbeiten und den Essays von sozialethischer Bedeutung seien die 
von Römer, Anna Rüling und B. Friedländer hervorgehoben. Von der, hier 
im jahrbuch wiederabgedruckten "offenen hochwissenschaftlichen Zuschrift" 
eines Anonymus an den preußischen justizminister Dr. K. Leonhardt über die 
Ungerechtigkeit, Inkonsequenz und Hinfälligkeit eines Paragraphen, der ge
schlechtliche Handlungen bestraft, die sich zwischen mündigen, willensfähigen 
Personen, ohne Einbeziehung der Oeffentlichkeit, ereignen, wäre ein billiger 
Abdruck zu empfehlen, da diese Schrift in ihrer scharfen, logisch-klaren Dar
legung noch heute einen höheren Wert besitzt, als die meisten Propaganda-
schriften der Homosexuellen." Peter Hamecher. 

b) in "Geschlecht und Gesellschaft" Heft 2, 1. jahrgang, 
Verlag der "Schönheit", Berlin, Leipzig, Wien, wo es heißt: "Unter Hinweis 
auf die Aufsatzreihe über "Gleichgeschlechtlichkeit" im heutigen Heft von 
"Geschlecht und Gesellschaft", muß als zuveriässiger Führer auf diesem 
schwankenden Boden Hirschfelds jahrbuch empfohlen werden. Die bisher 
vorliegenden sieben jahrgänge enthalten eine überwältigende Fülle von histo
rischen, biographischen und kasuistischen Beiträgen, von physiologischen, 
biologischen und medizinischen Beweisen, von juristischen, kriminellen und 
moralphilosophischen Betrachtungen". - Hieran schließt sich eine Aufzäh
lung der einzelnen Arbeiten des jahrbuches. 
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c) im Ar chi v für Kr i m in al a n t h I' 0 polo gi e" 22 .. Bd., 2,3 .Heft, 
Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel,. wo Profess?r G r 0 ~ .schrelbt:. "DIeses 
jahr sind also gar zwei Bände erschIenen, abe~ Ihre Quahtat entspn~ht IlIcht 
der der früheren jahrgänge, und dIe Tendenz vIeler gebrachter ArbeIten ~eht 
nicht mehr auf die Abschaffung des § 17§ Str.-G., sondern auf den zudnng
lichen Nachweis daß die Homosexuellen höchst schätzenswerte und liebens
würdige Leute s~ien. Ich wiederhole zum ~ehnten mal: ."Ueber die Ungerech
tigkeit der Bestrafung nach § 175 läßt sIch re~en, dIe Abschaffung dles~r 
Gesetzesstelle ist auch anzustreben. Jede VerurteIlung nach § 175 macht mIr 
denselben Eindruck, wie wenn mal1 jemanden strafen wollte, weil er sechs 
Finger an jeder Hand oder rote Ha~re hat,. weil er gern leben.d.e Maikäfer 
verzehrt oder ell1 Koprophage Ist - dIeser WIderspruch muß beseItIgt werden, 
aber damit hat unsere Sympathie für die Homosexuellen ihr Ende erreicht. 
Alles Schreiben und Winseln hat keine Bedeutung, widerlich und unangenehm 
werden sie uns trotz aller Versicherungen bleiben. Mag sein, daß dies nur 
darin seinen Grund hat, daß wir in großer Majorität sind, es ist brutal, wenn 
wir uns zum äußersten ablehnend gegen diese Leute verhalten, aber es ent
spricht den natürlichen Hergängen. In China ißt die Mehrzahl der Menschen 
Ratten und Regenwürmer, folglich gilt das nicht als ekelhaft, bei uns tun das 
nur einzelne, und so ist es den anderen ekelhaft. Wollen die Herren vom 
Komitee, daß wir uns ihrer noch ferner annehmen und mithelfen zur Be
seitigung des § 175, so mögen sie uns aber mit allen weiter~n Bemühungen, 
liebevolle Aufnahme zu finden, verschonen." - Es folgt nun ell1e Besprechung 
der einzelnen Arbeiten. 

d) In der "Frankfurter Zeitung", Frankfurt alM. vom 4. März 1906, 
welche wie nachstehend referiert; "Die jahrbücher sind auch dieses Jahr 
wieder mit einer Fülle von Arbeiten erschienen, die, inhaltlich und in der Form 
verschiedtw, alle nur einer Aufgabe dienen sollen, über das Wesen der gleich
geschlechtlichen Liebe aufzuklären und für die Abschaffung des § 175 Propa
ganda zu machen." Es folgt nun die Nennung der einzelnen Aufsätze, dann 
fährt der Kritiker fort: "Daneben bestreben sich noch andere Aufsätze der 
verschiedensten Art, das Interesse für die Homosexuellen menschlich und wissen
schaftlich zu wecken. Man darf es dem Herausgeber und den Mitarbeitern 
nicht allzusehr verdenken, wenn sie gelegentlich erheblich über das Ziel hinaus
schießen, und alles mehr oder weniger einseitig beurteilen. Der Kampf gegen 
die Vorurteile, die noch in den weitesten Kreisen bestehen, ruft leicht als 
Gegenreaktion die Uebertreibung hervor; aber das wissenschaftlich-humanitäre 
Komitee sollte nicht vergessen, daß auch ihre Art der Agitation leicht als 
Gegenreaktion eine Ablehnung der Bestrebungen hervorrufen könnte. Es wird 
zweifellos oft übertrieben, und die Agitation nimmt vielfach Formen an, die 
auch für einen objektiv Denkenden zuweilen recht unsympathisch wirken. Zu 
den Auswüchsen rechne ich den Goldschnitt Jer Bücher und einzelne Ver
öffen tlichungen." 

5. Ueber Dr. M. Hirschfeld "B er I ins 0 r i t t es Ge s chi e c h t" er
schien in Heft 3, Bd. 1 der Monatsschrift "S 0 z i ale M e d i z i nun d 
H Y g i e n e", Verlag von Leopold Voss in Hamburg, nachstehende Rezension; 
"Das vorliegende Bändchen enthält eine feuilletonistische Darstellung von dem 
Treiben Jer Homosexuellen in Berlin. Der verdienstvolle Verfasser versteht 
es, auch in diesem Heft uns von der absoluten Notwendigkeit der Aufhebung 
des § 175 des Strafgesetzbuches zu überzeugen". M. F. 

6. Besprechungen von Dr. M. Hirschfelds Buch "G es'c h I e c h t s -
üb erg ä n g e" brachten das"M e d i z i n i s c h - chi r u r gis c he C e nt r a 1-
Blatt, Wien, XLI. ]ahrg. Nr. 6. v. 10. Feb. 1906 und die "Aerztliche 
Central-Zeitung," Wien, XVIII. jahrg. Nr. 5 vom 3. Feb. 1906. 

7. Eine einen stark denunziatorischen Charakter tragende anonyme 
Kritik des Werkes'von Dr. Ben e die t Fr i e dlaen der "Die Renais sance 
des Er 0 s Ur a n i 0 s" brachte das "L i te rar i s c h e Zen t r alb I a t t" 
in seiner Nr. 37 vom 9. September 1905. Wir geben nachstehend die 
vorurteilsvollen Ausführungen des betreffenden Referenten wieder; 

"Das Buch handelt nach Angabe des Verfassers von der Physiologie der 
Freundschaft und von der geselligen sozialen Frage; es soll den einwandfreien 
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naturwissenschaftichen Beweis dafür erbringen, daß die Sympathiegefühle, 
welche in ihren' individuellen Ausprägungen und ihrer weiter expandierten 
Form Patriotismus und allgemeine Menschenliebe heißen, nicht rein psychisch
intellektueller Art sind, sondern auch eine physiologisch solide Basis haben. 
Der Verf. glaubt, daß ihm der Beweis hierfür gelungen ist. Dabei fühlt er 
sich genötigt, die Fragen der Sexualität und der Homosexualität nebensächlich 
zu berühren. Ref. nimmt an, daß der Verf. sich darin doch etwas geirrt hat, 
denn von nebensächlicher Behandlung kann gewiß nicht die Rede sein. Er 
spricht im Namen "Gesunder, die entschlossen sind, Unbefangenheit, Lebens
freude, Freiheit und Schaffenskraft nicht länger dem Ueberreste raffinierten 
Priestertruges (!) und finsterer Wahngebilde (!) zum Opfer zu bringen." Er 
plädiert für die Aufhebung des § 175. d~s Strafgesetzbuch~s und § 1565 des 
bürgerlichen Gesetzbuches und damIt Ist wohl der spnngende Punkt des 
Buches am kürzesten wiedergegeben. Der Verf. ist der Ansicht, daß, trotzdem 
er eine Ausschreitung im Sinne von § 175 des Strafgesetzbuches tadelt, dennoch 
darin kein so stark "unsittliches" Verhalten zu erblicken sei, als daß der Frau 
die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden könnte. Das ist, gelinde aus
gedrückt, eine merkw.ürdige. sittliche Ayffassung. Ref. kann den,ye~'fasser ~,e
ruhigen, der § 175 WIrd, wIe er aus ell1em berufenen Mu~de kurzltch gehort 
hat, welcher die Ausschreitungen im Sinne von § 175 treffltch als G~schmacks
verirrungen bezeichnete, im neuen Strafgesetzbuch WIeder erschell1en, wenn 
auch in anderer Form, jedoch nicht so wie ihn der Verf. sich wünscht. E.s 
wird die srecht gut sein und dann hoffentlich ähnliche Werke auf längere Zelt 
unmöglich machen. Solche Bücher vergiften .die. Volksseel~ und führ~n ~em 
natürlichen Laster nur neue Opfer zu, weIl sie durch Ihre vermelntltche 
Wissenschaftlichkeit den Glauben bei dem weniger sittlich Festen bestärken, 
als sei die Homosexualität etwas Natürliches, physiologisch Begründetes. Ein 
Blick in die Geschichte zeigt, daß mit dem Ueberha~dnehmen ~ieser EntartU!lgs
symptome die Griechen und Römer in das StadIUm des NIederganges I,hrer 
Staatswesen eintraten. Darum kann man nicht energisch genug vor derartIgen 
Aaitationsschriften warnen, wie die vorliegende zweifellos ist und sein soll." 

", 8. In einer bereits 1863 erschienenen, uns von einem Leser zugehenden 
Abhandlung, "Die Naturgeschichte dt::r MilSh" von Dr. C?,tto 
o am m e r (Ergänzungshefte zur Zeitschrift "Dle Natur. von Uhle & .. Mu~ler) 
findet sich folgende interessante Schilderung. ü.ber mllchgeben~e mannltche 
Tiere und Männer; " .... Bei männlichen IndlVlduen kommt, WIewohl selten, 
ebenfqlls Milchproduktion vor. In der phylosophical Transactions vom Jahre 
1694 ist die Rede von einem Hammel, welcher ein Lamm mehr'ere Monate I~ng 
säugte. Die Alten erzählen von der Mil,ch der Böcke .auf Lemno~ und KorSIka 
und in neuester Zeit war in Hannover em Bock, der Jahrelang emen Tag um 
den andern gemolken wurde und mehr Milch gab als ~i~ Ziegen. Schl~ßberger 
analysierte die Mich eines Bockes und fand sie um elmge Pro~ent ,reIcher, an 
Case'ln und um so ärmer an Milchzucker und Butter, als es dIe ZiegenmIlch 
nach den vorliegenden Untersuchungen ist. . 

Ueber das Vorkommen von Milch bei Männern benchtet A!exander 
von H~mboldt in seiner Reise in den Aequinoktialgegegenden" wIe folgt; 

Zwischen San Fer~~ndo und Cumana liegt das Dorf Arenas, welches 
von I;dianern bewohnt ist. In diesem Dorf wohnt ein Landmann Namens 
Franzisko Lozano, der eiMe physiologische Merkwürdigkeit ist, und der Fall 
macht Eindruck auf die Einbildungskraft, wenn er auch den bekannten .Ge
setzen der organischen Natur vollkommen e~tspricht. Der Mann hat emen 
Sohn mit seiner eigenen Milch aufgezogen. DIe M~tter war ~ran,k geworden, 
da nahm der Vater das Kind, um es zu beruhIgen, zu SIch. 1I1S ~ett !Ind 
drückte es an die Brust. Lozano, damals 32 jahre alt, hatte bIS dahm DIcht 
bemerkt, daß er Milch gab, 'aber infolge ~er Reizung der Brustwarze,., an der 
das Kind sau~te, schoß die Milch ein. !?Ieselbe war fett und se~r suß. Der 
Vater war nicht wenig erstaunt, als seme Brust schwoll und .saugte fortan 
das Kind fünf Monate lang, zwei- und dreimö:l des Tages.. Seme .Nachbarn 
wurden aufmerksam auf ihn, er dachte aber DIcht dar~m, dIe NeugIerde aus
zubeuten, wie er es wohl in Europa getan hätte. WIr sahen das Protokoll, 
das über den merkwürdigen Fall aufgenommen worden. Augenzeugen des-
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se}ben le~en noch, und sie vers.icher:ten uns, der Knabe habe während des 
StIllens mchts bekommen als die Milch des Vaters. Lozano war nicht zu 
Hause .als .wir die Missionen bereisten, besuchte uns aber in Cumana. Er 
kam mit .semem Sohne, der schon 13 bis 14 Jahre alt war. Bonpland unter
suchte die Brust des Vaters genau und fand sie runzlich wie bei Weibern 
die gesäugt haben. Er bemerkte, daß besonders die linke Brust sehr aus~ 
ge~ehnt w.ar, ul}d L~zano erklärte dies aus dem Umstand, daß niemals beide 
Bruste gleich viel Milch gegeben hätten. 

"Unter den Merkmalen der vermeintlichen Schwächlichkeit der Ameri
kaner führen die Reisenden auch auf, daß die Männer Milch in den Brüsten 
haben. (Man hat sogar allen Ernstes behauptet, in einem Teile Brasiliens 
~ür:den die Kinder von den Männern, nicht von den Weibern gesäugt.) Es 
!st !ndessen .sehr unwahrsc~einlich,. daß solches bei einem ganzen Volksstamm 
m Irgend emem den heutIgen Reisenden unbekannten Landstrich Amerikas 
beobachtet sein sol~te, un9 i~h kann versichern, daß der Fall gegenwärtig in 
der neuen Welt mcht haufIger vorkommt, als in der alten. Der Landmann 
in Arenas, dessen Geschi~hte .wir s~eben erzählt, is! nicht vom kupferfarbigem 
Stamm der Chaymas, er Ist em Weißer von europäischem Blut. Ferner haben 
Peters~urger A!latoJ?en die Be?bachtung gemacht, daß Milch in den Brüsten 
d~r .Manner b.~lm mederen .russlschen Volke weit häufiger vorkommt, als bei 
sudlIcheren Volkern, und die Russen haben nie für schwächlich und weibisch 
ge~olten. Es gibt unter den mancherlei Spielarten unseres Geschlechts eine 
b~1 der der Buse!,1 wä~rend der Mannbarkei.t einen bedeutenden Umfang er~ 
halt. Lozano geh orte mcht dazu und er verSicherte uns wiederholt erst durch 
die Reizung der Brust in Folge des Saugens sei bei ihm die Milch 'gekommen. 
Dadurch wird bestätigt, was die Alten beobachtet haben: Männer die etwas 
MiI~h haben,. geben. ihrer in. Menge, sobald man an den BrUsten saugt 
(Anstoteies,. hl~t. am mal.) Diese sonderbare Wirkung einer Nervenreizung 
w.ar den ~nechlschel} Schäfern bekannt; die auf dem Berge Octa rieben den 
Zl~gen, die noch mcht geworfen, die Euter mit Nesseln, um die Milch her
beizulocken. " 

. "Ueberblickt man die Lebenserscheinungen in ihrer Gesamtheit so zeigt 
slc.h, . daß ke.i.ne ganz. für sich. allein steht. In allen Jahrhunderte~ werden 
Bel~plele e.rza~1t von Jungen, mcht mannbaren Mädchen oder von bejahrten 
Weibern mit elgesc~rumpften Brüsten, welche Kinder säugten. Bei Männern 
kommt solches welt seltener vor und nach vielem Suchen habe ich kaum 
2 oder 3 Fälle finden können. Einer wird vom veronesischen Anatomen 
Ale:.cander: Bene~iktus angeführt, der am Ende des 15. jahrhunderts lebte. Er 
erzahlt, em Syner habe nach dem Tode der Mutter sein Kind um es zu be
schwichtigen, an die Brust gedrückt. Sofort schoß die MiI~h so stark ein 
daß der Vater s~in Kind allein säugen konnte. Andere Beispiele werden vo~ 
S!lntorell.~s, ~ena. und Robert, Bischof von Cork, berichtet. Da die meisten 
d!eser F~lIe z!emlich e!ltlegenen. Zeiten angehören, so ist es von Interesse für 
d!e P~'yslOl?gl~, daß die Erschemung zu unserer Zeit bestätigt werden konnte. 
Sie hangt ubngens genau mit dem Streit über die Endursachen zusammen. 
Daß auch der Mann Brüste hat, ist den Philosophen lange ein Stein des An
stoßes gewe~en, .. ul}d !loch ~euerdings hat man geradezu behauptet: "Die 
N.~t~r h~be die F~hlgkeJt zu saugen, dem einen Geschlecht versagt, weil diese 
FahlgkeIt . gegen die Würde des Mannes wäre." 
. 9. Aus "M i tt eil u n gen ein es Ru s sen übe r Chi n a" zitiert 
m. A. W. G ru b e s "Geogr. Charakterbilder" Band II p. 64, 15. Auf!. 1878 
teilt Peter Hamecher mit: 

"Theater un~ Gastmahl beim Traiteur gehörten zu den Vergüg~ngen, welche 
u!lwandelbar aufemanderfolgen müssen. Die theatralischen Vorstellungen be
gll~nen um 11 Uhr morgens und dauern bis 6 Uhr abends. Im Laufe des 
Spiels .kommen Knab~n, wel~he die . Rolle von Weibern spielen, in die Logen 
der Reichen und .be~tImmen Ihnen emen Traiteur, wohin zu kommen sie ver
s~:echen, . um mit Ihnen. zu ~bend zu essen. Während des Abendessens 
wahlen dle~e ~naben die .Spelsen aus, verlangen gewöhnlich die teuersten 
Sachen, weIl sie zuvor mit dem Traiteur über eine Belohnung verhandelt 
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naben. Alle diese Knaben sind sehr reich und mit Geschmack gekleidet, ge
wandt im Umgange, behend und witzig". 

10. Im Verlage von Nößler & Co. (Shanghai, Yokohama und Bremen), 
gedruckt zu Yokohama, ist unter dem Titel "T h e N i g h tl e s s C i t Y 
or the History of the Yoshivara Yukwaku", verfaßt von 
J. E. d e Be c k e r, "twenty years a resident of japan", ein umfangreiches 
und prächtig ausgestattetes Werk (Preis Mk. ' 30), über die Prostitutions
verhältnisse in japan erschienen, 0 r. Ben e d i c t Fr i e d I ä n der schreibt 
über das Buch: "Es kann Allen, die sich mit der Prostitutionsfrage beschäftigen, 
als schätzenswertes Material empfohlen werden. Das auf homosexuelle Ver
hältnisse bezügliche Kapitel (auf S. 367) mit der Ueberschrift "Yaro" trägt 
das Motto "Peccatum iIIud horribile, inter Christianos nom nominadum" und 
beginnt mit einer Entschuldigung des Autors, daß er überhaupt von so etwas 
"Schrecklichem" rede - nur urteilsfähige Freunde hätten ihm nahegelegt, daß 
in einem Werke über die Prostitution in Japan die homosexuelle Seite (das 
Wort kommt aber nicht vor!) nicht ga n z verschwiegen werden dürfe. Die 
Abhandlungen erstrecken sich daher auch nur übe r f ü n f Sei t e n mit nur 
ein e r Illustration, wobei sich der Autor noch zweimal auf jeder Seite in 
starken Ausdrücken über das Schreckliche, von welchem er berichtet, Luft 
macht. 

11. Von Dr. B. Fr i e dia end e r ist im Deutschen Kampf-Verlage, 
Dr. iur. A, Pleißner zu Leipzig, eine Broschüre "M ä n n I ich e und w e i b -
1 ich e Cultur, eine causalhistorische Betrachtung", (Preis Mk. 1,20) erschienen, 
welche wichtige Gesichtspunkte für die Beurteilung des homosexuellen 
Problems enthält. 

12. Das in dritter Auflage erschienene kleine Schriftchen, "Was v e r
la n gen wir vom R ich te r s t a n d e?" Eine juristische Studie in sozial
pädagogischer Beleuchtung, E. Piersons Verlag, Leipzig 1905, Preis 1 Mark, 
enthält auf Seite 84-85 einige auf § 175 bezügliche Sätze, Es heißt dort: 

"Endlich ist auch unbedingt aus dem Strafgesetzbuch jener Paragraph 
zu verwerfen, der den Geschlechtsverkehr mit Personen gleichen Geschlechts 
unter Strafe stellt. Ich bin durchaus der Ansicht, daß Geschlechtsverkehr 
unter Personen gleichen Geschlechts ein hundsgemeines Laster ist. Allein ich 
wehre mich auch mit aller Entschiedenheit dagegen, daß es nicht noch ge
meinere Vergehen gibt. Ebenso hinfällig ist die Behauptung, daß Homosexuelle 
gewöhnlich verweichlichte Menschen sei~n, deren Energie durch .. Ge>,Valtmittel 
gehoben werden müßte. Auf Grund eigener Beobachtung erklare Ich dem
gegenüber, daß unter den Homosexuellen Leute von gewaltiger Körper- und 
Geistesiibung sind, Leute, deren Leben in nichts anderem als angestrengtester, 
geistiaer Tätigkeit bestand, Von Verweichlichung konnte nicht im entferntesten 
die Rede sein. Also müssen andere Ursachen dieser Perversität gesucht 
werden. In der Tat glaube ich, daß Homosexuelle durchweg pathologisch 
veranlagt sind. Warum . nun Krankheitszustände mit Z~chthaus be~ämpfe~? 
Warum nur Männer bestrafen? Warum bestraft man mcht auch die Oname, 
die in ihren Verheerungen nicht selten scheußlich ist. Seien wir gerecht!! 

"Es sind das alles noch Ueberreste aus dem Mittelalter, wo man die 
Sünden des Beichtstuhls auch öffentlich zu brandmarken suchte". 

13. In dem Roman "Ver I 0 ren e S ö h n e" von W. Gremer, Verlag 
Dr. Franz Ledermann, Berlin 1906, wird das Leben und Treiben der alge
rischen Fremdenlegionäre geschildert. Es geschieht hierbei au~h homo
sexueller Verhältnisse Erwähnung, welche der yerfasser. aus dem W.~I.berf!1angel 
und aus dem entnervendem Einfluß des Klimas, wie der UntatIgkelt der 
Legionäre erklärt. Er fügt jedoch hinzu, daß die meisten, wenn sie wieder in 
geordnete Verhältnisse kommen, diese Neigu,ngen ablegen, vorausgesetzt, d,aß 
sie nicht von vornherein die Anlage dazu mitbrachten (S. 65-72). Auch Wird 
lesbischer Beziehungen unter den Prostituierten, die sich in der Nähe der 
Stationen der Legion aufhalten, gedacht. 

14. In Richard Sattler's Verlag, Leipzig 1906, erschien ein Roman von 
Walter Hamann Die Liebe im Jenseits", in welchem der Ver
fasser seinem Helden '~eben dessen heterosexueller Liebe zu der Schwester 
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des Freundes noch eine homosexuelle Neigung zu diesem beilegt. Der Autor 
sagt S. 32: "Die Freundesliebe des eige~en G.eschlechtes muß ve!'herrlicht, 
auf ein Piedestal gestellt werden, wenn sIe r eIn, tat e n los bleIbt, wenn 
ihr höchstes Glück in einem Kuß besteht; doch sie muß verachtet werden , 
wenn sie zur sinnlichen, begehrenden wird." 

15. Von He in z S t a r k e n bur g erschien in der 4. Auf!. das Buch : 
Das sexuelle Elend der oberen Stände", Verlag von M. Alt
~ann, Leipzig. Verfasser geißelt in scharfer Weise die heute herrschenden 
Mißstände auf sexuellem Gebiet und tritt für ein geschlossenes Zusammen
leben der Geschlechter und für eine frühe Verheiratung ein. Man muß die 
mit viel Fleiß zusammengetragenen Ausführungen, die vielfach durch zahlen
mäßige Beweise unterstützt werden, anerkennen, bis auf seine Ausführungen 
über die Homosexualität die doch mit den neueren Forschungen nicht 
in Einklang zu bringen sind, denn, wenn Verfasser z. B. schreibt, daß 
bis auf wenige Ausnahmen widernatürliche Unzuchtsfälle bei unzivilisierten 
Völkern gar nicht, von wenigen vereinzelten Fällen abgesehen, vorkommen, 
so stimmt dies mit unseren heutigen Erfahrungen nicht zusammen. 

16. Bei S. Hirzel, Leipzig 1905 erschien von Ge 0 r g G rod d eck "E i n 
Kin d der Erd e". Der Held des Romanes, Wolfgang Guntram, empfindet 
im indifferenten Alter sinnliche Regungen zu seinen Schulkameraden. Die 
homosexuellen Stimmungen üben jedoch bei seiner heterosexuellen Veran
lagung keinerlei Einfluß auf sein ferneres Leben aus. 

17. Im Lotus-Verlag, Leipzig, erschien W i I hel m Wal lot h 's 
neuester Roman aus dem altgriechischen Künstlerleben "E r 0 s". Walloth 
schildert die Liebe des Bildhauers Lykon zu Gorgias, dem Sohne des Sokrates. 
Um seinem Lieblinge zur künstlerischen Unsterblichkeit zu verhelfen, begeht 
Lykon an der Schöpfung der Künstlerin und Hetäre Diotima geistigen Diebstahl, 
ja zerstört schließlich das betreffende Gebilde, einen Preisbrunnen. Sein Ver
rat wird entdeckt, er entschließt sich zu sterben und geht mit dem über alles 
geliebten Gorgias in den Tod. Walloth's Werk ist außer durch die vor
treffliche Darstellung der Charaktere noch besonders anziehend dadurch, daß 
moderne Streitfragen geschickt in ein klassisches Gewand gekleidet wurden. 
Um nur eines zu erwähnen, geben wir einige der Sokrates in den Mund ge
legten Aeußerungen wieder, die dieser über die Liebesneigungen cjes Lykon 
macht: "Ein zu weit getriebene~, verfeinertes 0 e n k e n" - , bemerkt der 
Philosoph, "kann das Tri e b leb e n ablenken, vernichten. Der Mensch soll 
sich nie zu weit von der Tierheit, der er entstammt, entfernen. Wir Griechen 
haben uns durch Künste und Wissenschaften zu sehr den Göttern genähert 
- sie strafen uns dafür, indem sie uns unser gesundes Empfinden verwirren." 

Hier fällt Gorgias dem Vater ins Wort: "Also erhalten wir Strafe fü r 
eine eigentlich sehr lobenswerte Bestrebung 7" - Sokrates entgegnet ihm : 
"Wenn ich sage - sie s t r a f e nun s! so mußt Du diesen Ausdruck in 
anderem als dem gewöhnlichen Sinne nehmen! - Strafe kann auch zugleich 
eine Wohltat sein! Es kann ein Mensch auch mit Geist, Talent oder Genie 
g e s t r a f t werden." 

18. Von 0 r. Hel e n e S t ö c k e r kamen mehrere gesammelte Aufsätze 
unter dem Gesamttitel ,,0 i e Li e be und die Fra u e n" zur Veröffent
lichung in ]. C. C. Brun's Verlag, Minden i. W . Wir entnehmen dem Vor
wort des Werkes die letzten Worte: "Wie Ariane in Maeterlincks "Blaubart 
~nd Ariane" eine Freude- ~nd Lichtbringerin im schönsten Sinne ist, die ihre 
Im Dunkel des Hauses e111gekerkerten Schwestern erlöst und diesen ver
schüchterten, ohne Selbstvertrauen dahin welkenden Schwestern Mut zu sich 
selbst, Freude an der eigenen Entwicklung lehrt, - in diesem Sinne wollen 
auch wir arbeiten. Auch wir möchten die Freude und Schönheit auf der Welt 
- und sei es im bescheidensten Maße - vermehren helfen. Wodurch aber 
könnte das besser geschehen, als durch die Vertiefung des Liebesbegriffes bei 
Männern und Frauen 7!" 

19. 0 erB und, B ern brachte in seinen Nummern vom 23. und 
25. Februar 1906 aus der Feder W i d man n 's einen längeren Aufsatz über 

- 80 

"P I a te n s '.T a g e b ü c her", in welchem der Verfasser ausführlich und 
verständnisvoll auf Platens homosexuelle, oder wie er es bezeichnet "homo
erotische" Veranlagung eingeht. 

20. Ueber HaI f dan L a n g g aar d 's Werk ,,0 i e Sag a ein e s 
o ich t e r s", Stuttgart. Axel Imcker, findet sich im Harn bur ger 
Fr emd e nb I at t vom 3. März 1906 eine eingehende und wertvolle 
sprechung aus der Feder Phi I i P P Be r g e s, aus der wir die ein
leitenden Sätze nachstehend wiedergeben: "Niemand wird es in Abrede 
stellen, daß die Gesellschaft Skandale, wie sie sich an den Namen 
Oskar Wildes knüpften, nicht dulden darf, wenn sie sich aber beikommen 
läßt, eine Ausnahme-Erscheinung, wie die des Dichters von "Dorian Gray" 
und "Salome", mit demselben Maß zu messen das sie an jeden hergelaufenen 
Lumpen legt, überschreitet sie ihr Richteramt. Im Fall Wilde hat sich die 
englische Gesellschaft mit Schmach bedeckt, sie hat den Dichter, der die 
ganze Nation durch seinen Witz entzückte, sie hat diesen verspäteten Dyonisier 
totgeschlagen, nein, mehr als das, sie hat ihn auf unmenschliche Weise zu 
Tode gemartert. So folterten einst die nordamerikanischen Indianer den 
Weißen, wie Wilde durch die über ihn verhängte Zuch thausstrafe gefoltert 
w\.lrde. Was nützt es ihm, der in Paris durch Selbstmord elend zugrunde 
gegangen, daß man jetzt Bücher über ihn, seine Dichtungen und sein Leben 
schreibt, und seine Richter, die ja alle noch leben, der Lächerlichkeit preis
zugeben sucht 7! Was nützt es überhaupt 7 Der Fall Wilde kann sich, nicht 
nur in England, in jedem Augenblicke wiederholen, und wenn dies nicht ge
schieht, liegt es nur daran, daß eben nicht jede Epoche einen Wilde auf
zuweisen hat. Dem Seltsamen, Neuartigen und über den Geist der Zeit 
Hinausragenden werden die in die spanischen Stiefeln des Gesetzes einge
schnürten Richter immer verständnislos gegenüberstehen. Das "Kreuzige!" 
"Kreuzige!" wird erschallen, solange Menschen leben, lieben, hassen und 
richten" . 

21. Die von Kar! Vanselow, Berlin SW. 11 , Dessauerstr. 38 heraus
gegebene Monatsschrift "G es chI e c h tun d Ge seIl s c h a f t· I brachte in 
ihren Heften 2':"-4 unter dem Obertitel "G lei c h g e s chI e c h tl ich k e i t" 
mehrere Aufsätze zu diesem Thema von Fr eva v. 00 h me "L e s bis c h e 
Li e b e" und von 0 r. H. L eh i e n "B i sex ii a I i t ä t, "P s e u d 0 her m a -
phroditismus" und "Das Spiel mit dem Geschlecht". Dr. 
Lehien geht davon aus, daß in jedem HetelOsexuellen ein homosexueller Ein
schlag nachweisbar ist und ebenso in jedem Homosexuellen heterosexuelle 
Züge sich finden. Der Autor überträgt die Bisexualität des Lebens o!l11e 
weiteres auf dessen Teilerscheinungen und schiägt auf Grund der von Ihm 
angenommenen allgemeinen Bisexualität vor, nicht von Homos~xuellen und 
Heterosexuellen zu sprechen, sondern von "homosexuell dlfferen.zlerte!l 
Bisexuellen" und "heterosexuell differenzierten Bisexuellen" . - Im ,.Splel Imt 
dem Geschlecht" geht Dr. Lehien auf die Fastnachts- und ähnliche Gebrä.uche 
ein bei denen sich Männer als Frauen und Frauen als Männer verkleiden. 
Er' schließt daß ein Geschlecht einmal bei dieser Gelegenheit dem andern 
Geschlecht~ zeigen" wollte, was vom andern Geschlechte in ihm war!" 

22. In der Zeitschrift "Mutterschutz", 1. ]ahrg. 1905.06, 12. Heft ~chreibt 
Pro f. E. BI e u I er, Zürich: "Z u r Fra g e der s t r a f re c h t II c h e n 
B e h a n d I u n g von S i t t I ich k e i t s ver geh e n a n Kin der n " . Er 
bemerkt in diesem Aufsatz: " . ... Denn gerade deshalb kann d~r § 175 
aufgehoben werden, weil der § 176.3 die Unreifen, an denen am meIsten v~r
derbt werden kann, schützt. Wird dieser Paragraph aufgehoben, dann WIrd 
§ 175 wieder nötig." Hierzu giebt .der Ver!ass.er folgende .An.merkung: .~ , Das 
die scharfen Grenzbestimmunaen, dIe man m dIe Gesetze emfuhren zu mussen 
glaubt, sich leicht ad absurdu~ führen lassen, ist selbstverständlich und sagt 
nichts gegen das Prinzip des Gesetzes." 

23. Die W el t war t e" das offizielle Organ der "Freien internatio
nalen humaI1isti~'chen Vereinigung Weltwarte", schreibt in ihrer Nr. 6, 11. ]al~rg., 
Leipzig, März 1906: "Die beiden letzten M~natsber~chte des Wlsse~scharthch
humanitären Komitees in Chariottenburg bnngen WIeder den BeweIS, wte tat-
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kräftig das Komitee arbeitet, um den § 175 aus dem RStr.G. auszumerzen. 
Viele Tropfen höhlen den. Stein und so wird auch dieser Paragraph langsam 
aber sicher ins Wanken geraten und stürzen." 

24. Die Nr. 198 der Wiener "F a c k e I" vom 12. März 06, VII. Jahrg., 
brinat ein Essay von Lu c i a n u s "D i e Er 0 t i k der K lei dun g", 
aus "'welcher wir die nachstehenden recht interessanten Sätze zitieren: "Die 
Kleidung des andern Geschlechtes ist ein sexuelles Symbol. Das weibliche 
Kleidungsstück wird für den Mann ein erotischer Fetisch und die Ver
tauschung der Trachten (eine Lieblingspassion des erotischen Spieltriebes) 
lockt die überall schlummernden homosexuellen Triebe. Die Frau in Männer
kleidung ist eine der verbreitetsten Lockungen unbewußter Bisexualität. Wir 
sehen sie auf Schaubühnen, bei Maskeraden und beim Sport, beim Photo
graphen und in den erotischen Witzblättern. Auch die zeitweilige Anähn
lichung der weiblichen Kleidung an die männliche, der männliche Hut auf 
einem Frauenhaar, der Stehkragen um den Frauenhals und der männliche 
Paletot als Frauenkleidung entspringen - wie die erotische Wirkung auf den 
Mann, der es als "chick" oder "pikant" empfindet, beweist - der unbewußten 
"Bisexualität". 

25. In München hielt am 23. März 1906 Pro f. F 0 r e I aus Zürich 
einen stark besuchten Vortrag über "S ex u e II e E t h i k", in dem er unter 
anderem sagte: "Die Perversionen des Sexualtriebs sind. meist erblich, also 
;;tngeboren. Man ist solchen Leuten gegenüber meist ungerecht und zu streng. 
Perverse Triebe, deren Ausübung niemand schädigt, sind ethisch indifferen t 
und harmlos, insofern ihre Träger sich nicht vermehren. Solche Menschen 
zu verheiraten, das ist unmoralisch. (Lebhafter Beifall.) Gefährliche Perver
tierte, wie die Sadisten (Lustmörder) und die pathologischen Kindersc~änd~r 
sind unschädlich -zu machen, aber nicht zu bestrafen. Relativ harmlos Ist dIe 
Liebe für das gleiche Geschlecht, sofern sie sich nur an Erwachsene hält un d 
weder Verführung noch Gewalt vorliegt. Unsere Gesetze sind in diesen 
Dingen noch recht verkehrt und strafen auf Grund alter theologischer Dogmen." 

26. Zur Affäre des Pro f. D r. Be er berichtet "D i e Z ei t ," Wie n 
vom 20. Feb. 1906: "Wie wir aus authentischer Quelle erfahren, hat das von 
der Verteidigung des wegen § 129 verurteilten Prof. Dr. Beer eingebrachte 
Wiederaufnahmegesuch bewirkt, daß der Strafvollzug sistiert und die Einleitung 
von .vorerhebungen angeordnet wurde. Prof. Beer, der bekanntlich gege.n eine 
Kaution von 200000 Kronen auf freien Fuß gestellt wurde, hat um dIe Er
la~bnis angesucht, sich auf den Semmering begeben zu dürfen, wogegen 
seItens der Staatsanwaltschaft kein Einwand erhoben wurde." 

Weiter wird gemeldet-: Wien, 27. März, 10 Uhr 40 Min. abends. (Von 
unserem na.-Korrespondenten.) In Wien macht der Selbstmord der Gattin des 
Pr?fessors Beer größtes Aufsehen. Dieser war bekanntlich wegen Sittli~h
k~lts-Verbrechens zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er beSItzt 
ellle Villa in Montreux, wohin sich Frau Beer nach der Verurteilung ihres 
Gatten begeben hatte. Sie hoffte dort auf Wie<ieraufnahme des Prozesses, 
d!e sie mit allen ihr zU Gebote stehenden Mitteln betrieb. Sie plante sogar 
elllen Mordversuch gegen den Staatsanwalt Klein, um vor die Geschworenen 
gestel.!t zu werden und als Angeklagte Gelegenheit zu haben, für ihren Mann 
zu pladleren. Am 19. d. M. erfolgte die definitive Abweisung des Gesuches 
um Wideraufnahme des Prozesses. Damals machte Frau Beer einen Selbst
mordversuch durch Oeffnen der Pulsadern. Beer erhielt hierauf vom Gericht 
die Erlaubnis, seine Frau in Montreux zu besuchen. Heute Nacht, während 
~r schlief, erschoß sie sich. Sie dürfte sich schließlich überzeugt haben, daß 
Ihr Mann wirklich schuldig war. Sein Vater ist aus Gram über die Verurteilung 
gestorben. Die Frau war erst 22 Jahre alt und in gesegneten Umständen. 

"Tag", Berlin, 28. März 1906 . . 
27. Von Erpressungsfällen kamen uns im laufenden Monat nur dIe 

nachfolgenden zur Kenntnis: 
' .. ~) "Ei nun verbesserlicher Erpresser ist der zu Düren wohnende 

38-jahnge Peter B., welcher unter seinen zahlreichen Vorstrafen auch schon 
wegen Sittlichkeitsverbrechens und Erpressung mit insgesamt 6 Jahren Ge
fängnis belegt worden ist. Letztere Strafe betrifft den seinerzeit vielbesprochenen 
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Fall, bei welchem am 14. September 1899 ein Dürener Fabrikant wegen Sitt
lichkeitverbrechen und eine ganze Bande . von Personen wegen der gleichen 
Strafhandlung und wegen Erpressung vor der hiesigen Strafkammer zur Ab
urteilung gelangten. Vor letzterer Gerichtsstelle hatte B. sich auch gestern 
wieder wegen Erpressung zu verantworten. Nachdem der Angeklagte im 
Sept. v. J. nach Verbüßung seiner sechsjährigen Strafe aus dem Gefängnis 

i entlassen worden war, bekam er einen Dürener Buchbindermeister in seine 
Gewalt, wobei es ihm leider auch wieder gelang, fortgesetzt in der unver

~ schämtesten Weise von seinem Opfer Geld zu erpressen. Der Buchbinder 
b.() ist von dem Angeklagten um insgesamt etwa 500 Mark erleichtert worden. 
;=: Bei diesem unsaubern Geschäfte leistete dem B. seine gleichgesinnte 42-jährige 
::s Schwester, die gleichfalls wegen Erpressung vorbestrafte Ehefrau des Tage
fI) löhners Wilhelm Th. aus Düren, tatkräftige Hülfe, weshalb diese heute zu 
VJ 2 Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Peter B. dagegen wurde wegen fort
~ gesetzter Erpressung zu der höchsten zulässigen Strafe von 5 Jahren Gefäng
- nis und 5 Jahren Ehrverlust verurteilt. Bei der Urteilsverkündigung hob der e- Vorsitzende der SiTafkammer hervor, daß der Angeklagte eine niederträchtige 

LIJ Gesinnung bekundet habe und daß es eine ernste Pflicht der Gerichtsbehörde 
sei, die Menschheit so lange wie nur möglich vor einem solchen geradezu 
gemeingefährlichen Menschen zu schützen. Der gleichfalls wegen Beihülfe 
zu der Erpressung mitangeklagte Bruder des Beschuldigten, der 35-jährige 
Fuhrmann Josepf B. aus Düren, welcher auch zu der im Jahre 1899 abge
urteilten Bande von Erpressern gehörte, wurde mangels genügender Beweise 
freigesprochen. Die Verhandlung fand bei verschlossenen Türen statt." 

"Aachener Allg. Zeitung", Aachen, 15. März 1906. 

b) Aus Itzehoe, 25. Febr. Erpresserbande. Seit einigen 
Tagen wurde ein hiesiger Einwohner in der aufdringlichsten und frechsten 
Weise durch fast tägliche Zusendung von Drohbriefen mit fingierter Namens
unterschrift zur Hergabe von Geld veranlaßt. Da die Erpresser in ihrem Vor
gehen immer unverschämter wurden und schließlich 300 M. verlangten, er
stattete der Bedrohte Anzeige. Auf Anraten der Polizei begab er sich nach 
der angegebenen Stelle, wo er von zwei Kumpanen in Empfang genommen 
wurde. Auf seinen Vorschlag begleiteten ihn die beiden nach seiner Wohnung, 
wo sie von der Polizei festgenommen wurden. Gleich darauf konnten noch 
zwei weitere Mitschuldige festgenommen werden, und im Laufe d ~s ~ages 
hat man noch zwei weitere Täter verhaftet. Alle Festgenommenen smd JLmge 
Burschen. 

28. a) Von Verurteilungen wegen Vergehen gegen den § 175 d~s S~ra!ge
setzbuches erfuhren wir nachstehende: "Wegen Vergehens gegen dIe SIttlIch
kei t aus § 175 Str.G.B. wurde der l6-jährige Arbeiter Karl Schmidt 
aus Herzfelde zu I Woche Gefängnis verurteilt." 

Uckermärkischer Courier", Prenzlau, 17. Februar 1906. 
b) "Täglich ging diewund.ers.chön.e .. " Nächtlich~Geheim

nisse des Tiergartens wurden gestern In emer SI~~ung de.~ zweIten Straf
kammer des Landgerichts 11 hinter verschlossenen Turen geluftet. Angeklagt 
war der Schauspieler Max Rehrens wegen groben Unfugs und Vergehens 
gegen den Paragraphen 175 des Strafgesetz?uches .. -.Im vergangen~n Sommer 
beobachteten mehrere im Tiergarten statIOIllerte Knmmalbeamten eme. eleg~nt 
gekleidete junge Dame, die offenbar eine große Liebhaberin ~on Monds~helnparhen 
zu sein schien. Jeqen Abend ging die jun~e Dame spazIeren und sIe war auc.h 
garnicht böse, wenn ihr galante Herren Ihren Sc~utz vor den PompadoUl
räubern und ähnlichen Gefahren des nächtlichen TIergartens anboten. Ueber 
das zärtliche Liebesgeflüster, das zwisc~en den Be~den a~f der Bank stattfand, 
mußte sich nun gestern ein ganzes RI~hterkolleg1Um hmter verschlossenen 
Türen sehr eingehend informieren, um dIe Tatbestandsmerkmale des .~ ~ 75 
des Strafgesetzbuchs festzustellen. Jene "junge Dame". war ~.el: 38 jahr!ge 
Angeklagte, der in Frauenkleidern und ~ine~ d~rch eme ge~onge. Por~IOn 
Schminke hergestelltek "Jugendhauch" dIe nachtlIc.hen .ExkursIOnen Im :Ier
garten vorgenommen hatte. - Mit Rücksicht auf dIe WIederholten Vorshafen 
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des Angeklagten auf diesem Gebiete erkannte der Gerichtshof auf sechs 
Monate Gefängnis." "Berliner Tageblatt", 25. März 1906. 

c) Hin t e r ver s chI 0 s sen e n Tür e n. Der Kellner August 
Gustav Weyland hat sich im August v. j. in einem Abort des Hauptbahnhofs 
gegen § 175 St.-G.-8. vergangen. Die Verhandlung fand selbstverständlich 
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit start und zwar wurden be f rem d I ich e r
we i s e auf Antra a des Staatsanwalts Bünger auch die Vertreter der Presse, 
ge Cf end i e so n"'s t i g e Ge p f log e n h e i t, von dieser Verhandlung aus
ges~hlossen. Der Angeklagte, ~er noch ni c h t .b e s t ra f t ist, wurde zu 
einer Gefängnisstrafe von d r e I Monaten verurteilt. 

"Frankfurter General-Anzeiger", Frankfurt a. M. 17. März 1906. 
29. Unter den mit Homosexualität in Verbindung stehenden SeI b s t 

m 0 r den sei zunächst erwähnt: 
a) der Fall des Fürsten Pi g n at eIl i. "Ueber einen Selbstmord in 

der römischen Aristokratie berichtet die "N. Fr. Pr.": Fürstin Maria Corigliano 
sollte heute den ältesten Sohn des Fürsten Pignatelli heiraten. Die Gäste 
harrten bereits im Palast Corigliano des Bräutigams. Bräutlich geschmückt 
nahm die junge Fürstin ihre Glückwünsche entgegen. Statt des Bräutigams 
kam aber der Tod ins Haus. Fürst Pignatelli hatte sich eine Stunde vor der 
auf 11 Uhr angesetzten Trauung erschossen. Bevor er den Selbstmord aus
führte, schrieb er der Braut, er gehe in den Tod, um sie nicht unglücklich zu 
machen. Seine Abneigung gegen Frauen lasse keinen anderen Ausweg zu. 
Sie werde es einst begreifen lind ihm ein freundliches Gedächtnis bewahren. 
Die B!'aut fiel, als sie die Wahrheit erfuhr, in eine schwere Ohnmacht, aus 
der sie erst nach mehreren Stunden erwachte. Auf dem Bette des Selbst
mörders lauen die Gedichte Ugo Foscolos und Giacomo Leopardis. Irr 
düsterer Sa~g hatte ihn bis an die Schwelle des Todes geleitet." 

, "Vossische Zeitung", Berlin, 24. Februar 1906. 
"Ueber die Gründe des Selbstmordes des Fürsten Pignatelli, über den \\ ir 

bereits berichtet haben, hat, wie uns unser römischer M.-Korrespondent teit
graphien, vor dem Neapeler Richter eine Untersuchung begonnen. ~s wurden 
der Senator Baracco, der Oheim des Fürsten, und dessen Kammerdiener ver
hört. Beide wußten nur auszusagen, daß der Fürst in der letzten Zeit sehr 
melancholisch war. Die Blätter veröffentlichen jetzt den Text der Briefe des 
Selbstmörders an seine Eltern und seine Braut. In dem Brief an die Eltern 
heißt es, er sei aus Prinzip gegen die Ehe; wie sie von den bestehenden 
Gesetlen geregelt sei, sei sie unmoralisch, weil sie Verpflichtungen auferlege, 
wie wechselseitige ewige Treue, die sich nicht aufrechterhalten lassen. Da~ 
Leben sei cin Unglück, die Ehe aber die Quelle noch größeren Unglücks, weil 
sie andere unglückliche Wesen erschaffe. Er sei auf einen Augenblick in elP 
Mädchen verliebt gewesen, das er von Kind an kenne, und habe sie heiraten 
und ungliicklich machen sollen. Das habe den Becher zum Ueberlaufen ge
bracht. An die Braut schrieb er: "Angebetete Anna, ich bitte dich um Ver
zeihung. Ich hätte dich unglücklich gemacht; denn meine Prinzipien sind gegen 
die Ehe. Ich hätte mich nicht allen 'Pflichten unterziehen können, die das 
Gesetz den Ehegatten auferlegt. Verzeihe mir. Dein Vincenzo." Der Leich
nam ist, wie schon gemeldet, auf dem Friedhof der Mariakirche von Poggio
reale beigesetzt. Auf dem Grab wurde keine Blume niedergelegt." 

"Der Tag", Berlin, 27. Februar 1906. 
b) "Ueber den angeblich auf wirtschaftlichen Zusammenbruch zurück

zuführenden Selbstmord des in Thüringen sehr bekannten T he a t erd ire k t o r s 
R 0 I 0 f f Me y e rho f f, der zuletzt im Stadttheater zu Weißenfels mit seinem 
Theaterensemble Vorstellungen gab, liegen jetzt Mitteilungen vor, welche die 
Affäre erst in die richtige Beleuchtung rücken. Im Ensemble befand sich auch 
der angebliche Neffe des Direktors, der auf dem Zettel stets mit dem Theater
namen Carlo Lanti figurierte. Zu diesem Mimen hegte der Direktor eine 
sträfliche Neigung, die ihm übrigens schon einmal zum Verderben geword~n 
war; er war wegen eines ähnlichen Falles horn 0 sex u e ll e r Natur bereits 
vorbestraft. Der "Neffe" soll nun, nach den eigenen Aeußerungen des "Onkel" 
Direktors Erpressungen versucht haben. In der Tat hatte der saubere junge 

- 93 -

Mann von M~yerhoff b~reits durch solche Drohungen bedeutende Summen 
erhalten. Als. Ihm ~un emes Tages. M .. eröffnete, dies wäre nun das letzte 
Geld, ?as er Ihm g~be, drohte LanlI, die ganze Affäre der Staatsanwaltschaft 
anzuzeigen. De~ Direktor. hl~terlegte hierauf bei seinem Rechtsanwalt 1000 M. 
zur Deckung ~e1l1er Verb1l1dlIchkeiten und ging dann wie gewöhnlich zum 
TheaterstammlIsch. Dort außerte er ge.genliber seinen Mitgliedern und auch 
zu el~lgen Theat~rfreunden: er wolle Sich das Leben nehmen. Hierauf ver
abschiedete .. el: Sich ~nd . ersch~ß ~ich in seiner Wohnung. Der angebliche 
Neffe, der ubngens mit semem rIchtigen Namen Spieß heißt, setzte sich am 
andern Tage, als er :'on de.m Vorfall.m Kenntnis gesetzt worden war, auf's 
Rad. - und ward 111 \y eißenfels . mcht mehr gesehn. Meyerhoff hat ars 
Komiker an namhaften Buhnen geWirkt und galt als tüchtiger Schauspieler." 

. "Breslauer Zeitung" vom 12. März 1906. 
. ~). "per Sel.bstmord ell1es ~xcentnschen Stubenmädchens. Rosalie Sörös, 

el~. 26-Jahnges Mad.che~, stand Im pienst~ des jakob Rohr in Szeged. Das 
Madcl~en benahm Sich m letzter Zelt auf e1l1e sehr abnorme Weise. Sie wurde 
hystens~.h; h~tte sonderbal:e Neig~l1lgen. Vor 2 jahren sah sie im Theater 
K\ar~ Kury ~ple.len u1l9 verhebte Sich schwärmerisch in die Künstlerin. Sie 
besturmte l!llt ~Iebesbnefen das Her~ der Kiinstlerin, die aber dem excentrischen 
Madchen me ell1e Antwort gab. Einmal schrieb sie ein Theaterstück das sie 
der Kiipstlerin sandte. Im Begleitschreiben beklagte sie sich über da~ Schick
sal. Sie ~ar - schrie? sie. i~ ihrem Briefe - eines besseren Loses würdig 
und war mcht dazu pradeslImert, als Magd zu dienen. Dies wurde ihre fixe 
Id~e. . Als s!e des Lebens sa!t wurde, entschloß sie sich, diesem elenden Da
?el~ ein Enoe zu machen. Sie kaufte e1l1en Revolver und wollte sich heute 
m .. Ihl:er Wohnung erschießen. Ihr Herr, jakob Rohr, verhinderte sie an Ihrem 
graßhchen Vorhaben. worauf sich das Mädchen zu ihrem früheren Herrn, Dr. 
Stephan Tary, Advokat, begab, und dort, am Korridor, erschoß sie sich. Die 
Kugel traf ihr Herz und tötete sie sofort." 

"Pesti Hirlap", Budapest v. 17. Februar 1906. 
d) "U e b erd i e T rag ö die z w eie r L ehr I i n ge wird aus 

Salzburg . gemeldet: pie b~iden 16-, ~ezw:. 19 jäh.rigen BäckerlehrIir.ge 
Franz Embeck und Simon SI Her, die bellTI Backermelster Haidenthaler be
schäftigt ,:varen, wurd~.n . in ihrer. Kam.mer blutüberströmt als Leichen aufge
funden . Embeck lag vollig entkleidet Im Bett erschossen, während Siller vor 
dem Bett des Kameraden kniete. Anfänglich glaubte man an einen Doppel
selbstmord, später steIlte sich heraus, das Einbeck den Siller während des 
Schlafes durch einen Schuß in die linke Schläfe getötet und dann sich selbst 
entleibt hat. . Ein sofort herbeigerufener Arzt konnte nur noch den bereits vor 
mehreren Stunden eingetretenen Tod der jungen Leute konstatieren. Das 
Motiv zu der Tat ist in völliges Dunkel gehüllt." 

30. In G ö t tin gen starb plötzli ch an einem Schlaganfall der Pro f: 
der ger ich tl ich e n Me cl i z in 0 r. S t 0 I per. Der Verstorbene be
schäftigte sich seit einigen jahren beso nders mit der Frage der menschlichen 
Zwitterbildungen und Zwischenstufen, über welches Thema er ein crrößeres 
Werk herauszugeben beabsichtigte, leider nahm der Tod dem verdicgstvollen 
Gelehrten die Feder aus der Hand, bevor er seine Arbeit beendet hatte. Das 
Komitee, dem der Verstorbene nahestand, beklagt sein Hinscheiden aufs Tiefste. 

31. a) Zu den Fällen des Auftretens von Frauen als Männer und Männer 
als Frauen liefert ein Maler-Fachblatt einen interessanten Beitrag. Es heißt 
an genannter StelIe: ,,0 a s M ä d c h e n für A I I e s ist der Mal e r. In 
t:lr. 44 des vorigen jahres berichteten wir über einen Maler, der sich als Po
hcemann aufgespielt hatte. jetzt bringen wir ein GegenstÜCk dazu, das sich 
ebenfalls in Breslau ereignet hat. Die dort wohnende Witwe R. suchte eine 
A.ufwärterin. Noch am sei ben Tage stellte sich eine jugendliche Maid vor, 
die, obwohl sie sogenannte Titusfrisur trug, wegen ihres angenehmen Auf
tretens angenommen wurde. Sie ließ sich "Ricke" rufen, machte alles, selbst 
die Wäsche, zur vo\1sten Zufriedenheit und hatte nur den einen Fehler, daß 
sie mit Zimmerherrn der Frau R. anbändelte. So ging das mehrere Wochen 
weiter, bis der eine Mieter vertraulich erklärte, daß er bestimmt glaube, über
haupt kein Mädchen vor sich zu haben. (Ei, ei.) Ein Zufall kam der Ent-
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hüllung des Geheimnisses zu Hilfe. "Rieke", die nicht bei Frau R. schlief, er
zählte nämlich, daß sie zum Maskenball gehen wolle, und war auf ausge
sprochenen Wunsch bereit, sich in ihrem Kostüm zu präsentieren. Als das 
in ziemlich leicht geschürztem Kleide geschah, sagte man ihr auf den Kopf zu, 
daß sie gar kein Mädchen sei. So war es in der Tat. Der verkappte junge 
Mann tat gar nicht beleidigt, gab lachend sein Geheimnis Preis und meinte, 
daß er das Experiment nur unternommen habe, weil er in seinem Berufe als 
Maler absolut keine Arbeit finden konnte. Natürlich wurde der junge talent
volle jüngling in Weiberkleidern sofort an die frische Luft gesetzt. - Nun 
sage mal noch einer, daß die Maler kein Talent haben, das Mädchen für Alles 
zu spielen. Das ist ein Mittel zur Linderung der Arbeitsnot, wie es prak
tischer gar nicht gedacht werden kann. Zur Nachahmung empfohlen." 

b) Ueber "Eine mysteriöse Geschichte" erzählt der "F r a n k f u r t e r 
Gen e r a 1- A n z e i ger" vom 6. März 1906 wie folgt: "Unser Heidelberger 
Korrespondent telegraphiert uns: Fastnachtdienstag ist ein als Mädchen ver
kleideter junger Mann von Hause weggegangen und bis heute nicht wieder
gekommen. Die Angehörigen wurden davon benachrichtigt, daß der junge 
Mann sich ständig in Begleitung zweier Herrn befunden habe. Gestern er
hielten die Eltern ein Telegramm, daß ihr Sohn von zwei Frankfurter Herren 
nach Frankfurt mitgenommen worden sei und seitdem in Frankfurt in einem 
Hotel zurückgehalten werde. Der junge Mann heißt Friedrich Habich und ist 
16 jahre alt. Er ist der Sohn eines Lokomotivführers und soll täuschend als 
Mädchen verkleidet gewesen sein. Die Herren sollen ihn betrunken gemacht 
haben. - An zuständiger Stelle ist über diese romanhafte Affäre nichts be
kannt." 

Schon in der Nummer vom 7. März 1906 gab das betreffende Blatt die 
Aufklärung: "Das Verschwinden des 16-jährigen Kellnerlehrlings Habich von 
Heidelberg, der seit Fastnacht verschwunden ist, hat sich bereits aufgeklärt. 
Der Bursche ist am Sonntag wieder von seinem Vater in Frankfurt abgeholt 
und nach Hause zurückgebracht worden. Nach seinen widersprechenden An
gaben ist er, wohl infolge seiner täuschenden Verkleidung, von zwei Herren 
aufgegriffen, betrunken gemacht und dann mit nach Frankfurt gebracht worden, 
wo er zwei Tage in einem Hotel zurückgehalten wurde. Die andern Tage ist 
er hier geblieben, da ihm die Mittel zur Heimreise fehlten, bis er am Sonntag 
seinen in Angst lebenden Eltern das erste Lebenszeichen gab. Die Ange
legenheit wurde von den Eltern zur Anzeige gebracht. Zunächst dürfte es 
am ratsamsten sein, wenn das Bürschchen eine gehörige Tracht Prügel erhielte." 

c) Die "Frankfurter Neuesten Nachrichten" vom. 5. März 1906 
melden: "Vergangenen Samstag Abend 7 Uhr erregte ein elegant gekleideter 
Herr auf dem Hauptbahnhof die Aufmerksamkeit der Polizei. Der Fremde 
hatte verschiedene Damen in zudringlicher \Veise angesprochen. Er wurde 
auf die Bahnhofswache gebracht und nachdem dort Perrücke und Vollbart 
abgenommen waren, hat t e man ein W e i b vor sie h! Ein Gedenk
zettel wegen Verübung groben Unfugs wird nicht ausbleiben." 

. 32. In der R e ich s tag s ver h a n d I u n g vom 4. März 1906 äußerte 
o r. S t ö c k e r anläßlich einer Besprechung von Vorfällen aus letzter Zeit: 
"Wenn jetzt Frauen im Lande herumreisen und die freie Liebe und die Eman
zipation des Fleisches predigen (Zuruf rechts: Anita Augspurg! Lachen rechts), 
wenn Leute, die im Konkubinat leben , das noch durch ein Zeitungsinserat 
ankündigen (Zuruf rechts: Roda! Roda! Lachen rechts), so kann doch selbst 
der verworfenste Mensch das nicht billigen! (Heiterkeit links.) In der "jugend" 
wurde eine Frau, die gegen die Ehe aufgetreten war, mit den Worten fofeiert: 

Du sprachst das Wort, nach dem wir alle lechzen, 
Die alte Lüge ward von dir gerichtet. . 

Ich erkenne es dankbar an, daß "jugend" und "Simplizissimus" jetzt keIlle 
Schmutzannoncen mehr bringen. Aber oft ist das Wort noch schlimmer als 
das Bild. Aus einer liberalen Zeitung stammt das Wort: 

Viele unserer Schauspiele 
Sind nur noch Sauspiele! 

(Stürm. Heiterk. rechts.) Namentlich eine Budapester Firma versendet Bücher 
von undenkbarer und unbegreiflicher Scheußlichkeit und Schändlichkeit. Carlyle 
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hat schon vor vielen jahren dagegen gekämpft, jetzt aber ist es noch schlimmer. 
Warum ve!"bietet man ni~ht die y er~iftung und Verfälschung der geistigen 
Nahrungsmittel? Auch die Gememhelt der Homosexualität wird öffentlich 
angepriesen. 1200 Bilder des homosexuellen Verkehrs zwischen Frauen und 
2-300 solchen Verkehrs zwischen Männern sind im Handel. Warum trifft 
das Deutsche Reich nicht mit Frankreich, Oesterreich-Ungarn usw, internatio
nale Schutzmaßregeln gegen die Verseuchung mit Perversitäten. Auch andere 
Länder haben doch ein Interesse daran, daß ihre Bürger nicht ihres zeitlichen 
und ewigen Heils verlustig gehen. Was soll man dazu sagen, wenn in 
Bildern und Büchern der homosexuelle Verkehr zwischen Mutter und Tochter, 
zwischen den Schwestern (Hört! hört!) dargestellt wird? Und deskalb sage 
ich: Fort mit dem Schmutz, wie er auch in jugend und Simplizissimus ver
breitet wird! Fort mit aller Gemeinheit! Das walte Gott! (Stürm. Beifall 
rechts und im Zentr.)" Nach dem Bericht der "Vossisehen Zeitung" Berlin, 
vom 4. März 1906. 

33. Unter der Spitzmarke "B eie i d i gun gen" bringt der "A I b bot e" 
(Februar 1906) folgende uns interessierende Bemerkungen: "Im Reichstage ist 
zuweilen von den in Aussicht genommenen Reformen unseres Strafgesetz
buches die Rede. Daß diese Reformen dringend notwendig sind, wird die 
Mehrzahl nachdenkender Menschen nicht bestreiten wollen. Ebensowenig ist 
aber zu bestreiten, daß man aus keinem Munde und von keiner Seite etwas 
bestimmtes über die beabsichtigten Reformen hört, sondern daß von kompe
tenten Kreisen die größte Zurückhaltung bewahrt wird und man immer nur 
auf die Verhandlungen, Untersuchungen und Enqueten hinweist. Was letztere 
betrifft, so sind sie für den Wissenschaftler, der sie unternimmt, um Material 
fü r die Reformen zu schaffen, nicht einmal ungefährlich, denn es ist der 
sonderbare Fall vorgekommen, daß man von rechtswegen einen Arzt, der eine 
wissenschaftliche Enquete zur Erforschung eines mit dem Strafgesetzbuch in 
Zusammenhang stehenden medizinischen Problems unternahm, wegen Be
leidigung zu einer Geldstrafe verurteilte, weil ein paar grüne jungen nicht reif 
genug waren, auf objektive Wissenschaftliche Fragen objectiv wissenschaftlich 
zu antworten. Wenn man daran denkt, so kommen einem doch gelinde 
Zweifel an dem Erfolg dieser fortwährend erwähnten Enqueten." 

34. Im Kor res p 0 nd e n z b I a tt N r. 6 jan.-Feb. 1906 der "G e
m ein schaft der Eigenen" berichtet Adolf Brand über die Ver
handlungen vor dem Charlottenburger Gericht, welches wegen Nichteinreichung 
von Pflichtexemplaren die Anklage erhoben hatte. In genannter Sache fanden, 
wie das "Korrespondenzblatt" ausführt, "im Laufe des jahres drei Termine 
statt und es wurden drei gerichtliche .Sachverständige geladen. I!TI letzte.n 
Termine der berühmte Aesthetiker Professor Dessoir von der Berhner Um
versität und der Schriftsteller Groddeck, die beide unter ihrem Eide ihr Gut
achten dahin abgaben, daß "Der Eigene" trotz der bestimmten. Tendenz, d!e 
er verfolge, unzweifelhaft ein ernst zu nehmendes Kunstblatt sei; ,daß ~r ~em 
einziges unmoralisches Wort enthalte, und daß sich überhaupt mchts m Ihm 
finden lasse, woran irgend jemand Anstoß nehmen könnte! Gro.~deck er
weiterte sein Gutachten noch dadurch, daß er auf Befragen die Erklarung ab
gab: "jeder feinsinnige und natürlich empfindende Me!1sc!t könne den ~igenen 
mit Interesse lesen und darum auch ohne weiteres Mltghed der Gememschaft 
der Eigenen sein." 

Der Herr Amtsanwalt der im vorletzten Termine gegen Bab 50 Mk. 
Geldst;~fe und gegen Brand 100 Mk. Geldstrafe beantragt hatte, hielt es nach 
dieser Sachlage nun selber für geboten, für Freisprechung und Tragung s~mt
Iicher Kosten durch die Staatskasse einzutreten - ein Antrag, dem seitens 
des Gerichtshofes sofort stattgegeben wurde." . 

35. Ueber ,,0 a s Rät sei des M 0 r gen I a n d e s~ wird den J:I a m
bur ger Na ehr ich t e n" vom 21. Feb. 1906 aus Konstantmopel geschneb~n: 
"Im Berliner Zirkus Schumann tritt zur Zeit eine junge Dame auf, welche sich 
"Ihre Exzellenz Frau Fehim Pascha, das Rätsel des Morgenlandes': nennt. 
Das Rätsel der Frau Exzellenz" besteht hauptsächlich darin, daß sie wohl 
selbst nicht weiß" ob sie das Recht hat sich Frau Fehim Pascha zu nennen 
oder nicht. Sie 'war vor mehreren Mhnaten die unfreiwillige Heidin einer 
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Sensations-Affäre, die noch in allgemeiner Erinnerung sein dürfte, da si~ auch 
in Deutschland viel Staub aufgewirbelt hat. Damals produzierte sich in einem 
hiesigen Variete eine "Familie Morgan", deutsche Artisten (jetzt nennen sie 
sich Morgana) worunter ein dralles, sehr hübsches achtzehnjähriges Mädchen. 
Sie erregte das Wohlgefallen Fehim Paschas, des famosen Chefs der hiesigen 
Geheimpolizei. Dieser Fehim machte, als er bemerkte, daß er auf andere 
Weise nicht in den Besitz des Mädchens gelangen könne, ihr in aller Form 
einen Heiratsantrag, den das Mädchen auf Anraten der Eltern annahm, nach
dem der Pascha, um ihre Zukunft sicher zu stellen, sich verpflichtet hatte, 
ihr 2000 türkische Pfund auszuzahlen, falls die Ehe aus irgend einem Grunde 
getrennt werden sollte. Die Trauung fand in Gegenwart der Eltern und einer 
Anzahl geladener Gäste statt, aber schon wenige Wochen später waren Fehim 
und die junge Deutsche geschiedene Leute. Was da vorgegangen ist, wissen 
nur die direkt beteiligten Personen; in der Stadt waren die abenteuerlichsten 
Gerüchte im Umlauf. Nach der einen Version soll Fehim, ein stattlicher Mann 
von knapp 40 jahren, sich in seiner jungen Frau "getäuscht" haben aus 
Gründen, über die beispielsweise Herr Dr. Magnus Hirschfeld in Charlottenburg 
schon viele Abhandlungen geschrieben hat." 

36. Unter der Spitzmarke "War nun g für He i rat s k a n d i da t e n" 
berichtet die "N e u e L 0 d zer Z e i tun g" vom 11./24. Febr. 1906. Danach 
hat sich ein junger Kaufmann aus Rostow am Don mit einer Warschauer 
Apothekertochter vermählt, welche ihm am Abend der Hochzeit erklärte, daß 
sie einem Bunde angehöre, den mehrere Warschauer Fräulein gegründet hätten 
und dessen Prinzip bestimme, daß die ihm Zugehörigen nur solchen Männern 
d.ie Hand zum Ehebunde reichen, "die - den Grundsätzen Platens folgend
ell1e Ehe nur unter der Bedingung schließen, daß sie außer dem heiligen 
Sakrament der Ehe und dem Zusammenleben unter einem Dache mit der 
Angetrauten, nie etwas anderes verlangen würde." Allen Versuche des Gatten, 
sie umzustimmen, setzte das Fräulein energischen Widerstand entgegen, so 
daß es schließlich zur Scheidung kam. 
. 37. In New-Orleans befindet sich zur Zeit in einer Ausstellung ein 
Junges, wohlgebautes P fe r d, w e Ich e s so w 0 I m ä n n I ich e als 
au c h w e i b I ich e 0 r g a n e b es i tz t. Wir geben untenstehend das 
Zeugnis des untersuchenden Tierarztes, welcher erklärt: 

"This is to certify that I have this day examined a very weil formed 
and a remarkably pretty young horse, and f i n d h i m top 0 s ses 0 r ga n s 
o f bot h sex e s. I have never seen or heard of such a case in the equine 
family, and consider him really in a dass of his own." 

. Hamlet Moore, V,terinary Surgeon. 
38. WIe wir den "M ü n c he n erN e u e s t e n Na c h r ich t e n" vom 

16. März 1906. entnehmen, berichtete Prof. j. R ö m e r (Kron stadt) in der 
~albmonatsschnft "A u s der Na t u r" (Verlag von Erwin Naegele in Leipzig) 
uber "G e s chi e c h t s ver ä n der u n gei n er W eid e" wie folgt: 

.. "Im Schulhofe der evangelischen Mädchenschule in Kronstadt (Sieben-
~urge~) stehen n~ben dem Brunnen zwei große Hängeweiden. Die Weide 
I~t. kell1e TrauerweIde,. sondern ein Bastard von Salix babyloltica mit S. fra
gl.'IS, de~ vo":! Botal1lker Andrzejowsky S. blanda benannt worden ist. Als 
dl~ z:vel WeIden vor etwa dreißig jahren gepflanzt wurden, waren sie 
m~.nnh~h. Manc~e Zweige habe ich im Laufe der jahre abgeschnitten und 
~rapanert . und me ande.re als staubblattblütige gefunden. Vor sieben jahren 
fIel es ~~r aUf,. daß. hle und da an der Spitze des Kätzchens einzelne 
Stempelblu~en, .slch bildeten. ]jald fand ich Kätzchen, die ganz weiblich 
waren. SIe bildeten auch Früchte, und bald flogen zahlreiche Samen 
von den ursprünglich männlichen Weiden davon. In den nächsten zwei 
jahren waren s~hon. kleine Zweige mit lauter Stempelkätzchen besetzt, 
und heuer fa~~ Ich elOen großen Ast, der schon ganz weiblich geworden 
war. Nachbaraste waren zum Teile noch mit männlichen zum Teil aber 
auch schon mit weiblichen Kätzchen besetzt. So hat e~ denn den An
schein, .. als ob in .,kurzer Zeit die zwei großen Weidenbäume das Geschlec~t 
der Bluten ganz andern wollten, so daß schließlirl, aus den zwei Weiden mit 
Staubblattkätzchen solche mit Stempelkätzchen wMrlen müssen. Ueber die 
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Ursache dieser Geschlec~tsveränct.eru."g läßt sich wohl nicht einmal eine Ver
m~tung ~ussp~eche~, Die V~rhaltl11sse des Bodens, des Standortes, des 
K,hmas Sll1d die gleichen geblieben. Von einem Rückschlag kann wohl auch 
I1Icht geredet werden, an: ehesten könnte diese Erscheinung zu den Mutationen 
gerechnet, werden, - DIC Ta~sa,che an sich aber steht fest und ist auch ein 
klemer, BeItrag plr Menge ~efJel11gen Erfahrungen, die unzweideutig bezeugen, 
d,aß dIe 9rgal1lsmen plas~~sc~ u~ld nicht stereotyp sind, daß ihnen demnach 
eme gewIsse Art von Flusslgkett und Veränderlichkeit nicht abgesprochen 
werden kann." 

39, 'i,La sce,na il}ustrata" bringt unter dem Titel "Donne 
b ~ r bat e ell1,e mit, AbbJ!d~ngen ver,sehen~ ,Beschreibung bärtiger Frauen, 
pie Photograp'hle~l zeIgen ~wel Wesen m weiblicher Kleidung und Haartracht, 
Jedoch mit m~nnhchen Geslchtsziigen und stattlichen Vollbärten. 

, 40, S ~ Jf tun ge ,n für die Bi b I i 0 t he k im Mon at M ä r z. 
WIll Y H. JJ1 C h., ,,,DIe Badereise eines Neurasthenikers" von Octave Mirbeau 
P. G. W, C h e~, nl tz: jahrbuch VI~, 1 u, 2, Jahrbuch VI; "Tagebuch einer 

Verlorenen von Margarete Bohme, "Island-Fischer" von Pierre Loti 
"Platens Tagebücher" Auszug, herausgegeben von Erich Petzei, Oe; 
neue Werther" von Narkissos, "Escal-Vigor" von Georges Eckh06d. 

H. C ra m e r, .. H a IfI bur g, "Monsieur Auguste" par Mery; Shakespeare's 
~onette u?ers~tzt von F. A. Gelbcke; "Vindex" von Numa Numan
bus; "Fnedollns heimliche Ehe" von Adolf Wilbrandt, Petrons 
Gastmahl de~ Trimalchio" nach Heinses Uebersetzung; "Ther~se"Raquin" 
v" Zola; "DIe Entde~kung der Seele" v. Gustav jaeger; "Reptile" von 
Leonce de, Larmandle, "Rubi" von Aurelius, "Psychopathia sexualis" 
v. Krafft-Ebmg, Paul Heyses Dramen, "Künstlerbilder" v. A. v, Sternberg. 

H. J. S c h 0 u t e n - U t r e c h t, Lettera all' episcopato italiana. - Het ghesette 
Exemplaer der Godtloosen ofte de Historie von Sodoma ende Gomorrha 
door B. ]ohannem Bedum. 

R ich a r d q r ~ n,o w ski, Dramatische Werke von J. Ch. Freiherr v. Zedlitz, 
, "Das ,ltahel11sche Volk im Spiegel seiner Volkslieder" von Otto Badke. 

Will y H, JJ1 Ch" "Frivolitäten" "Boudoiregeschichten" von Vacano, 
E. P. in R, jahrbuch VI u. VII 1, 2. 
A. B. in C., jahrbuch V 1, VI u. VII, Monatsberichte 1904 u. 1905 u. Berlins 

drittes Geschlecht von Dr. M, Hirschfeld. 
41. Für den Vor t rag s fon d s sind vom 25. Febr. bis 24. März ein

gegangen: O. W. 21! Essen 5,-; Dr. med. Pfannkuche, Harburg a. E. 30,-; 
Carl, Bent~, GelsenkIrchen 20,-; L. F. in B. 5,-; Dr. Benedict Friedlaender, 
Berlll1, Beitrag 07 300,-; 'Yilh, W. in H. 3,50; Prof. C. Wirz, Mailand 40,65; 
Dr. M. M., Rom 4,-; Pauhne S. 20,-. 

, Für den r h ein. - wes t f. Vor t rag s fon d s gingen von unseren 
dortIgen Freunden ein Mk. 44,05 abzüglich der aus zwei Versammlungen ent
standenen Druckkosten und Porti von 18 Mk., verbleiben Mk. 26,05. 
. 42. Für Ins e rat e gingen vom 25. Februar bis 24. März ein: L. F. 
111 B. 1,-; E. B. in P. 15,-. 

.. Vo~ 25. Februar bis 24. März gingen nachfolgende Fon d s bei t r ä g e 
fur 1905 elO: Dr. A. Wilhelmy, San Francisco 40,-; K. A., jena 60.-; Dr. 
med. L. 5,- a Ct.; Otto Wiesen thai, Hamburg 10,- a Ct. 

43. F ern e r pro 1906: julius L. in M. 20,-; A. G., Afrika 10,-, pro 
I. Quar,; 0, Gerstenberg, Berlin 3,25 extra; Carl Bente, Gelsenkirchen 20,
pr? I. Sem.; "Friedei" 10,- pro I. Sem.; Herm. H. in H. Beitrag Febr. 2,-; 
WlIh. Kuhn, Rheinsberg, Beitrag pro März 3.~; v. L., Rußland pro März/April 
6,30; V. v. A. 25,-; R. P. 26, 25-; A. O. in H. 25,- pro I. Sem.; G. B. in 
St. 6,- pro 1. Quart.; P. Br. Leipzig 25,-; Max N. in L. 40,-; O. R. 1880 
20,-; Derselbe extra 6,-; W. K. in Leipzig 25,-; Martin Goge 2,- pro 
~. Se!!1'; E. S. in E. 10,- pro I. Sem.; Unbekannt in Essen 10,-; Unbekannt 
~n Dusseldorf 10,-; de K. in Konstantinopel 20,-; F. in O. 20,-; Dr. A. L. 
ll1 H. 10,-; Egon Eickhoff, Berlin 20,-; P. K. in E. 30,-; G. H. in Karlsruhe 
10,-; Pauline S. 20,-; C. L. A. H. 22,-.-. 



JVIonatsb~~icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 3 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB r i ej jür Berlin und Vororte 3,50 Mk., 
jür Deutschland und Oesterreich 5 Mk., jür das Ausland 7 Mk. incl. Porto. 

V. Jahrgang. No. 5. 1. Mai 1906. 

1. Die am 6. v. M. im Altstädter Hof veranstaltete Vierteljahres
ver sam m I u n g des Wissenschaftlich - humanitären Komitees war zahl
reich besucht und brachten die Erschienenen den Ausführungen Dr. M. Hirsch
felds über "Die Stadien der Liebe" viel Interesse entgegen. Eine Diskussion 
schloß sich an den Vortrag nicht an. Die für den zweiten Teil angekündigte 
Vorlesung eigener Dichtung von Fräulein Elisabeth Dauthendey konnte von 
der Verfasserin, welche durch Heiserkeit verhindert war, nicht gehalten werden, 
doch sprang eine der anwesenden Damen in liebenswürdigster Weise in die 
Bresche und trug die Einleitung zu Fr\. Dauthendey's Buch" Vom neuen Weibe 
und seiner Liebe", sowie eine der "Romantischen Novellen" vor. 

2. In der der Vierteljahres versammlung vorausgehenden Obmännersitzung 
vom 5. v. M. wurden außer mehreren anderen Punkten die folgenden festgelegt 
und zum Beschluß erhoben: 

Der Monatsbericht erscheint stets im Umfange von 20 Seiten, nicht 
wechselnd wie bisher. Die Auflagenhöhe bleibt 1800 Exemplare. Wegen der 
be~eutenden Unkosten bei Versand des Berichts wird eine Erhöhung des 
Abonnementsbetrages um Mk. 1,- notwendig, welche aber erst vom 1. Januar 
1907 an Platz greift. 

Ferner wurde beschlossen, das diesjährige Jahrbuch nicht über 800 Seiten 
auszudehnen und es in einem Bande zu geben. 

Weiter wurde votiert, auf die Vorträge noch mehr Wert als bisher zu 
legen, da sie sich als ein vorzügliches Ailfklärungsmittel bewährt haben. Es 
wurde dabei auch mit der bekannten Opferwilligkeit unserer Freunde gerechnet, 
welche gewiß auch in dem neuen Rechnungsjahr die nun einmal zum Kampfe 
unumgänglich nötigen Mittel zur Verfügung stellen werden. 

Im übrigen fand eine eingehende Durchberatung und Festsetzung der ein
zelnen Posten des diesjährigen Etats statt. 

3. Wir bitten hiermit die Herren Antragsteller, ihre zu den Obmänner
sitzungen uns überreichten Anträge in zweifacher Ausfertigung (Quartformat) 
uns zuzustellen, damit bei etwaiger Ueberweisung an die Kommissionen diesen 
ein Exemplar ausgehändigt werden kann, während das andere in unsern Händen 
verbleibt. 

4. Besprechungen des J a h r b u c h s VII brachten: 
a) Das "R e per tor i u m der Pr akt i s c h e n Me d i z in", 3. jahrg., 

Februar-Heft, Verlag von Max Gelsdorf, Leipzig-Goh.\is. r;s heißt an .ge~annter 
Stelle: "Daß der Herausgeber mit diesem jahresbencht eme KultUl:mlssIOn er.
füllt, darf ruhig behauptet werden. Nur mit ernster und gründhcher ArbeIt 
rückt man Fragen von weitestgehender Bedeutung näher. Der Inhalt der vor
liegenden zwei Bände gibt uns aber neuerdings genügend Beweis für die 
weitgehende Vertiefung wie wissenschaftliche und ernste Betr~chtul1g der. zum 
Vorwurf gemachten Fragen . . Eine Fülle höchst wertvoller Emzeldaten I~efert 
das Werk neuerdings zutage und wir begrüßen dieses unentwegte Vordnngen 
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zum Ziele (Aufheben des § 175 des Strafgesetzbuches) um so mehr, als gerade 
in den letzten Jahren der § 175 manc~e unhei.lv?l1e folgen h~tte .. 

(Hoffentlich nennt man uns mcht klemhch, wenn wir emen Wunsch 
bezüglich der Austattung uns gestatten: wir n:öchten. den Golds~hnitt des 
Werkes verschwinden sehen, der zu der. sonstigen wissenschaftlichen und 
immerhin noch schönen Ausstattung uns nicht zu passen scheint.) R." 

b) Die "Aerztlichen Mitteilu~gen nebst Anzeig~r", 
Herausgeber W. Back, prakt. Arzt, Straßburg I. E., VII. Jahrg. Nr. 13, Freitag, 
30. März 1906, welche schreiben: "Der umfangreiche I. Band des VII. Jahr
ganges wird eingeleitet durch einen über 50 Seit~n umfa~sen~e~ offenen Brief, 
den ein Anonymus im Jahre 1869 an den damaligen jushtzmmlster Leonhardt 
richtetete, zur Zeit, als die Uebernahme des preußischen Urningsparagraphen 
in das in Aussicht stehende neue Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund 
in Frage stand. Wir sti~men m~t dem H~rausgeber darin übe~ein, .. wenn er 
in einer Vorbemerkung diesen Bnef als ell1e der besten Arbeiten uber das 
homosexuelle Problem erklärt. In der Tat ist dieser Brief durch seinen er
schöpfenden Inhalt und äußere Formvollendung in hervorr~gendem M.aße ge
eignet, diejenigen, die sich mit. der Frage der. Ho~os~xuahtät. noc~ mcht. be
faßt haben, in dieses ebenso ll1teressante wie wichtige Gebiet emzuwelhen. 
Diese Einleitung ist so überzeugend, daß es wie eine höhere Erkenntnis über 
den Leser kommt. Man fühlt langsam den Schleier des Vorurteils sich lüften, 
eines Vorurteils, das, durch Erziehung und Gewöhnung entstanden, besonders 
dadurch erstarken konnte, daß ihm die bekämpfende Kraft gediegener Fach
literatur fern blieb. Beglückt langt man am Schlusse an, in dem Bewußtsein, 
dem Fühlen und der Handlungsweise einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von 
Mitmenschen von nun ab mit Verständnis gegenüberzustehen. 

Und gerade die Aerzte, die im Mittelpunkt und in ständiger Fühlung 
mit der Bevölkerung leben, sind wie kein anderer dazu berufen, die Apostel 
neuer Ideen und - was noch wichtiger ist - solcher Ideen zu sein, die von 
Aberglauben und Vorurteilen befreien, gerade sie sollten über die wichtige 
Frage der Homosexualitat orientiert sein. Und gerade jetzt, wo bei ~er bevor
stehenden Revision des Strafgesetzbuches die homosexuelle Frage wieder akut 
geworden, ist es von großer Bedeutung, daß sachliche und. sachyerständ}ge 
Anschauungen über die Homosexualität in das Volksbewußtsell1 dnngen. ~md 
sie einmal soweit vorgeschritten, dann kann ihnen auch der Gesetzgeber mcht 
mehr Ohr und Auge verschließen , und unser Strafgesetzbuch wird von ei~em 
Paragraphen befreit werden, der durch Nichtbeachtung oder Verkennung emer 
Naturanlage zahlreiche brauchbare Existenzen zugrunde gerichtet hat. 

Da nun nicht alle Aerzte sich das jahrbuch - der Kosten wegen -
anschaffen können, möchte ich dem Herausgeber vorschlagen, den besprochenen 
einleitenden Brief des Anonymus als Flugblatt drucken zu lassen und sämt
lichen Aerzten Deutschlands zuzuschicken. Der Erfolg wird nicht ausbleiben. 
Wer sich nicht nur über das Allgemeine, das Prinzip der homosexuellen Frage 
ein Urteil bilden, sondern auch noch in die Details eindringen will, der findet 
im I. Band noch eine Reihe fach wissenschaftlicher Aufsätze namhafter Autoren 
über die Homosexualität (Goethe, Zola) etc. etc. 

Der ganze 11. Band umfaßt die erheblich angestiegene Bibliographie des 
Jahres 1904, die interessante Reichstagsverhandlung vom 31. Mai 1905 über 
die Petition des Wissenschaftlich-humanitären Komitees etc. etc. 

Die Monatsberichte, in kleinen Heftchen erscheinend, auf die auch 
getrennt abonniert werden kann, orientieren den Leser über Tagesfragen, die 
das homosexuelle Gebiet betreffen. Zu der äußeren Form der Heftchen 
möchte ich nur bemerken, daß sie im krassen Gegensatz zur äußeren Aus
führung der Jahrbücher stehen, daß ich beim ersten Anblick lebh.aft an ~i~ter
treppenroman erinnert wurde. Ich gebe gerne zu, daß man bel dem billigen 
Abonnementspreis (3 Mk. im Jahr) keine großen Ansprüche haben darf. Aber 
es gibt da eine einfache Abhilfe : man erhöht den Preis. R." 

c) ,,0 erN a t u r 0 p at 11 und Ge s und he i t sr a t g e be r", Hera~s
geber Benedict Lust, New York, jahrg. 11, Nr. 2 Februar 1906, ~er. Sich 
äußert: "Dieses 745 Seiten starke Buch erklärt mit besonderer Berücksichtigung 
der Homosexualität die bis jetzt nur teilweise bekannten und selten veröffnet-

103 -

lichten Statistiken aus dem Geschlechtsleben der Uranier oder des sogenannten 
dritten Geschlechtes. 

Für den Laien ist dieses Werk nicht sehr anziehend, jedoch für den 
Forscher und Charakter-Studier hat der Inhalt obigen Werkes einiges Interesse. 
Wir sind sicher, daß in Amerika es nicht gestattet werden wü~de, .ein solches 
Werk in den öffentlichen Handel zu bringen, denn nach amenkamscher Auf
fassungsgabe ist der Inhalt obigen Bu~hes absolut ve.rP?nt und unästheti~ch. 
Für den Arzt jedoch sollte der Inhalt. dieses Werkes ell1 I~teressantes ~tudlUm 
bilden denn wohl nur dem Arzte Wird öfters Gelegenheit geboten, Sich von 
der E~istenz eines dritten Geschlechtes in der Neuen Welt zu überz~ugen." 

d) Die "S c h w ä bis c h e T a.g w ach t"! Stuttgart. ~.om 5. Apnl 1?OO, 
welche Folgendes ausführt: "Das Wlssenschafthch-humamtare Komitee fuhrt 
schon seit Jahren einen Kampf gegen den § 175 des Strafgesetzb!l~hes und 
ist bemüht, die Oeffentlichkeit über den Charakter der Homosexuahtat ~ufzu
klären. Es geht wie eine große Anzahl namhafter Fo~scher von dem wissen
schaftlich wohlbegründeten Standpunkt aus, daß auch m dem Geschlechtsleben 
wie in der uns umgebenden Natur keine sprunghaft~n Veränderungen wahr
zunehmen sind, sondern nur Uebergänge und Entwicklungen, daß demnach 
sich auch zwischen den weiblichen und männlichen Geschlec~tern ~tufen 
finden. Eine solche Zwischenstufe ist die Homosexualität. Vo~ dieser wissen
schaftlichen Warte aus verwirft das Komitee auch aufs entschiedenste - und 
darin wird es von gebildeten Kreisen aus allen Gesellschaftsklassen unter-
stützt - die Brandmarkung der Homosexuellen durch das Gesetz. . 

In den Jahrbüchern, die das K~mit.~e her~usgibt un~ wovon das Siebente 
vorliegt, hat es ein ungeheures. Matenal uber die. Anomal.~en des Geschlechts
lebens zusammengetragen. Kem Wunder, daß die Jahrbucher an Umfang zu
genommen und dauernden wissenschaftlichen Wert bekommen haben. Auch 
das siebente zweibändige Werk, dessen vornehme Aus~tattung nebenher er
wähnt werden soll, repräsentiert eine tüchtige, für alle emschlagenden Beru~e 
vom Arzt bis zum Soziologen höchst wertvolle Leistun~". E~ folgt nun dl~ 
Aufzählung der einzelnen Arbeiten. Die ~bhandlung sc~heßt mit d~n Worten. 
Das jahrbuch ist ein Beweis dafür, mit w~lchem wlss~nsc~afthche~ Ernst 
~nd Eifer das Komitee bemüht ist, gegen die Ungerechtigkeit und die ,-:or
urteile der Gesellschaft und des Strafgesetzbuches anzukämpfen, denen leider 
schon manche Menschenleben zum Opfer gefalle~ sind." 

e) Die "B 0 he m i a" Prag, vom 8. Apnl 1906, wo der unge~annte 
Referent schreibt: "Sehr viel Arbeit, zum Teile ernst zu nehmende wlssen~ 
schaftliche Arbeit ist in diesem merkwür~igen "Jahrbu~he" zus,ammenget:.age~. 
Und weiter heißt es nach Erwähnung ell1zelner Arbeiten: "Selbstversta~dhch 
sind alle Abhandlungen des "Jahrbuche~" auf d.~e .Grundanschauung gestimmt, 
daß die sexuellen Zwischenstufen" ell1e naturhche Veranlag~ng darstelle~, 
deren Betätigung daher weder "unnatürlich" noch straf.bar sem kann . . Die 
gegenteilige Auffassung findet im "jahrbuche" fast keme Vertreter, . mdes 
werden noch viele Aerzte, wie Referent selb~t, den ~~andpunkt des. Wissen
schaftlich-humanitären Komitees nicht zu teilen vermogen, selbst mcht nach 
der rein wissenschaftlichen Seite hin." . . 

5. Unsere "M 0 n a t s b e r ich t eU finden Im ."N a t u r 0 p a t h und 
Ge s und he i t sr a t g e be r", Herausgeber Benedlct. Lust, New - Vork, 
folgende Erwähnung: "Wir bekennen uns zum Empfa~g emer Anzahl Monats
berichte obiger Gesellschaft, welche von. Dr. med ... HIrschfeld herausge~eben 
werden Der Inhalt derselben ist eigenthch nur fur Inte~essenten. bestimmt, 
denn ~ur ein homosexuell veranlagter Mensch würde diese Benchte .. gerne 
lesen Für den Arzt jedoch, den Seelenarzt sowohl als den ~rzt d~s K~rp~rs, 
sind 'diese Berichte von größerem Interesse, da. sie wahre Benchte ube~ Je~zlge 
Begebenheiten und Gerichtsverhandlungen bnngen, welche von denJemg~n, 
die an der Bekämpfung des Paragraphen 175 des Deutschen Strafgese.tzb~c es 
Interesse nehmen, mit Aufmerksamkeit und Anteil gel.~sen we.~den ~Ird. h' 

6. Ueber Dr. M. Hirschfelds nG e s chi e c.h t s ~. b erg a n ~ e .e:s\ I~~ 
eine ausführliche Rezension in dem nA r ~ h I V f u r ~ h Y s I kali s 
d i ä t e t i s c h e T her a pie in der ä r z t 11 c h e n ~ r ax I s\ her~usgegeben 
von D r. m e d. Z i e gel rot h, VIII. jahrg. Heft 4, Apnl 1906, die mit folgenden 



::: 104 -

Sätzen schließt: "So spröde und für viele wohl auch unsympathisch das ganze 
Thema ist, aus jeder Zeile der Hirschfeld'schen Ausführungen weht ein so 
hoher wissenschaftlicher und sittlicher Ernst, daß man sagen muß, das ganze 
Werk ist völlig in Leibniz'schem Geiste geschrieben, dessen Worte: Tout va 
par degrees dans la nature et rien par sauts - der Verfasser zum Leitwort 
nimmt." 

7. "B e r li n s 0 r i t t e s Ge s chi e c h t" von Dr. M. Hirschfeld findet 
sich im "N at u r 0 p at h und Ge s und h e i t s rat g e be r", Herausgeber 
Benedikt Lust, New-York, jahrg. 11 Nr. 2. Februar 1906, wie folgt besprochen : 
"Der Inhalt dieses Buches wird wohl die meisten Leser etwas befremden, 
denn für amerikanische Begriffe sind die angeführten Thatsachen vielleicht 
möglich - aber nicht sehr wahrscheinlich." - Man vergleiche zu dieser 
optimistischen Betrachtung die unter Punkt 47 im vorigen Monatsbericht mit
geteilten Beobachtungen aus Boston. 

8. 0 r. E. Bur c h a r d's "E r p res s e r - Pro s ti tut ion ist in der 
vorgenannten Zeitschrift wie nachstehend besprochen: Dieses kleine Büchlein 
behandelt einige traurige Zustände der Großstadt mit treffenden Worten. Es 
wäre wohl bald Zeit, Aenderungen in den deutschen Gesetzen zu treffen, 
welche, wenn dieselben wörtlich genommen werden, was ja die Richter zu 
tun verpflichtet sind -, zu großen Ungerechtigkeiten Anlaß geben." 

9. In der Nr. 83 der "Berliner Morgenpost" v. 8. April 1906 
äußerte sich zu einer von der Redaktion des genannten Blattes aus Anlaß der 
in jüngster Zeit sich häufenden Mordtaten veranstalteten Enquete über .0 i e 
S u g g e s ti 0 n von Ver b r e c he n" Dr. Albert Moll wie folgt: 

"Es besteht für mich kein Zweifel an der Tatsache, daß durch die 
Verbreitung und Schilderung von Mordtaten und anderen Verbrechen vielfach 
neue Verbrechen entstehen, wenn man auch andererseits anerkennen muß, daß 
die Presse durch ihre Veröffentlichungen zur Entdeckung und Auffindung von 
Verbrechen und Verbrechern wirksame Hilfe leistet. Von ganz ungeheurem 
Schaden für die Ausbreitung krankhafter Verirrungen ist dagegen jene gewisse 
Lektüre, wie sie jetzt immer mehr und mehr .auf den Markt geworfen wird. 
Dabei sind die Bücher, die sich ganz unverhüllt pornographisch geben, lange 
nicht so schlimm wie die, die eine verschleierte Sprache führen. Besonders 
manche Schriftwerke, die unter dem Deckmantel von Kunst und Wissenschaft, 
vor allem auf perversem Gebiete, verschleißt werden, tragen viel dazu bei, 
Affektionierungen auf erotischem Gebiete hervorzurufen. jedoch muß man 
da sehr genau unterscheiden. So ist das Buch von Fuchs "Die Erotik in der 
Karrikatur", über das jüngst verhandelt wurde, ein Werk, das ich zwar nicht 
für sehr tief halte, aber dennoch in die Reihe jener Bücher rechne, bei denen 
der wissenschaftliche Wert die Gefahr bei weitem übersteigt, die sie vielleicht 
für unreife Leser in sich bergen. Nein, da gibt es Bücher und Dinge, die viel, 
viel gefährlicher sind. Was ich hierbei unter anderem im Auge habe, ist die 
Art und Weise, in der das sogenannte Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 
die Sache der Homosexualität in die breiteste Oeffentlichkeit zerrt. 
Ich war selbst einer der ersten, ja in Norddeutschland nach Veröffent
lichung von Krafft-Ebings Schriften vielleicht der erste, der ganz ent
schieden mit Gründen für die Aufhebung des Strafparagraphen einge
treteR ist, allein das von Leuten, die dem genannten Komitee nahestehen, 
der homosexuelle Verkehr nicht nur beschönigt, sondern der Homo
sexuelle als eine Art Uebermensch, als der Vollkommenere hingestellt wird, 
das geht denn doch zu weit. Hat doch einer der Wortführer der Gesellschaft 
neulich erst behauptet, die japaner hätten ihre kriegerischen Erfolge teilweise 
dem Umstande zu danken, daß einige ihrer hervorragendsten Kriegshelden, 
z. B. Oyama, Togo, Nogi, aus jenen Gegenden japans stammten, wo die 
Homosexualität von alten Zeitten ganz besonders verbreitet ist. Es ist mir 
bekannt, daß einige Homosexuelle mit Primanern und Sekundanern in Ver
kehr stehen und, deshalb zur Rede gestellt, sich hinter das Wissenschaftlich
humanitäre Komitee verkriechen. Da muß Wandel geschaffen werden, denn 
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in diesen Dingen erblicke ich für die Verführung und Beeinflussung halb
erwachsener Leute eine Gefahr, die ja nicht unterschätzt werden darf." 

Am 13. April erschien eine Entgegnung von uns deren von der Redak
ti~n gestrichene Sätze wir in Klammern setzen, welch~r sich eine kurze Er
Widerung ~r. Molls anschloß. ßeide Veröffentlichungen geben wir nach
stehend wieder: 
. ,,~öb~. Redakti~n! In N~. 83 der "Berliner Morgenpost" vom 8. d. M. 

fl.n~en Sich m der "Die SuggestIOn von Verbrechen" überschriebenen Enquete 
emlge .Aeußerun~e~ des J:lerrn Dr. Alber~ Moll, welche gegen das Wissen
s~hafthc~-humal11tare Komitee, . dessen Leiter der Unterzeichnete ist, gerichtet 
smd. Die schweren Beschuldigungen, welche darin gegen unser Komitee 
erhoben werden und die schon in der Ueberschrift des Artikels ausge
spr~.chen .sind, zw.ingen. mi.ch zu einer Richtigstellung und Entgegnung, deren 
Veroffenthchung Sie, wie Ich hoffe, nach dem alten demokratischen Grund
satz, auch den angegriffenen Teil zu Worte kommen zu lassen nicht ver-
weigern werden. ' 

Herr Dr. Moll ist zwar mit uns einverstanden in Bezug auf die Auf
hebung des § 175, rühmt sich sogar als erster in Norddeutschland für Ab
schaffung dieses Paragraphen eingetreten zu sein, rubriziert aber trotzdem be
fremdlicherweise, die Homosexualität unter Verbrechen. Wie Herrn Dr. 'Moll 
wohlbekannt, wird diese Veranlagung in fast allen Kulturländern nicht einmal 
als Vergehen angesprochen, eine Betrachtungsweise, mit der Herr Dr. Moll 
sich mehr als einmal einverstanden erklärt hat. [Es wirkt daher die jetzige 
Zusammenstellung von Homosexualität mit Morden und Totschlägen geradezu 
grotesk.] 

Was nun die von Herrn Dr. Moll angezogenen Ausführungen über die 
japani~chen. Heerführer betrifft, so hat der Verfasser jener Abhandlung, Dr. 
Be"!edlct F:ledlaender, wie auch schon aus dem Titel der Arbeit, "Schadet die 
soziale Freigabe des homosexuellen Verkehrs der kriegerischen Tüchtigkeit der 
Rasse ?", hervorgeht, nur an Hand der japanischen Verhältnisse den Beweis 
erbringen wollen, daß die mögliche Ausübung homosexueller Akte durchaus 
nicht, wie vielfach behauptet wird, verweichliche und die Kriegstüchtigkeit der 
Rasse schmälere. Es hat dem Autor gänzlich ferngelegen zu behaupten, wie 
dies die Wortfügung Herrn Dr. Molls mit der Materie nicht Vertraute vermuten 
lassen könnte, daß die Homosexualität die Kriegstüchtigkeit erhöhe und" Ueber
menschen" züchte. 

Was nun den anderen Vorwurf des Herrn Dr. Moll anlangt, daß wir 
die Verhandlungen über diese Dinge an die Oeffentlichkeit gezerrt hätten, so 
ist dem entgegen zu halten, daß es sich hier um eine durch die gegenwärtigen 
Verhältnisse bedingte Notwehr handelt. [Zudem haben wir nie die breiteste 
Oeffentlichkeit dermaßen provoziert, wie dies Herr Dr. Moll mit seinen Aeusse
rungen in der gelesensten Berliner Tageszeitungen tut.] Die öffentliche Be
handlung dieser Frage, welche jetzt noch eine Notwendigkeit ist, wird nach 
Beseitigung des Streitgegenstandes sich von selbst verringern. Ein Gleiches 
ist es mit der einschlägigen Literatur, von der wir gern zugeben, daß sie, 
besonders in belletristischer Hinsicht, zu einem der Wichtigkeit der Frage nicht 
entsprechenden Umfange angewachsen ist. 

Eine suggestive Züchtung der Homosexualität ist aber selbst dadurch 
nicht zu befürchten, da ihr, wenn wir schon Suggestion annehmen, die viel 
mächtigere und einflußreichere Suggestion der Heterosexualität (Liebe zum 
anderen Geschlecht) entgegensteht. Auch hat Herr Dr. Moll selbst zugestanden, 
<laß der Durchbruch homosexueller Triebe nur dort stattfinden kann, wo sich, 
wie er es bezeichnete, die "eingeborene" Anlage vorfindet. 

Wenn Herr Dr. Moll endlich am Schlusse seiner Ausführungen uns be
schuldigt, indirekt dem Verkehr Homosexueller mit Gymnasiasten Vorschub zu 
leisten, so könnten sich die betr. Homosexuellen ebenso gut auf Herrn Dr. Moll 
berufen, da dieser, von der Vt;iteidigung der Homosexualität in seinen Schriften 
abgesehen, selbst, wie so viele prominente Zeitgenossen, unsere Petition an 
ilie gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches um Aufhebung des 
§ 175 unterschrieben hat, in welcher für beide Geschlechter das gleiche Schutz
alter (16 jahre) gefordert wird. Selbstverständlich ist es dem Wissenschaft-
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lich-humanitären Komitee niemals eingefallen, einem solchen, von Herrn Dr. Moll 
behaupteten Verkehr das Wort zu reden. .., 

[Gerade um von jugendlichen Element~n etwaige Verfu.~rung ferr.'zu
halten, tut geeignete Aufklärung und Erkenntms not, .welche fur den Willen 
und die sittliche Reife eine bessere Grundlage bietet, als Vertuschung, 
Suggestion und Strafbestimmungen.] 

Dr. Magnus Hirschfeld, 
Vorsitzender des Wissenschaftlich-humanitären Komitees." 

Herr Dr. Albert Moll repliziert: "Au! die vorgehe~de En~ge~nung. habe 
ich nicht viel zu erwidern. In seinem Artikel, wo er uber die Japamschen 
Heerführer spricht, erklärt Herr Dr. Friedlaender ausdrü.cklich, da.ß der e~gere 
Anschluß zwischen Männern und jünglingen, welcher die Folge dieser sozialen 
Annerkennung ist - gemeint ist hier die. Homose.~ual!tät -:- der PfI~ge ~er 
spezifisch männlichen Tugenden, Tapferkeit usw. gunstlg sem ":!uß. Em MI~
verständnis ist ausgeschlossen. Der Verfasser sucht nachzuweisen, daß die 
Homosexualität die Kriegstüchtigkeit erhöhe. . 

Daß ich heute ein höheres Schutzalter für nötig halte, als vor jahren, 
wo mir vielleicht das sechzehnte zu genügen schien, beruht gerade darauf, daß 
ich den Einfluß der Verführung junger Leute auf Grund zahlloser neuer Er
fahrungen für größer halte, als früher. Dies ist Herrn Dr. Magnu~ Hirschfeld 
auch ganz genau bekannt. Wenn i~m so viel ~n d~r Al!fkläru.ng hegt. warum 
sagt er dies nicht? Gerade auch die Schamlosigkeit, ~111t .der J,;mge Leute von 
erwachsenen Homosexuellen verführt werden, wobei sie Sich oft ge~ug 
auf das sogenannte Wissenschaftlich-humanitäre Komitee berufen, hat mich 
davon überzeugt, daß eine einfache Aufhebung des § 175 ohne entsprechenden 
Schutz der jugend nicht angängig ist." 

10. In der G r i Il'schen "S a m m I u n g der E n t s c h eid u n gen der 
k ö n i g I. Kur i e, der k ö n i g I. T a f e I . und a n der e r 0 l? e r erG e -
r ich t e" (Budapest) findet sich folgende mteressant~ Entscheidung: "Das 
Budapester Bezirksgericht und das Bu~apeste~ Strafgen~ht - al~ Berufungs
gericht - haben die, auf Grund der Im Urteil der Kune beschnebenen Tat
sachen wegen Vergehen wider den § 241 (§ 175 des D.R.Str.G.) Angeklagte.n 
_ als' Mittäter - auf 8, resp. 5-5 Tage Gefängnis erkannt.. Aus de":! frei
sprechenden Urteil der K. ist es er.sichtlich, daß nur der .. Be~schlaf zWischen 
Männern, die sogenannte Paeder~she, als Begehung unzuchtlger Handlungen 
zwischen Männern zu betrachten 1St. 

K.: Das Gericht hat als erwiesen erachtet die Tatsachen, daß K. Zs., 
Erstangeklagter, und M. L., Zweitangeklagter, . in der Zei~ .vom juli 1903 bis 
zum 12: januar 1904 öfters ihre Geschlechtsteile gegense.ltl~ betast~t hab~n, 
ferner daß K. Zs. ebenfalls während der genannten Zelt ofters mit O. j.?, 
des Drittangeklagten, Glied spielte, was ihm Letztgenannter erlaubte.. Da die 
K. gebunden ist, auf die durch d~s Gericht fe~tgestellten Tatsachen Ihre Ent
scheidung zu gründen und da diese, als .erwles.en erachteten Tatsachen .den 
Tatbestand einer sträflichen Handlung mcht bll~en. un~ zwar da~u":! mc~t, 
weil obwohl aus diesen Tatsachen zweifellos erslchthch Ist, daß die Im dls
pos{tiven Teil genannten Angeklagten i.hr~ Wo\l,!st dur~h. die gegenseiti~e 
Betastung ihrer Glieder auf eine naturwldnge Welse b.efnedlgen wollten, sie 
dies jedoch nicht auf eine Art begangen haben, da~ Ihre Har.'.dlung den In
begriff der Unzucht zwischen Männern (Paederastle) entsprache; da also 
demnach in den unsittlichen Handlungen der Angekla~en dl~ Mer~ma~e des 
Vergehens wider § 241 oder irgend eines anderr.' DelIktes mcht hmrel~hend 
zu finden sind: haben beide Gerichte I. Instanz die entsprechende Verfugung 
des Strafgesetzes irrtümlich angewendet als sie die Angeklagten für schuldig 
erkannten (22: Nov. 1904. 9533)." 

11. Im "Hamburgischen Korrespondenten" v .. 26. März 1906 
findet sich ein Aufsatz von D r. P. Me i ß n e r über "P s y chi S c h e Ver
irr u n gen". Der Autor sagt: "Die Worte "P.erversitä~" und "pe~vers" sin.d 
modern geworden. Vor 20 jahnen fand man sie .woh~ m Fachschnften medi
zinischen oder juristischen Charakters. Heute spncht Jeder Mensch, ob ver-
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standen oder nicht verstanden, von Perversitäten und pervers sein. Was heißt 
das Wort? Eine Abweichung vom Normalen, jedoch mit einem Beigeschmack. 
Wir haben uns daran gewöhnt, das Wort pervers und Perversität dann zu 
brauchen, wenn es sich um das weitschichtige, schwer übersehbare und noch 
schwerer verständliche Gebiet der geschlechtlichen Betätigung, der sexuellen 
Psychologie handelt. Es ist hier nicht der Ort, in eine Untersuchung darüber 
einzutreten, ob die sexuelle Perversität ein Produkt der Kultur ist; es ist aller
dings nicht unwahrscheinlich, daß die derzeitige Kultur die Anzahl der Per
versitäten und ihre Verbreitung vermehrt und fördert; aber ich möchte hier 
auf einen Punkt eingehen, der meiner Meinung nach noch nicht genügend be
achtet wird und der doch nicht so gleichgültig ist, daß er diese Nichtbeachtung 
verdiente. Es ist das die Frage, wie weit man die öffentliche Meinung mit 
dem Begriff der Perversität beschäftigen soll." 

Der Verfasser geht nun auf die Berechtigung ein, mit der Bericht
erstattung über Strafprozesse, welche ihre Ursache in perversen Exzessen 
haben, gefordert wird. Er gesteht zu, daß dies Verlangen angebracht, jedoch 
polemisiert er gegen die ausführliche Behandlung, welche von Seiten einzelner 
Reporter und gewisser Preßorgane den fraglichen Vorkommnissen zu teil wird. 
Im Anschluß hieran führt Dr. Meißner weiter aus: "Ich stehe auf dem Stand
punkt, daß in eif)em gewissen jugendlichen Alter ohne angeborene Veranlagung 
Perversitäten angewöhnt werden können, an die der Betreffende nie gedacht 
haben würde, wenn er nicht auf sie hingewiesen worden wäre. Und in diesem 
Sinne halte ich alle Erörterungen sexuell perverser Fragen in der Oeffentlichkeit 
für besonders bedenklich. Das bezieht sich nicht allein auf die Tagespresse, 
das bezieht sich auch auf die Literatur, auf das Drama, auf die Poesie. Schauen 
wir doch unser modernes Drama heute an. Irgend etwas Perverses ist 
doch in den meisten Stücken vorhanden, und es ist leicht zu denken, daß 
derartige perverse Momente, die, der modernen realistischen Richtung Rechnung 
tragend, wenn möglich, am liebsten von wirklichen Vertretern dieser Perversität 
dem Publikum dargestellt werden, daß solche Momente Proselyten machen 
für die Perversen und manchen Menschen, manchen jungen Mann und manches 
junge Mädchen auf die Bahn der anormalen sexuellen Betätigung führen, die 
sie unter anderen Umständen nie betreten hätten. Daraus resultieren dann 
jene Perversen, die nicht einseitig in ihrer Neigung sind, sondern die vielmehr, 
in der weitesten Form variabel, geeignet sind, gleiche Abweichungen von der 
Norm bei anderen heraufzubeschwören. 

"Es ist geradezu erstaunlich, was für ein Mißbrauch heute mit dem Wort 
"pervers" getrieben wird. jeder Mensch glaubt sich berechtigt, alle die nur 
Mangel an Selbstzucht und Energie zeigenden Handlungen als Ausfluß 
einer Perversität zu bezeichnen. ja, Kinder, Mädchen in jugendlichem Alter, 
Knaben werfen mit dem Wort pervers um sich, als ob es ganz selbstver
ständlich wäre, daß der Mensch in der angedeuteten Richtung pervers sei. 
Das sind ungesunde Zustände, die man ja wohl dulden. könnte, . wenn sie 
lediglich das Einzelindividuum beträfen. Aber es handelt Sich um die Gesamt
heit der Bevölkerung, ja, es handelt sich um die Art, und in diese":! S~nne is~ 
es wohl berechtigt, warnend die Hand zu erheben vor dem augenblIcklIch bel 
uns in ganz überwiegendem Maße sich betätigenden Liberalismus dieser Frage 
gegenüber. Ich bin weit davon entfernt, der Prüderie d~s Wort reden zu 
wollen, ich halte nichts für bedenklicher als das Verschweigen und Versteck
spielen, aber ich sehe nicht ein, warum man durch breiteste Erörterungen der 
angedeuteten Fragen nur so und ~o viel Entschuldigunge!", mehr ~~haf.fen. und 
vielleicht Normale auf Abwege bnngen soll. Das h':lt mit der Prudene r.'IC~ts 
zu tun, es gehört in das Kapitel der geistigen Hyglen~, und ~enn wir Im 
Zeitalter der körperlichen Hygiene große Opfer und Viel Arbeit aufwenden, 
so wäre es schlimm, wenn wir dabei die geistige Hygiene g~nz .ver~essen 
würden, und die geistige Hygiene ist vielleicht zUm größten Tell mit eme 
Hygiene der . F~der." . . :. .. . 

12. Die "G ren Z bot e n" LeipZig, v" 22. Marz , 1906 enthalten e~ne 
länger~ Abhan~lu}1g von Ci). Fr e. i h.~ r r ~ '~'r l ~. b r i ce, welche den T~tel 
"Ei,'iI e u n,h.t!,{m l~~.h ~I ~ e ~ s ,ö 9 11 ch ,~ e I\LJl,lhrt,Jlpd. über eipen unt~r 
dem~al1J,en,i el~S Fr~\I1em 1iennftte.-Je~IlY .?~v.a1.e.tt~ ße Langes l~b~nden 

'N (\)' It~!.", i.i ~ n 
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Abenteurer berichtet, der sein keckes und geschicktes Spiel mit den höchsten 
Kreisen der Aristokratie hatte. Er hatte sich in jene exklusiven Sphären ein
zudrängen und darin ziemlich bis zu seinem Tode zu erhalten gewußt. Zweifel 
an seinem Geschlechte waren, obwohl einige um den richtigen Tatbestand 
gewußt haben dürften, nie laut geworden, verstand es doch Henriette-jenny, 
seinen wahren Namen gibt der Autor des bezeichneten Aufsatzes nicht, meister~ 
haft die Gewohnheiten eines alten Fräuleins zur Schau zu tragen, auch soll 
er Spitzen hauben, Häkel- und Tapisseriearbeiten mit Geschmack verfertigt 
haben, seine Küche war berühmt und seine Kochrezepte fanden viel Beifall. 
In Haltung, Sprache, Geberden und Gewohnheiten soll er gänzlich zum Weibe 
geworden sein, nur nannten ihn die Kinder der gräflich S. R,'schen Familie, 
in der er oder sie viel verkehrte, "tante Barbe", weil sie das Gesicht der 
"Tante" beim Küssen etwas rauh fanden. Die Entdeckung, daß Henriette-jenny 
ein Mann, ward erst nach ihrem Tode durCh den Gerichtsarzt gemacht. 

13. Von 0 s kar A. H. Sc h mit z erschienen im Verlage von Axel 
juncker, Stuttgart ein Band Essays über "Don J u a n, Ca san 0 va und an
der e er 0 t i sc h e C ha r a c t e r e". In dem Abschnitt über "Casanova und 
die moderne Frau" sagt der Verfasser: "Die Einteilung der Menschen in 
Männer und Frauen ist bequem. Aber wer versucht, erotischen Problemen 
auf den Grund zu kommen, der bedenke, daß es ebensowenig absolute Männer 
und Frauen gibt, als absolute Jähzornige, Gutmütige, Geizige, Germanen, 
Semiten. Das alles sind, gleich den Charakteren des Theophrast, psychische 
Elemente, die einen Namen haben müssen. Aber sie kommen nur in Ver
bindungen vor, die wir eingangs den chemischen verglichen und entgegen
stellten. Ich meine beobachtet zu haben, daß Männer von allzu ausgesprochener 
Virilität nicht besonders anziehend auf Frauen wirken, sondern teils erschreckend, 
teils erheiternd. Umgekehrt hat Verstand und Tapferkeit alle großen Ver
führerinnen ausgezeichnet - manche sind wahre Amazonen gewesen - und 
wir sehen mit hoher Genugtuung den "crampon" mit dem Anlehnungsinstinkt 
des Epheus in unserer Zeit aussterben. Auch das Verschwinden Don juans 
mag zum Teil durch seine allzu aufdringliche Männlichkeit mit bedingt sein. 
Der Erotiker muß eine Reihe weiblicher Eigenschaften besitzen; ja, kleine, 
mehr weibliche Laster, wie Eitelkeit, Empfindlichkeit, Geschwätzigkeit brauchen 
keine Hindernisse für seine Erfolge zu sein. Am wenigsten sind sie es Frauen 
gegenüber, die selbst ziemlich frf!i von den Untugenden ihres Geschlechtes 
sind." Zu dem Kapitel über "Die sapphische Kultur der Frau" erteilt der 
Autor, J. J. Ba c hof e n das Wort, und entnimmt dessen "M u t t e r e eh t" 
die ekstatische Verkündigung des sapphischen neuen Weibes, dessen "erotische. 
das Sinnliche und Uebersinnliche, Leibliche und Psychische mit gleichem Un
gestüm umfassende Begeisterung ihre letzte und reichste Quelle doch nur in 
der Religion", im tiefsten Sinne dieses Begriffes, hat. 

14. Vor jahren erhob Fra u W a n d a v. S ach e r-M aso c h, die erste 
Gattin Sacher-Masochs, Protest gegen einen in der Conrad'schen "Gesell
schaft" erschienenen Sammelaufruf zu Gunsten der zweiten Frau, ihres Mannes, 
Hulda Meister. jetzt gibt sie bei Schuster & Löffler, Berlin, ihre "L e ben s -
bei c h t e" heraus. Es war ein beschmutzendes, an äußeren Sorgen, innerer 
Knechtung, seelischer Sklaverei überreiches Dasein an der Seite des, allerhand 
krankhaften Gefühlsexzessen ergebenen, jeder moralischen Kraft baren 
Menschen. Unter den seltsamen Bekanntschaften, die der Verfasser der 
"Venus im Pelz" machte, sind naturgemäß mannigfache homoerotische. Am 
interessantesten ist aber ein Erlebnis mit einem Unbekannten, der sich in 
seinen Briefen Anatol nennt. Er schreibt S.-M. auf die Novelle "Die Liebe. 
des Plato" (au5 "Vermächtnis KainS") hin und glaubt, in dem Dichter den 
ersehnten "Griechen~ gefunden zU ·haben. Es eröffnet sich eine schWärme
rische Korrespondenz, trotzdem die Liebe des Plato garnicht S.-M. Fall war. 
Ein persönliches Zusammentreffen, auf welches Letzterer, in Erwartung, er 
habe es mit einer Dame zu tun, dringt, sucht der Unbekannte zu verhindern. 
Schließlich wird ein Rertdez-vous gewährt; aber während dem Dichter ein 
maskierter, stattlich gewachsener Mann entgegentritt, stellt sich seiner mit ein
geweihten Gattin ein schwächlicher Krüppel vor. Dann verschwindet Anatol. 
Das Ideale war für ihn in die Sphäre der Wirklichkeit herabgezogen worden. 
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- Da6 war 1877 in Graz. 1881 sollte sich durch einen Dr. Grandauer vom 
Münchener Hoftheater das Rätsel lösen: Anatol war Ludwig von Bayern und 
der Bucklige: Prinz Alexander von Oranien. P. Harn e ehe r. 

_ 15. In Hof f man n s.t hai s "Öd.ipus" (Verlag Fischer, Berlin) bringt 
der II. Aufzug eme VaratlOn des Antlnous-Themas. Der Liebling" des 
Schwächlings Kreon opfert sich für diesen: Du sollst den "Dämon haben 
der sich dir herniederschwingt aus leerer Luft, und Kraft in deine Seel~ 
fächelt, 0 mein König." P. Harn e ehe r. 

16. Kar I Wo I f s k e h I, einer der vornehmsten Künstler des Stefan 
Ge~rge-:Kreises, veröffentlicht ein, künstlerisch nicht genug zu schätzendes 
"Spiel m .. 4 .Akten" "S a u I" (Verlag der Blätter für die Kunst), in welchem 
d~s Verh.~ltl1ls von Sau I und David stark das Gepräge einer edlen Liebling
mInne tragt. Von großer Kraft zeugt die Totenklage Davids um Saul und 
Jonathan. P. Harn e ehe r. 

17. Ueber Her mall n Ban g's Roman "M ich a e I" schreibt Peter 
Harneeher in der "R h ein i s ehe n Z e i tun g" vom 3. März 1906: 

"In H. Bang's Erinnerungsbuche "Das weiße Haus" heißt es einmal: 
"Es gibt man~herlei Scheinleben : i,: der Kuns~, in der Aufopferung, in der 
Freundschaft, In der Tat; nur an emem Orte Ist das Leben - dort wo die 
Natur es gewollt hat." Das ist die schmerzgeborene, späte Erkenntnis eines 
Künstlers, der nach langem, traumgestaltendem Ringen sein Herz leer, einsam 
und liebeverwaist fühlt; der es empfindet, daß zwischen ihn und das Leben 
~ich sein Werk geschoben hat; daß seine Liebe nicht das Aufgehen ins Ewige, 
m den Zusammenhang der Urseele ist; daß er fliehenden Schattengebilden, 
"Wüsten-Dschinnen" nachjagte, wie Scherbarts Dichter Safur. "Ich habe das 
Leben, ich habe die Liebe nicht gekannt"; das ist auch die Erkenntnis, die 
die mächtige Seele des Malers der hellenistischen Mythe, Claude Zoret in 
Bangs "Michael" durchwühlt, bis er, von umwälzenden Schicksalen nieder
geschmettert, sich in großen, in die Ewigkeit wirkenden Symbolen von diesem 
seelischen Drucke befreit. "Nun habe ich eine große Leidenschaft gesehen, 
nun kann ich ruhig sterben", sagt Zoret. Nun war das Leben mit seinem 
Lachen und Weinen in sein Werk eingekehrt, und seine Größe erwuchs ihm 
- aus Schmerzen. - Zoret wies dem Leben in Gestalt des Weibes die Tür. 
Sein Lieblir.g Michael aber, den er mit der Liebe Michel-Angelos zu seinem 
Tomaso umgibt, findet hier die Pforte zum Leben. - "Der Künstler hat nicht 
das Recht, wie die andern Menschen zu leben", sagt Bourget. Das ist der 
große Verzicht, den jeder ernsthafte Künstlermensch leisten muß: der Verzicht 
auf das Glück des gewöhnlichen Erdenbürgers." 

18. Bei D. Buys in Amsterdam erschien "0 e ku i s c h e Pr i es t er
schaar" von Bonaventura Maximilian Joos. Das Werkchen 
stellt eine grandiose Anklageschrift gegen das erzwungene Coel(bat der 
katholischen Priester dar. Zur Illustration der aus diesem Zwange ent
sprungenen Uebelstände gibt der Verfasser eine Zusammenstellung aller in 
der letzten Hälfte des neunzehnten und in den ersten Jahren dieses jahr
hunderts irgendwo und irgendwann begangenen Sittlichkeitsdelikte katholischer 
Priester. Unter den genauen Quellen, die über jeden Fall beigebracht werden, 
finden sich mehrfach unsere Monatsberichte erwähnt, sind doch unter den 
genannten Sittlichkeitsvergehen eine bedeutende Anzahl homosexueller. 

19. 0 r. He in r ich Pud 0 r, Berlin-Steglitz, Forststr. 8 bittet uns mit
zuteilen, daß demnächst aus seiner Feder ein illustriertes Werk über Na c k t
Ku I t ur erscheint, in dem auch zugehörige Zeit- und Kulturfragen behandelt 
werden. Das Werk wird vorläufig nur als Manuskript gedruckt und an Anhänger 
einer natürlichen Lebensweise zum Preise von Mk. 2,- abgegeben. Zu 
beziehen durch den Verfasser. 

20. Der' S p 0 h r'sche Verlag, Leipzig, hat den lange vergriffen ge
wesenen und viel verlangten urnischen Roman "R u b i" von Au r e.1 i u s er
worben und wird ihn in nächster Zeit broschirt und gebunden (Preis Mk. 4) 
neu herausgeben. 
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21. Am 14. März 1906 sprach Dr. M. Hirschfeld im Saale von Wäbe
kindt:& Co., Berlin N., Badstr. 19 über "G e s chI e c h t s übe r g ä n g e 
und Horn 0 sex u a I i t ä tu. Die Versammelten, zumeist dem Arbeiterstande 
angehörig, brachten den Ausführungen des Redners reges Interesse entgegen. 

22. Ueber "d i e S tell u n gun d die Auf gab end e r Re c h t
s p re c h u n g i m Leb end erG e gen war t" sprach am Abend des 
30. März 1906 der Geh ei m e jus t i z rat Gi e r k e vor dem Kaiser. Wir 
entnehmen den wertvollen Ausführungen des Vortragenden folgenden be
achtenswerten Passus: "S ich sei b s t t r e u aber bleibt das Recht, wenn 
es die spezifische Menschheitsidee, aus der es geboren ist, zum Leitstern 
wählt: die I d e e der Ger e c h ti g k e i t. Moderne Lehren wollen den 
Kern des Rechts in seiner N ü t z I ich k e i t erbl.icken. Nicht gerechte Ab
grenzung der Willensbereiche, sondern Interessenschutz soll die eigentliche 
Aufgabe des Privatrechts sein. Nicht auf gerechte Vergeltung, ' sondern auf 
Zweckmäßigkeitsmaßregeln zum Schutz der Gesellschaft soll das Strafrecht 
abzielen. Das sind hai beWahrheiten! Gewiß. ist das Recht eine sehr 
nützliche Einrichtung, gewiß schützt es ideale und ökonomische Interessen, 
gewiß reagiert es in zweckmäßiger Weise gegen gesellschaftswidriges Ver
halten. Aber das alles vermag es nur, weil und wenn es als ger e c h t 
empfunden wird. Aus dem Gedanken der Gerechtigkeit und nur aus ihm 
schöpft es seine i n n e r e, die See I e n beherrschende Kraft. Gerechtigkeit 
ist sein let z t e s W 0 r t. Das ist vor allem ger man i s c h e Rechtsauf
fassung. Darum erschien unseren Vorfahren das Recht als Ausfluß des gött
lichen Wesens. "Gott ist selbst Recht", sagt die Vorrede zum Sachsen
spiegel. "Wer Gott minnet, der minnet Recht", heißt es im Spiegel deutscher 
Leute. Als germanisches Erbteil wurde diese Auffassung von der Naturrechts
lehre übernommen. In ihrem Sinne verherrlicht Kant das gerechte Recht und 
wagt den Ausspruch: "Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen 
Wert mehr, daß Menschen auf Erden leben." 

"Die Anforderung, das Recht gerecht zu gestalten, ergeht zunächst an 
den Gesetzgeber." 

Hoffentlich bleibt die Nutzanwendung dieser Worte auf die mancherlei 
ungerechten Bestimmungen des Strafgesetzes, wie z. B. § 175, nicht aus. 

23. ,,0 a s z w a n z i g s t e ja h rh und e r t", München, VI. jahrgang 
Nr. 13 vom 1. April 1906 bringt einen längeren Aufsatz über "S e x u e II e 
E t h i k und F 0 r e I", in der vom kirchlichen Standpunkt in scharfer, fast 
gehässiger Weise über Forel's Werk und seine Münchener Vorträge abgeurteilt 
wird. "Die sexuelle Frage" wird als ein Werk bezeichnet, "welches in er
schreckender Weise den Ideologen und Dilettanten erkennen läßt." Vor allem 
entrüstet sich der anonyme Autor der Abhandlung darüber, daß Prof. Forel, 
der angebliche Atheist, es wagt, eine neue Ethik aufzustellen, welche die 
kirchlichen Prätensionen unbeachtet läßt und als unberechtigt erweist. Im 
weiteren Verlauf der eifernden Verteidigung kirchlicher Rechte fallen dann 
auch einige Seitenhiebe auf die "perversen jammerkerle" , deren sich Forel 
annehme, jedoch wird ausgesprochen, daß es "verfehlt sein dürfte, durch 
Rücksichtnahme auf "alte theologische Dogmen" unzweckmäßige Gesetzes
paragraphen zu dulden." Trotz aller Verklausulirungen ein recht wertvolles 
Zugeständnis. 

24. In Prag hielt vor dem "Deutschen kaufmännischen Verein" und vor 
dem "Verein absolvierter Prager Handelsakademiker" am 21. März 1906 der 
Spezialarzt MUDr. E d u a r d Sc h war z einen Vortrag über "N eurasth e n ia 
sex u a I i s. "In den einleitenden Worten betont der Vortragende, daß eigent
lich die Neurasthenie im allgemeinen, daher auch die sexuelle, eine meist an
geborene Krankheit sei. Nach Schilderung der normalen Funktionen des 
Geschlechtsapparates folgte die Beschreibung der dem jugendalter angehörenden 
Leiden, als deren hauptsächlichste Ursache die Onanie gilt. Er verweist auf 
die Wichtigkeit von Haus und Schule zur Hintanhaltung dieses Lasters durch 
Ueberwachung der Lektüre und der Unterhaltung, korrigiert dabei auch die 
übertriebenen Schilderungen der massenhaft vorhandenen Schundbücher, ohne 
selbstverständlich den schädlichen Einflu6 der Onanie auf den Charakter und 
die Gesundheit völlig negieren zu wollen. Im Anschluß daran entrollt der 
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Referent ein Bild der sexuellen Störungen des Mannes, in verschiedenen 
Schwächezuständen bestehend, erwähnt ihre Ursachen, den Einfluß auf das 
Seelenleb~n und g.ewährt e~~lich auch eine~ Einblick in jene einer tieferen 
Degeneration bereits angehongen geschlechthchen Perversitäten deren Träger 
früher gleich Verbrech~rn bestraft wurden, jetzt aber als Kra~ke angesehen 
werden. In letzter Reihe erwähnt der Vortragende die Unfruchtbarkeit und 
bespricht ihre Ursachen, die nach den modernen wissenschaftlichen Ansichten 
auf chronische Katarrhe der Sexualorgane zurückzuführen sind. Er betont 
daher. die Wic~tigkeit der fachgemäßen und ausdauernden Behandlung dieser 
chromschen Leiden. - Großer Beifall der überaus zahlreichen Zuhörerschaft 
folgte den lichtvollen Ausführungen des Vortragenden." 

"Prager Tageblatt" v. 27. März 1906. 
25. "In der verflossenen Woche hat im Departement IV der hiesigen 

Polizei-Direktion," so berichtet das "Prager Tageblatt" v. 5. April 1906, "eine 
Vorlesung stattgefunden, die man - wenigstens nach der Sachkenntnis der 
Lehrperson .zu schließen -- als akademisch bezeichnen konnte wenn sie nicht 
andererseits wieder von jeder Theorie entfernt gewesen wäre.' Der bekannte 
Kriminalist Prof. Dr. Hans Groß, der kürzlich Prag mit Graz vertauscht hat, 
arbeitet gegenwärtig an einem Werke über die Verbrechen der Perversität, 
gewissermaßen eine Ergänzung zu dem berühmten Werke Krafft Ebings 
"Psychopathia sexualis". Zur Beschaffung möglichst reichen Materials hat er 
sich unter anderem auch an die Prager Polizei direktion gewendet, welche ihrer
seits, da unter ihrer Beamtenschaft erklärlicherweise keine Sachverständigen 
zu finden waren, sich an eine Person wandte, die hierfür berufsmäßig alle 
Eigm~ng mitbringt. Es ist eine ältere Dame, welche auf eine Fülle von Er
fahrungen zurückblickt. Was sie erzählte, rief selbst unter den ergrauten 
Kriminalisten der Prager Polizei schaudernde Bewegung hervor, die trotz des 
Humors, der ihr ungeachtet aller Strafrechtsparagraphen zweifellos innewohnt, 
nicht abgeschwächt wurde. Die Dame, welcher für ihre Enthüllungen im Vorn
hinein Straffreiheit zugesichert war, "las" nicht weniger als zwei Stunden. Sie 
wurde ,gegen das Versprechen entlassen, von ihren Kenntnissen auch in Zu
kunft keinen anderen als einen wissenschaftlichen Gebrauch zu machen." 

26. "Im Verlaufe des soeben abgeschlossenen Winterhalbjahres hat die 
Stadtschulverwaltung auf Wunsch des evangelischen und katholischen Bres
lauer Lehrervereins Herrn Dr. med. Martin Chotzen ersucht, den städtischen 
Lehrern einen Fortbildungskursus über "S e x u e II e H y gi e n ein der E r
z i e h u n g" zu halten. Die Vorträge, welche gehalten wurden, boten eine 
Darstellung und Entwicklung, des Baues und der Aufgabe der in Betracht 
kommenden Organe. Sie gingen über zur Schilderung der Erscheinungen, 
welche mit dem allmählichen Entstehen der Geschlechtsreife verbunden und 
wegen der Beeinflussung des Empfindungslebens sowie der veränderten geistigen 
Aufnahmefähigkeit von dem Erzieher ganz besonders zu berücksichtigen sind. 
Es wurde die Entwicklung des Geschlechtstriebes, der Triebverirrungen und 
der Triebbeherrschung erörtert und hervorgehoben, in welcher Weise nach 
den bei den letzterwähnten Richtungen hin die Erziehung sich geltend zu machen 
habe. Vor allem wurde betont, daß die Aufgabe der Erzieher, welche an 
einer Besserung der augenblicklichen Auffassung über das Geschlechtsleben 
mitarbeiten wollen, darin bestehen müsse, die heranwachsende jugend zur 
stärkeren Entwicklung von Selbstbeherrschung im Genußleben und zum leben
digen Bewußtsein der Verantwortlichkeit ihrer Lebensbetätigung zu erziehen. 
Der Versuch - der erste seitens einer preußischen Schulverwaltung - be
gegnete bei den beteiligten Kreisen einem regen Interesse. Es nahmen 150 
Lehrer an dem Kursus teil." 

"Schlesische Zeitung", Breslau, vom 24. April 1906. 
27. Am 21. Mai 1906 abends 8'/2 Uhr wird Dr. M. Hirschfeld in der 

Abteilung für Staatswissenschaft der Berliner freien Studentenschaft über 
"B e d e u tun g der Ge s chI e c h t s übe T g ä n ge für Z iv i 1 - und 
S t r a f r e c h tM sprechen. 

28. Die "F r eie Hoc h s c h u leB e rl i n" veranstaltet einen 12stündigen 
{6 Doppelstunden) Kursus für Herren über "Das Geschlechtsl.eben u~d 
.s e in e Ge set z e (Die sexuelle ,Frage)". gehalten von Dr. rned. M. HIrschfeld Im 
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großen Saale des Charlottenburger Casino, Berlinerstr. 121 (5 Minuten vom 
Unterg~undbahnh~~ Kn!.e). .~reitag ab~nds von 81/2-101/2 Uhr. Beginn am 
11 .. Mal. 1906. Horgebuhr fur den ganzen Kursus 5 Mark, für Studenten der 
Universität. und Hochschulen, sowie für Mitglieder der eingeladenen Vereine 
3 ~k. (Mit Tafeln,. Modellen, Präparaten etc.). Einlaßkarten erhliltlich bei : 
Remhard, Euler, Schillerstr. 47, 2 Tr:, Buchhandlung Fritz Stolt, Knesebeck
straße~, Bu~hh~ndlu~g Seydel, Berlmerstr. 146 und an der Billetkasse von 
Werthelf!.1' ~elpzlgerstr. 132/137. In dem dazugehörigen Prospekt heißt es nach 
der ausfuhrhchen Inhaltsangabe der Vorlesungen: "Die Unkenntnis auf diesem 
so übera.u5 wichti.gen gebiete des Lebens trägt Schuld an vielen körperlichen 
und seehschen Leiden mnerhalb und außerhalb der Ehe. Hier kann nur ver
nünftige Aufklärung, nicht falsche Scham, Wandel schaffen." 

29. Auf dem vom 19.-26. April d. J. zu Li s s abo n stattfindenden 
,,[ n t ern a t ion ale n m e d i z i n i s c h e n K 0 n g r e ß" wird D r. Will i a m 
Lee J:i o. war d (8 a.! tim 0 r e) über den "S t a n d der ger ich t Ii c h e n 
Me d I C I n ge gen u b erd e r p.e r ver sen Sex u ale m p'f i n dun g" 
sprechen, und auf dem "Internationalen Kongreß für Kriminal
anthropologie" zu Turin vom 28. April bis 3. Mai d'J.werdenProf. 
Cesare Lombroso über "Aequivalenz verschie enerForme n 
per ver s e r Sex u ale m p f i n dun gun d des Ver b re c h e n s" und 
Ale tri n 0 (Amsterdam) über "U r a n i s mus und E n t art u n g" sprechen. 

30. Ueber eine Aufsehen erregende Verhaftung in London berichtet der 
!,Lokal-Anzeiger", Berlin, vom 10. April 1906. "Ein Skandalprozeß 
I!TI Wes t e n ~ e L 0 n ~ 0 n s. Vor dem Westminster Polizeigericht Wurde 
em als Schauspieler bezeichnete: 46.jä~riger. Mann namens Moller vorgeführt, 
d~r sc~~erer Vergehen gegen die Sltthchkelt beschuldigt ist. Die Detektives, 
die ?el Ihm Haussuchun~ ,:ornahl!len, f~nden in der durch schwere Vorhänge 
verhul!ten Wohnung !ln~ltthche Bilder, viele Briefe und ein vollständiges Adreß
buch JlInge~ L~ute,. die m den .Proze.ß verwickelt werden dürften. Der Ange
klagte sch~mt m dl.esem Quartter seit sechs Jahren sein Unwesen getrieben zu 
h~ben. Emer der J~ngen Leute machte Aussagen gegen ihn. Der Richter cr
~Iarte, den Mann nicht gegen Kaution entlassen zu können, da nach dem vor
hegenden Material Enthüllungen schlimmster Art zu erwarten seien." 

31. "G eis t I ich e Si tt I ich k e i t sv erb r e c her" betitelt sich ein 
Aufsatz. von R u d 0 I f Lau t e n ~ ach in der "Z e i tarn Mon tag" vom 
1~ .. Apnl 1906, welc~er u. a: auf die Verhaftung des ehemaligen katholischen 
Dlvlsl~nspfarre:s Frel~er.rn R1I1k v. Baldenstein Bezug nimmt, der sich seiner Zeit 
an.gebltch an ~emer gelsthchen Obhut anvertrauten Kranken geschlechtlich verging. 
MI.t Recht geIßelt der Aut~r des. Aufsatzes diese zuchtlose Befriedigung eines 
Tnebes, dessen .!'1aturbedll~gthelt er doch voll und ganz anerkennt, wie die 
nachstehenden Satze beweIsen: "Und auch bei demselben Volke sind die 
Ansichten über die Sittlichkeit dem Wandel unterworfen. Um nur ein Beispiel 
anzuführen, . finde.t sich der berüchtigte § 175 des deutschen Strafgesetzbuches 
d!lrchaus . nicht mallen Kulturstaaten, und auch in Deutschland besteht er 
nI~ht eWI~ und er hat zur Zeit zahlreiche und darunter persönlich durchaus 
uninteressIerte Gegner." 

32. Ueber Er p res s u n gen berichteten: 
. a) .. Die "M ü n c he n erN e u es t e n Na c h r ich t e n vom 5. April 06: 

~ MI ß ~ I u c k t e r E r p res s u n g s ver s u c h. (Landgericht München I). 
~ Der ubelbeleumundete Monteur Kar! Wittmann von hier beschuldigte einen 
C Studenten grundlo~ einer straf~aren Handlung nach § 175 des R-Str.-G.-B., 
:s d~ohte, den ob dIeser FrechheIt anfangs ganz verblüfften Studenten zum 
CIl nachsten Schutzmann zu führen, zerrte den wahrheitswidrig Beschuldigten am 
CIl 1\rme w~iter und forderte unterwegs von demselben 10 Mk., dann werde er 
~ dIe A~.zelge . unterlassen. Der Student packte ntin seinerseits den Wittmann 
Q, und fuhrte Ihn .. so lange, b!s er eine~ Schutzmanne begegnete, welchem er 

de!1 Erpres~.er ubergab. Die landgenchtliche Strafkammer verurteilte den 
WltJ:man!1, uber den staatsanwaltlichen Antrag hinausgehend zu dreijähriger 
Gefangnlsstrafe und fünf jährigem Ehrenrechtsverlust. ' 
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• b) Das Budapester Tagblatt vom 30. März 1006' Aus 
\: N agyvarad. w:ird uns telegraphiert: Der reiche Weinhändler Ludwig Pü c"h si 
~ C~ef emer h~eslgen angesehenen Firma und städtischer Virilist, hat sich heut~ 
bIJ fruh durch. em~n. .. Reyolverschuß. getödtet. Die Furcht vor einer Skandalaffaire 
\: h~t d.~n vle.rzlgjahngen Mann m. den Tod getrieben. Füchsl war nämlich in 
::s die Ha~.de. emes Eq~resser~onsorttu:ns gefallen, dessen Oberhaupt gestern einer 
rtJ hauptstadttschen ZeItung emen Bencht sandte, in welchem Füchsl als sexuell 
rtJ pervers dargest~llt '1 nd mehrerer Sittlichkeitsdelikte beschuldigt wird. Der 
~ V~r!eumdete erhIelt von der Sache noch gestern Kenntnis und betraute sofort 
100 s~men .Advokaten, ~.egen den Urheber der Meldung die gerichtlichen Schritte 
C. emzuleIten. l}mso uberraschender wirkte daher die Verzweiflungstat. Der 
100 Fall erregte In der Stadt große Sensation. Es stehen mehrere Verhaftungen 

bevor. 

~3. Von Ver ur t eil u n gen aus § 175 kamen uns folgende zur 
Kenntnis: 

a) Das Kaiserliche Bezirksgericht zu Windhuk verurteilte auf dem Ge
richtstage zu Okahandja in der Sitzung vom 16. März 1905 den Frachtfahrer 
v.. v. A. wegen V~rgehens gegen § 175 RSt.G.B. in zwei Fällen, in 
eme.:n ~all~ davon m Konkurrenz mit Nötigung zu 3 - drei - Monaten 
Gefangl11s, 1I1S~esal!lt ZU;5 I fünf - Monaten Gefängnis, auch wurden dem 
Angeklagten dIe burgerhchen Ehrenrechte auf die Dauer von 3 - drei -
jahren aberkannt. Letzteres, weil er die inkriminierten Handlungen mit Ein
geborenen. be~a~gen und so das Ansehen der Weißen bei den Farbigen 
sch.wer ges<;hadlgt hatt~. Der Verurteilte hat gegen das Urteil des Bezirks
genchtes .?elm Obergencht zl:l \yi.ndhuk Berufung eingelegt, sich auch be
sc~werdeführen~ an den. jushz!TIlnI~ter gewandt, da seine Verurteilung im 
W~derspruch mit den ~elchsgenchthchen Entscheidungen erfolgt sei: Er sei 
bel Begehung: der fraghchen Handlung~n, wie auch die facbigen Zeugen zu
geben, be.kleldet gewesen, und habe Irgendwelche Einführung I des Genital
organes mcht stattgefunden. Er habe vielmehr nur auf dem Rücken der eben
fall~ mit Hemd .und Hose bekleideten Zeugen sitzend Reitbewegungen aus
gefuhrt. Trotz dIeses Tatbestandes und der für den Angeschuldigten günstigen 
Sachverständigengutachten ist das Gericht zu obigem Urteil gelangt. Es 
w~rde von uns. beim Kaiser ein Gnadengesuch eingereicht, da der schwer 
leIdende VerurteIlte den Vollzug der Strafe kaum überleben dürfte. 

Auf unser Gesuch ging uns folgende Bescheidung zu: 
Auswärtiges Amt. 

Kolonial-Abteilung. 
Nr. K.A. 5640/21111. Berlin, den 25. April 1906. 

Das von Ihnen namens des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
zu Charlottenburg an Seine Majestät den Kaiser und König gerichtete Bitt
gesuch vom 31. v. M. um Begnadigung des in Windhuk wegen Vergehen 
gegen § 175 RSt.G.B. zu einer fünfmonatigen Gefängnisstrafe verurteilten 
F~achtführers V. v. A. ist Allerhöchsten Ortes mir zur Bescheidung über
wIesen worden. 

Ich habe bereits ein unmittelbares Gnadengesuch v. A.'s vom 
14. August v. J. abschlägig beschieden und vermag auch nach erneuter 
Prüfung der Angelegenheit eine Begnadigung nicht für angezeigt zu erachten. 

Zur Information des Komitees bemerke ich noch, daß v. A., ein 
früherer Offizier, seinen jetzigen Gesundheitszustand durch ausschweifendes 
~eben zum Teil selbst verschuldet hat. Er stand schon seit jahren allgemein 
m dem Verdacht, daß er sich mit Eingeborenen Vergehen gegen § 175 
St:.G.B. zu schulden kommen ließe. Im jahre 1904 erfolgte zum ersten Male 
seme Bestrafung deswegen, nachdem bereits vor jahren gleiche Unter
suchungen gegen ihn geschwebt hatten, die wegen mangelnden Beweises ein
gestellt werden mußten. Die Anlagen Ihres Gesuches folgen anbei zurück. 

'Auswärti'ges Amt. Kolonial-Abteilung. 
von Hohenlohe. 



- 114 -

b) Bad 0 e y n hau sen, 28. März. Weg e n S i t t I ich k e i t s -
ver b r e c he n nach § 175 RStr.G.B. wurden hier der 15jährige Obertertianer 
des Realgymnasiums in Rinteln Kurt D. und der 16 jährige Maschinenbau
Volontär Ludwig L., beide . von hier, verhaftet." 

"Braunschweigische Landeszeitung" vom 29. März 1906. 
, c) "Nach geh~imer Beweisaufnahme erhielten der 19 jahre alte Maurer 

Rlc~~rd rranz ~ u II tz ,aus Dresden wegen widernatürlicher Unlucht 4 Monate 
G~fangn1s, sowie der hier wohnende 19 jahre alte Kaufmann Friedrich Albert 
W Illy Kr a, u s wegen desselben Sittlichkeitsvergehens und versuchter Er
pressung eme 6monatige Gefängnisstrafe. Als Verteidiger fungierten die 
Rechtsanwälte Scharf und Dr. Thieme." 

"Dresdener Anzeiger" vom 6. April 1906. 
d) "Nach geheimer Beweisaufnahme verwirkte der Arbeiter Karl Gustav 

GI a u c h aus, Dresden wegen Verge,hens gegen die Sittlichkeit, auf Grund von 
§ 175 des Reichstrafgesetzbuches, eme 4 monatige Gefängnisstrafe." 

"Dresdener Anzeiger vom 11. April 1906. 

34, a) Ueber den bereits im vorigen Monatsbericht erwähnten Selb s tm o rd 
der Frau ~rofe~sor Laura Beer bringen die Zeitungen spaltenlange Berichte, 
welche eme mteressante Charakteristik der Verstorbenen geben. Dem 
"P rag ~ r Tag eblatt" vom 29. März 1906 entnehmen wir Folgendes: "Da s 
y e,r hel rat e,t e G! e t c he n. ~o hat man die Frau genannt, die vorgestern 
m Ihrer Schweizer Villa ,Karma bel Clarens am Genfersee sich den Tod ge
gebel~ ha~. Von der S~lte des schlafenden Gatten, den sie über alles liebte, 
hat sie sich. weggeschhchen u~d einen Revolverschuß gegen sich abgefeuert, 
n,ach dem em erster Versuch, Ihrem Leben durch Aufschneiden der Pulsadern 
el,n Ende ,zu ma~hen, mißglückt war: In schwärmerischer Mädchenliebe, für 
d~e der Dichter m Gretche~ d?s Urbild geschaffen hat, hing sie an ihrem Mann, 
Sie war 18 jahre a~t, als sie Ihn kennen lernte, schön und jung, im Reichtum 
a~fge~ac~en, vo~ hebevollen Angeh~rige!l treulich gehütet. Und doch war sie 
em Kmd Ihrer Zelt. Der Luxus, der Ihr em selbstverständliches Lebenselement 
w~r, verführte sie nicht, die leichte Wiener Luft verlockte sie nicht. Ihr Sinn 
b~eb auf Ernst~res ger!chtet, Musik und Kunst, insbesondere aber die Natur
w~ssensc~af,ten mteresslerten sie mächtig und sie legte die Maturitätsprüfung 
mit vorzughchem Erfolge ab, um sich dem Studium an der Hochschule zuzu
wenden. 

"Nun lernt sie Professor ~heodo.r Beer kenn,en, einen jener merkwürdigen 
Nervenmens~~en, dere~ Typus emer wlssenschafthchen Beschreibung und Fest
stellu,ng zudra~gt, um vlellelc,ht Aenderungen in gesellschaftlichen Anschauungen 
u,~d m gesetz~lchen Vorschnften zu veranlassen, Er ist ein Schüler des be
ruhmten PhyslOlo~en Brücke und des nicht minder berühmten Physikers Ernst 
Mach; letzterem Ist er Freund und Propagandist zugleich. Ueber Machs Ana
lyse der Sinnesempfi~dungen, ,das grundlegende Werk einer Philosophie, 
welche aller Metaphysik den .. Kneg er~lärt, sch~eibt er ein eigenes Werk, eine 
klare Ausdeutung, und schmuckt es mit dem Bildnisse Machs das er selbst 
als Am.ate~r-Photograph von ihm aufgenommen hat. Seine 'exakte Wissen
schaf~ ISt I~m ~ber .nur ein Teil seiner seelischen Bedürfnisse, gewissermaßen 
n,ur el~ Tell ,sem,es Wesens. Er hat etwas vom Renaissance-Menschen an 
s~ch, em geb,letensches, anziehe,ndes und rücksic~tsloses Wesen in jenen Be
zlehu~~en, die ~en ,Mensc.hen, mit dem Menschen, msbesondere Mann und Weib 
ve,rknupfen. Vielleicht mit Viel größerem Recht, als man seine Frau das ver
he~ratete Gretchen nannte, könnte man ihn als den verheirateten Faust be
ze~chnen, V,?n Retorte und Studi~rtisch, wo er dem Urgrund der Dinge mit 
hel~,~m Bemuhe,n nachforscht, spnngt er auf, um sich an einem Gretchen zU 
vequngen, an e1l1em, a,n zw~ien, an dreien - man nennt sie Opfer, die doch 
so gern, gewollt und ~Ie kem Recht haben, Faust in der drängenden Arbeit 
nach semem LebenszIel aufzuhalten. . 

"Au~h Laura Eisler e,rlag dem Zauoer des Mannes, der ibr der Inbegriff 
~er KI~g~elt, d~r qell'!hrthelt un~ der ~it;benswürdig~ei,t war. , Sie ,wurde glück
lich mit Ihm, Vielleicht hatte se1l1e,fausbsche Seele an Ihrem Busen die ersehnte 
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Ruhe gefunden, vielleicht klammerte sich sein Herz ängstlich an das ihre um 
nicht wieder in ein Wirrsal hinausgestoßen zu werden. Da plötzlich u'nter
bricht das Glück der achtmonatigen Ehe ein widerlicher Mißton. Professor 
Beer wird angeklagt, an zwei Knaben ein geschlechtliches Attentat verübt zu 
haben, Seit Jahrzehnten bemühen sich die erleuchtesten Geister Naturforscher 
Kulturhistoriker und Künstler, in den Strafgesetzbüchern der ziviiisierten Staate~ 
die Aufhebung des Paragraphen zu erlangen, der ein solches Attentat mit 
schimpflicher Strafe bedroht. Der Mediziner erklärt, daß ein von der Natur 
eingepflanzter Drang, auch wenn er irregehe, doch nicht strafbar sein könne. 
Der Kulturhistorike.r sagt, daß erhabene Geister diesem Drange verfallen waren 
und daß ganze Zeitalter und ganze Geschlechter der Knabenliebe huldigten. 
Sokrates wurde deswegen der Prozeß gemacht, Leonardo da Vinci, der die 
Leda mit dem Schwan und die Mona Lisa gemalt hat, der der Abgott der 
florentinischen Frauen gewesen ist, huldigten diesem Triebe, Oskar Wilde 
wurde ins Zuchthaus geschickt. Hatte Wilde tatsächlich das "Verbr~chen" 
begangen,. dessen man ihn beschuldigt? Er wurde vielleicht nur wegen des 
göttlichen Hochmuts verurteilt, mit welchem er sich vor seinen Richtern ver
teidigte. Die jämmerliche englische Gesellschaft, die unter dem Deckmantel 
der lächerlichsten Prüderie alle Laster verbirgt, demonstrierte gegen den un
glücklichen Wilde, den glänzendsten Geist, dessen sie sich seit Menschenaltern 
zu rühmen hatte, während er freilich unaufhörlich über sie die Peitsche schwang. 
jetzt, da er tot ist, jung gestorben, gebrochen an Geist, Willen und Körper 
infolge der schmählichen Verurteilung und Strafe, die er abgebüßt um eines 
Verbrechens, das ebenso fraglich ist, ob er es begangen, jetzt möchte diese 
Gesellschaft gern gutmachen, was sie an Oskar Wilde verbrochen. Der Bann 
ist von ihm genommen, der tote Dichter beherrscht die ganze Welt und so 
beugt sich ihm auch England wieder. 

"Des traurigen Beispieles von Oskar Wildes Verurteilung ungeachtet 
wurde auch Professor Beer verurteilt, lediglich auf das zweifelhafte Zeugnis 
zweier unreifer Knaben hin und ungeachtet mancher psychologischen Momente, 
deren Belegstücke den Akten angeschlossen waren und die vor den Augen 
des Richters nackt dalagen. Die junge Frau kann die Anklage nicht fassen, 
es ist ihr unglaublich, daß der Mann, der sie liebt und von dem sie vielleicht 
weiß, daß er manche andere Frau vor ihr geliebt hat, einer solchen Verirrtrng 
zum Opfer fallen könnte. Sie muß es besse~ wissen, als alle Zeugen und 
Richter, aber vergebens wehrt sie sich gegen die Uebermacht der staatlichen 
Einrichtungen. In verzweifelter Wut greift sie zur Peitsche, um wenigstens den 
eigentlichen Ankläger in ihrer Weise zu bestrafen, Diese echt weibliche, ganz 
innerliche Frau läßt sich von ihrer hilflosen Erbitterung und Liebe etwa so 
weit hinreißen wie eine Pariser Kurtisane. Als alles nichts hilft , plant sie einen 
Mordversuch gegen den Staatsanwalt, um einen neuen Prozeß hervorzurufen 
und neuerdings die Sache ihres Gatten zu führen, Und weder von der Liebe 
noch von der Wissenschaft, ihrer zweiten Liebe, läßt sie sich beruhigen. Der 
Gedanke, daß sie ihren Mann nicht helfen kann, ist ihr unerträglich, sie schneidet 
sich die Adern auf, Doch als sie, kaum genesen, die Nachricht erhält, daß 
auch der letzte Versuch zur Ehrenrettung ihres Gatten mißglückt ist, findet sie 
den Tod. Ihr ist der Vater des unglücklichen Gelehrten vorangegangen: der 
Gram über das Schicksal des geliebten Sohnes, das die reichsten Hoffnungen 
verwehte, hat ihm das Herz gebrochen. Theodor Beer bleibt einsam zurück. 
Gibt es eine Philosophie, die über ein solches Geschick trösten kann, und 
gibt es etwas Traurigeres, als sein Leben vom Trost zu fristen? 

"Nur die Gesellschaft schmunzelt. Auf dem Haufen Unglück, den sie 
vor sich sieht, pflanzt sie siegreich den § 129 b auf." B. 

Die 0 res den erN ach r ich t en" vom 30, März 1906 geben über 
die in der Verteidigung ihres Gatten unermüdliche Frau wertvolle Einzelheiten. 
Es heißt dort: "Frau Laura Beer ist seit dem Bekanntwerden der Affäre ihres 
Gatten wiederholt in der Oeffentlichkeit genannt worden. Das er~temal w?r 
dies der Fall als sie kurz nach der Flucht ihres Mannes aus Wien dorthm 
zurückkehrte' und den Advokaten, der die Anzeige gegen ihren Gatten erst~ttet 
hatte, auf der Straße mit einer Reitpeitsche attackierte. Sie wurde zu emer 
Geldstrafe verurteilt, da der betreffende Advokat selbst für eine milde Be-
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strafung eintrat. Das zweite Mal lenkte sie die allgemeine Aufmerksamkeit 
bei ihrer Zeugeneinvernahme im Prozeß gegen Professor Beer. Sie wurde am 
26. Oktober vorigen jahres verhört. Ihre mädchenhaft-distinguierte Erscheinung, 
ihr Profil von klassischer Schönheit, das reiche, schwarze, aber halblang ge
schnittene Haar, ihre Eleganz machten im Gerichtssaal großen Eindruck. Frau 
Beer, die erklärte, mit ihrem Gatten in sehr glücklicher Ehe zu leben, trat 
damals in der entschiedensten Weise für den Angeklagten ein und tat alles, 
um ihn zu entlasten. Der Eindruck, den sie vor Gericht machte, war ein sehr 
sympathischer. Auf Befragen erklärte fie, daß sie sofort nach ihrer Hochzeit, 
auf Wunsch ihres Gatten, ihr Haar kurz geschnitten habe. Man erzählte 
übrigens damals, daß sie, ebenfalls auf Wunsch ihres Gatten, die Hochzeits
reise in Männerkleidern unternommen hätte." 

An den beklagenswerten Tod der Frllu Beer knüpft die "F a c k e I", 
Wien, vom 3. April 1906 längere, auf die österreichischen Verhältnisse bezüg
liche Ausführungen. 

b) Aus New-York meldet das "New-York journal" vom 
15. März 1906: "Die gestern vorgenommene Untersuchung über den Tod des 
Schauspielers und Liederdichters Louis de Lange-Moß hat fast über jeden 
Zweifel festgestellt, daß es sich um Selbstmord handelt. Der Beweggrund 
zur Tat kann im Druck nicht wiedergegeben werden und bildet ein dunkles 
Kapitel im Leben des Mannes. Die gestern gemeldete Verhaftung des 
17 jährigen Zeitungsjungen Samuel Kerman von Nr. 52 Ost 3. Str. hat das 
Geheimnis, welches den Tod de Lange's umgab, rascJ1 gelüftet. Es ist fest
gestellt worden, daß der junge Bursche sich einige Minuten im Zimmer des 
Schauspielers aufhielt und daß er sich gegen 4 Uhr Morgens entfernte. 
Unmittelbar hierauf muß de Lange von peinlichen Gewissensbissen gefoltert 
worden sein und schnitt sich den Hals durch. Er verblutete langsam in 
seinem Zimmer und hätte gerettet werden können, falls er um Hilfe gerufen 
hätte." 

c) Zu dem gleichen trüben Kapitel, soweit es amerikanische Verhält
nisse anbetrifft, äußerte sich die "N a t ion al - Z ei tun g", Berlin, vom 
6. januar 1906: "Die Amerikaner haben wirklich Grund, sich über die er
schreckende Zunahme der Selbstmorde in ihrem Lande zu beunruhigen. In 
Chi c a g 0 wurde soeben eine Statistik veröffentlicht, nach der i n de n 
Vereinigten Staaten im vorigen jahre nicht weniger al s 
9982 Sei b s tm 0 r d e zu verzeichnen sind. Wie hoch diese Ziffer ist, er
kennt man am besten daraus, daß sie sich seit dem jahre 1899 verdoppelt 
hat. Die angesehensten Psychologen beschäftigten sich mit diesem traurigen 
Kapitel in der Entwicklung ihres Landes, Vereine tun sich zusammen, um 
gegen die Selbstmordmanie anzukämpfen, indem sie vor allem die auf ihrer 
Laufbahn Gescheiterten zu stützen suchen." Diese Notiz ging uns mit fol
gender Bemerkung zu: 

"Ein recht erheblicher Teil dieser Selbsttötungen in den Vereinigten 
Staaten dürfte wie bei uns, auf homosexuelle Motive zurückzuführen sein. 
Liegt doch diese Angelegenheit in America noch ungleich ungünstiger als bei 
uns, weil dort, wegen der noch stärkeren Prüderie nicht einmal eine Institution 
wie unser W.H.C. besteht und von irgend welcher Aufklärung, trotz allen 
politischen Freiheitsscheins, keine Rede ist." 

35. Ueber einen Mann in Fra u e n k lei der n wird den Münci-iener 
Neuesten Nachrichten vom 10. April 1906 aus New-York berichtet: "Randolph 
Milburn, der in Washington (Ohio) als Musiklehrer seit langem tätig ist, 
wurde jüngst festgenommen, weil er in Frauenkleidung in den Straßen er
schien. Als man ihn fragte, warum er ein solches Kostüm bevorzuge, er
klärte er, wenn es einem "gewissen Fräulein Mary Walker erlaubt sei, in 
Männerkleidung daherzugehen, so müsse er auch ein Recht dazu haben, 
Röcke zu tragen. So war denn die schwierige Frage nach der gesetzlichen 
Erlaubnis einer solchen Kleidung angeregt, und als man nun die Gesetze von 
Ohio befragte, so ergab es sich, daß das Recht von Ohio einem Mann ge
stattete, anzuziehen, was ihm beliebte, vorausgesetzt "er beabsichtigt keinen 
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Versuch, bezüglich seines Geschlechtes eine Täuschung. herbeizuführen", wie 
das Gesetz sich ausdrückt. Um also ferneren Belästigungen vorzubeugen 
und den Gesetzen seines Staates gemäß zu handeln, trägt Milburn, wenn er 
jetzt in Frauenkleidern spazieren geht, ein großes silbernes Schild auf der 
Brust, auf dem geschrieben steht: "Randolph Milburn. Ich bin ein Mann." 
Diese Inschrift befriedigt die Polizei und macht dem Publikum Ver?nügen." 

36. Von einer eigentümlichen Sittlichkeitsfexerei erzählt die "W e I tarn 
Mon tag" vom 9. April 1906. Es heißt dort: "D a s uns it tI i c li e 
Kai s erb i I dun d die uns i t t I ich e n Kar u s sei n y m p h e n. Aus 
Mün~ter in Westfalen berichtet uns ein Leser: Kürzlich war hier jahrmarkt, 
der sogenannte Sand. Dazu hatt~n s~ch auch wie il!1mer ei~e .Reihe K~ru.ssels 
eingestellt. Eins darunter hatte eIn Sims, auf dem In dem ubhchen, sußhchen 
Schablonen geschmack nackte Frauenge~talten. dargestellt w~ren. - Karussel
nymphen. Kein Mensch achtete auf diese Bilder. Aber eInes Tages befahl 
dem Besitzer des Karussels eine Verfügung der städtischen. B~hörden , die 
Darstellungen zu entfernen oder zu überkleben. Nun stand die hebe j.ugend 
und blickte hinauf zu den merkwürdigen Flecken. Vorher hatte sie nur 
Interesse fürs Karusselfahren, jetzt wisperte man sich zu: dahinter ~ind nackte 
Frauen. Das ist der Erfolg dieser lächerlichen Pr~derie. ~ebng~ns geht 
das Gerücht, daß im Dom über die verführende Wirkung dieser Bilder ge
predigt worden sein soll! So wird in Münster das Volk vor den Lockungen 
der Sünde behütet. Aber es kommt noch besser. Den "L. N. N." wird aus 
Dortmund geschrieben: . . 

Vor kurzem wurden aus Anlaß der silbernen Hochzeit des Kaiserpaares 
den Schulen Kaiserbilder aeschenkt, auf denen die Kaiserin in dekolletierter 
Toilette wiedergegeben ist. Eine Lehrerin ~er hiesigen katholis.~hen qe
meindeschule verbot ihren Schülerinnen das In der Klasse aufgehangte Bild 
anzusehen und als dies nicht den erwünschten Erfolg. hatte, ü ~ erd eck .t e 
sie e i gen m ä c h ti g die S tell e mit Tin t e. Die LehrerIn wurde diS
ziplinarisch zur Rechenschaft gezogen; es wurde ihr die Qualifikation zum 
Unterrichte an den oberen Klassen entzogen und sie außerdem in eine Ord
nungsstrafe genommen. - Wahrscheinlich is.t die Ursache dieses ü~erspannten 
sittlichen Empfindens in einem gewissen Neid zu suchen! dem Neid de: ver
huzzelten alten jungfer. Die Tat ist das Symptom eIner auf katholIscher 
Basis entstandenen psychopathia sexualis." 

37. Die Z e i tarn Mon tag", Berlin brachte in ihrer ersten A p r i l
Nu m m e r "Äpril! April!" als Leitartikel einen ~cherz-Aufsatz ~ber "D a s 
Ende der Kolonialmisere", in welchem mit mehr oder mIn~~ deu~
lichen Anspielungen und Anzüglichkeiten der Gedan~e vertr~~en Wird, die 
Kolonien mit den Mitgliedern der "homosexuell~n Partei" zu ~evolkern, da yon 
diesen Kolonialskandale, wie sie bisher zur öffenthchen Kenntl11s gela~gten, l11cht 
zu erwarten seien. Vielmehr würpe "das einigende Band warmer Liebe fortan 
den schwarzen und weißen Menschenbruder umschlingen, u!1d Deutschland 
würde, wenn auch auf Umwegen - gewissermaßen yon ~I.nten her.~m -
endlich das Ziel erreichen, das jeder vernünftigen Kolol11alpohtIk. unverruckbar 
vorschweben muß: die Aussöhnung der wilden Völ.kerscha~ten nyt d~~ fre~.den 
Eindringlingen, weii die Zivilisation, di~ die~e bnnge~! sl~h l11cht uberstü~zt, 
sondern nur ruckweise vordringt und 111 mildester, rucksIchtsvollster Welse 
eingeführt wird." . . . . 

38. a) Die ,,] u gen d", Münchep, bnngt In Ihrer No .. 15, 1996, e1l1 
satirisches Gedicht aus dem L I e der b u c h des L I zen t I a t e .n 
B 0 h n e n s t roh", w~lcher seiner sittlichen Eptrüstung über die ~egen d!e 
Schulvorlage protestierenden Professoren poetischen Ausdruck verleiht. Die 
amüsanten Strophen schließen folgendermaßen: 

"Und die jammerkerls! d.ie Pr?fessoren 
Schimpfen auf die Gelsthchkelten, horch, 
Auf die Orts- und Kreisschulinspektoren. 
Na, da brat' mir einer einen Stor.ch! 
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Sie bewerfen sie sogar mit Spucke 
Und sie jagen sie von ihrer SchweB'. 
Solche Leute sind entweder ganz meschucke 
Oder sie sind homosexuell." 

b) In ihrer No. 14, XXI. jahrg. (1906) finden Isich: unter fdem Bilde 
einer bekannten Schauspielerin als "Lulu" in Wedekind's "Erdgeist" die nach
stehenden Verse: 

"Sie glänzt in jeder Hosenrolle, 
Sie spielt die Frau, die männertolle; 
Den Rollen, die dazwische n liegen, 
Weiß sie am besten sich anzuschmiegen." 

c) Unter dem Titel "U e be r see - Ku n s t" plaudert A. F. in· der 
No. 16 des "U I k" vom 20. April 1906: "In dem Jahre, das die Destinn und 
Nikisch über den Ozean ziehen sah, setzte der Abfluß der deutschen Kunst 
und der deutschen Künstler nach den Vereinigten Staaten mit aller Macht ein. 
..... Schnell folgte die Erwerbung aller übrigen Kunstschätze, der Galerien, 
der Reiuhardtschen Dekorationsmagazine, der B ü ehe r eid e s W iss e n -
s c h a f t I ich - h u man i t ä ren Kom i tee s usw. Deutschland wurde so 
gründlich von allen wertvollen Dingen gesäubert, daß schon nach wenigen 
Monaten ein amerikanischer Milliardär sich schließlich damit begnügen mußte, 
die Statuen der Siegesallee in Berlin für ein Museum in Pennsylvanien zu stiften." 

39. Ein Herr, dem fast täglich Sammellisten zugehen, hat bei den 
Veranstaltern dieser Sammlungen seine ablehnende Haltung durch folgendes 
Schreiben, welches wir seines beachtenswerten Inhaltes wegen wiedergeben, 
motiviert. 

"Datum des Poststempels. 
P. T. 

Mit Rücksicht auf die von Ihnen mitunterzeichnete Aufforderung zum 
Beitrage für einen wohltätigen Zweck teile ich Ihnen ganz ergebenst mit, daß 
mein Budget durch direkte und indirekte Unterstützung der Opfer des § 175 
Str.-G.-B. augenblicklich zu stark belastet ist, als daß ich Ihrem Wunsche 
entsprechen könnte, obwohl ich Ihren Zweck gutheiße. 

Ich bin der Meinung, daß, ehe Wohltätigkeit in Frage kommt, Gerechtig
keit geschaffen werden muß; und da ich, in Uebereinstimmung mit der Mehr
zahl der Gebildeten, den § 175 für ungerecht ansehe, so halte ich es für eine 
dringendere Pflicht, die Folgen gesetzlicher Ungerechtigkeit nach Kräften zu 
mildern, als die verfügbaren Mittel anderweitig zu verwenden. Ich füge noch 
hinzu, das nicht Wenige so denken und so handeln wie ich, ohne jedoch -
aus sozialen Rücksichten - in der Lage zu sein, offen darüber zu reden. 

Vielleicht trägt dieser Hinweis dazu b(!i, daß Sie der Frage des § 175 
Aufmerksamkeit schenken und Ihren Einfluß zu Gunsten der Aufhebung des
selben geltend machen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung". 

40. Hiermit danken wir für die Bereitwilligkeit, mit der man uns von 
den verschiedensten Seiten die erbetenen Monatsberichte älteren Datums zu
stellte. Von weiteren Sendungen wolle man vorläufig freundliehst absehen. 

41. Zur Verminderung der bedeutenden Portoausgaben, welche die Ver
sendung der Monatsberichte per Brief einschließt, ersuchen wir höflichst die
jenigen Empfänger, welchen die Ueberschickung der Berichte per 0 ru c k -
s ach e nichts ausmachen würde, um Erteilung einer diesbezüglichen Nachricht. 

42. Zum 1. juli d. j. beabsichtigen wir den Druck und die Herausgabe 
eines neuen erweiterten Bi b I i 0 t h e k s kat a log e s. Wir bitten daher Die. 
jenigen, welche unsere Bibliothek durch Zuwendungen bereichern wollen, diesen 
Termin im Auge zu behalten, damit die gestifteten Werke noch in dem neuen 
Katalog Aufnahme finden. Wir bemerken noch, daß die Bibliothek zu ihren 
hauptsächlichsten Benutzern Aerzte und für unsere Bewegung literarisch 
wirkende Schriftsteller hat. 
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. 43. Es wir~. von uns beab~ichtigt ein. Are h i v anzulegen, welches alle 
r:tlt unserer Aufklarungs- und ~larungsarbelt zusammenhängenden Veröffent
hchungen aufnehmen soll. Es Ist bereits ein umfangreicher Grundstock zu 
den Sammlungen, we~cher I:Iandschriften, Bilder, Photographien, Material über 
Leben und Charaktereigenheiten b~kannter Persönlichkeiten usw. umfassen soll, 
vorhanden .. Auch hat vor kurzem em bedeutender Gelehrter unserm Archiv durch 
te~tamentar~sches Vermächtnis ein Bildermaterial von etwa 2000 Nummern über
wiesen. Die Zuwendungen an das Archiv können bei Lebzeiten oder durch 
T~st~.men.t geschehen. Jede Bereicherung des Materialkomplexes ist von Vor
~ell fur die A~f~ellung des Problems an dem wir arbeiten und ein Hilfsmittel 
m dem schwlengen Kampfe, den wir führen müssen. 

44. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m Mon a t A p r i I. 
M. O. 35, Jahrbuch V 1 u. 2, VI u. VII 1 und 2. 
P,e t e r Ha m e ehe r, "Entrechtet" von ihm selbst. 
Sch. in St. Pet e r s bur g, jahrbuch VI 1 u. 2 brosch. 
H. j. Sc h 0 u te n - U t r e c h t, "Oe kuische Priesterschaar" von Bonaventura 

Maximilianus joos. 
F. in 0., Stern, Medizin, Aberglauben und Geschlechtsleben in der Türkei. 

Rosenbaum, Geschichte der Lustseuche im Altertum. Schmidt Liebe 
und Ehe in Indien. Moll, Untersuchungen über die Libido ;exualis 
Bd: I, 1, doppelt, I, 2. Moll, Die conträre Sexualempfindung. v. Krafft
Eblllg, P~ychopathia sexualis. v. Krafft-Ebing, Neue Forschungen auf 
dem qeble~ der Psychop. sex. v. Schrenck-Notzing, Die Suggestions
therapIe bel krankhaften Erscheinungen des Geschlechtssinnes. Rohleder 
Vorlesungen über Sexualtrieb und Sexualleben. Sero, Der Fall Wilde: 
Rau, Die Grausamkeit. Dühren, Der Marquis de Sade und seine Zeit. 
~a.urent, Die krankhafte Liebe. Ruedebusch, Die Eigenen. Madelaine, 
fnvol. Barucco, Die sexuelle Neurathenie. Dohrn, Die Strafen der 
Chil~.esen. Schuster, Sexual unsitten. Schuster, Die Beschränkung der 
Bevolkerungszunahme. A .... , Der § 175 und die männl. Prostitution 
in München und Berlin. Ferdy, Die Mittel zur Verhütung der Conception. 
Carpenter, Die homogene Liebe. Frey, Die Männer des Rätsels. Hart
mann, Das Problem der Homosexualität im Lichte der Schopenhauerschen 
Philosophie. Ulrichs, Inclusa. Ulrichs, Incubus. Ulrichs, Memnon I u. 11. 
Forster, justizmorde im 19. jahrhundert. Hermann, Die Schuld der 
Väter. Möller, Wer kann dafür. Wachenfeld, Homosexualität und 
Strafgesetz. Wachenfeld, Das Dirnentum und der Dirnengeist in der 
Gesellschaft. Varley, Der Fluch der Mannheit. zu Eulenburg, Nord 
und Süd, Philipp, Aus der Art (Nord und Süd, Febr. 1884). Narkissos, 
Der neue Werther. v. Kupffer, Doppelliebe. Wilbrandt, Fridolins 
heimliche Ehe. Frank, Mann und Weib in- und außerhalb der Ehe. 
Hamecher, Zwischen den Geschlechtern. Pugator, Triumph der Liebe. 
Bliffeg, Die Bedeutung der jünglingsliebe für. unsere Zeit. Guttzeit, 
Naturrecht oder Verbrechen. v. Ulrich, Homosexualität (Die Kritik vom 
18. Jan. 1998). von Erkelenz, Strafgesetz und widernatürliche Unzucht. 
Grabowski, Die mann weibliche Natur des Menschen. Grabowski, Die 
verkehrte Geschlechtse.mpfindung. Gerling, Die verkehrte Geschlechts
empfindung. Hirschfeld, § 175. Hirschfeld, Ergebnisse der statistischen 
Untersuchungen. Elberskirchen, Die Sexualempfindung bei Weib und 
Mann. Elberskirchen, Die Liebe des dritten Geschlechts. Dagatio, Eros. 
v. Wolzogen, Das dritte Geschlecht. Keller, Naturtrieb und Sittlichkeit. 
Ramien, Sappho und Sokrates. Ramien, Der Konträrsexualismus in 
Bezug auf Ehe und Frauenfrage. Grohe, Der Urning vor Gericht. 
Raffalovich, Die Entwicklung der Homosexualität. Laurent, Die Zwitter
bildungen. Essebac, DeM, übersetzt von Hubert. v. Heigel, Die ner
vöse Frau. Louy's Aphrodite. Steingießer, Sexuelle Irrwege. A. Sper, 
Capri und die Homosexuellen. August Fleischmann, Der Fall Krupp. 
Fra n z ö si s ehe B ü ehe r: Garnier, Anomalies sexuelles. Garnier, 
Onanisme seul et a deux. d' Argis, So dome. Bonnetain, Charlot s'amuse. 
Fevre-Desprez, Autous d'un chocher. Essebac, Partenza. Bourget, Le 
Disciple. Eckhout, Mes Communions. Louy's, Aphrodite. 
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45. Vom 25. März bis 24. April gingen an Fon d s bei t.r ä gen (nach
trägliche Zahlung) ein: R R in R a CL 1904 5,-; E. O. B. 111 L. a Ct. 5,-; 
Dr. phi!. Theodor Bloch, Calcutta .50,-. .. .. '. 

Fe r ne r pro 1~: v. K. 111 Ch. fu.r Marz 5,.-; In~eger. vitae 25,-, 
Georg Albrecht, Gelsenkirchen I. Rate 5,-, Dr. U. 111 D. _0,-, R S. 111 H. 
30,-; A. R in O. 15,-; Herbert 1. Quart. 6,-; K. A., jena 30,-; V. v. E. 
26,50; F. E. v. S. in M. 20,-; H. G., Bochum 11. Quart. 6,-; S. B. 21,50; 
Wilh. Heick, Cöln I. Sem. 10,-; Dr. Herrmann I. Sem, 50,-.; C. D., Hamburg 
40,-; Paul Lichtner 20,~; G. M. in Hamburg 5,-; K. 9. 111 B. 30,-; L. S. 
in M. I. Sem. 20,-; A. O. in H. 11. Quart. 25,-; P. R !n B. pro I. qua.rtal 
3,-; E. P. 20,-; D. H. in C. 20.-; Rosenth., Arnsberg a CL 5,.-; Ed. HeIdnch, 
Gablonz 10,-; Dr. phi!. Theodor Bloch, Calcutta 50,-; H:.1I1 B. 5,-;.P. H. 
in Charlottenburg 25,-; J. M. in Hannover 25,-; P. W.,.Coln 25,-; Wtlh~lm 
Kuhn, Rheinsberg pro April 2,-; Eduard Bertz, Potsdam 20,-; Carl Seltz, 
Gera pro I. Sem. 15,-. ... . . 

Ein mal i g e Bei t r ä g e gingen 111 dIeser Zelt em von: O. R m T. 
3,-; Qu. S. durch Dr. Hirschfeld 300,-; W. T. in W, 20,-; Carl Matten
heimer, Mailand 25,-. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Or. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck: Fänger & Heimann, Charlottenburg. 
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CharIottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberic!zte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k _ 
sache 3 Mk.; als ge sc h los sen erB r i e f für Berlin und Vororte 3,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 5 Mk., für das Ausland 7 Mk. in cl. Porto. 

V. Jahrgang. No. 6. 1. Juni 1906. 

1. In der "Zeitschrift für Psychologie und Physiologie 
der Si n n e s 0 r g a n e" (Bd. 40 Heft I und 2), Verlag von johann 
Ambrosius Barth, schreibt 0 r. Gut tm a 11 n (Berlin) : "Eine ausführ
liche Besprechung des VI. ja h rb u c he s kann der Referent wohl unterlassen 
nachdem er Zweck und Ziele der Herausgeber in den letzten Bänden diese: 
Zei.tschrift w.iederhot genauer besprochen hat. Der neu este Band, glücklicher
weIse erhebhch kürzer als die früheren jahresberichte, bringt wieder zahl
reich.e ~eweisstücke ~egen die jetzige Gestaltung des § 175. Es 
sche1l1t SIch auch nun eme stärkere Strömung - wenigstens unter den Ge
bildeten - geltend zu machen, die zur Aufhebung bezw. Aenderung dieses 
Unglücksparagraphen hinzielt. Nicht zum wenigsten öffnen solch erschütternde 
Erlebnisse, wie der Mordversuch des Landgerichtsdirektors Hasse gegen seinen 
Erpresser, der Menge die Augen. Aber auch die Berichte, die das jahrbuch 
zu Dutzenden bringt, die letzten ßriefe der Selbstmörder, welche siCh vor der 
Schande, mit der sie der § 175 bedroht, in den Tod flüchten, die Gerichts
verhandlungen aus aller Herren Länder, wo Homosexualität mit Gefängnis be
straft wird, das Material, das juristen und vor allem Aerzte zur Publikation 
in diesen Blättern bringen - das alles verdichtet sich für jeden, der das jahrbuch 
liest, zu dem Eindruck des größten Mitleids mit diesen Unglücklichen. - Auch 
derartige Vorkommnisse, wie das Vorgehen des Pastors Philipps (man muß 
sich den Namen merken, wenn man von der Kultur unserer Zeit sprechen 
will!) gegen die statistische Umfrage des Dr. Hirschfeld, die bekanntlich zu 
dessen Verurteilung zu einer geringen Geldstrafe führte, sind aus propa
gandistischen Gründen nicht zu bedauern. Denp. die allgemeine Anerkennung in 
den meisten Zeitungen aller Parteien, daß Hirschfeld moralisch gesiegt habe, 
was auch aus der Urteilsformulierung evident hervorging, zeigt deutlich, daß 
die Presse der Frage anders als vor mehreren jahren gegenübersteht. Hoffen 
wir also, daß die Volksaufklärung weiter so gute Fortschritte mache, damit 
die Sachkenner und die Regierung bald diese Gesetzänderung durchsetzen 
können. " 

2. Besprechungen des j a h r b u c h e s VII brachten: 
a) Die "D e u t s c he A erz t e - Z e i tun g" Heft 9, jahrg. 1906, Berlin, 

1. Mai, worin Ger s t e r - Braunfels schreibt: "Der neueste Band des bekannten 
"Jahrbuch" bringt wiederum eine Fülle von Material zur Bekämpfung des 
§ 175 des R-Str.G. Je mehr man sich an der Hand des "Jahrbuch" in die 
Frage der Homosexualität vertieft, desto klarer wird die Erkenntnis, daß jeder 
Versuch, von einem einseitigen Standpunkt, z. B. der Sittlichkeit aus zu einem 
gerechten Urteil zu gelangen, ein Nonsens ist. Während einzelne, wie Dr. 
Sc h ren c k - Notzing, meinen, die Homosexualität sei stets erworben, d. h. 
man könne je nach Milieu, Leidenschaft und Gelegenheit beliebig hetero- oder 
homosexual werden, nehmen alle ernsten Forscher auf diesem Gebiet an, daß 
die wirkliche Homosexualität eine angeborene Zwischenform, ein psycho
physisches Zwittertum sei. Fälle von erworbener sog. Homosexualität mögen 
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als U.~sittlichkeit g~lten und entsp~echend ge~hndet werden. Es ist dringen d 
zu W~!ls.chen, daß .lOsb~sonder~ die .Aerzte. sich mit den einschlägigen Fragen 
beschaftIgen und sich elO Urteil darüber bilden." 

b) das "C e n t r alb I a t t für N e r v e n h eil k und e und Ps y c h Y -
at r i e" Nr. 211, 29. jahrg., 15. April 1906, Verlag Vogel & Kreienbrink Berlin 
und Leipzig, in dem D r. S a d ger, Wien, nach Erwähnung der ei~zelnen 
Jahrbuchaufsätze ausführt: "Vom medizinischen Standpunkt wäre für die lahr
bücher, die freilich für einen weiteren Kreis erscheinen, noch größere Zurück
drängung des Laienelements dringend zu wünschen. Doch auch heute in der 
mir vorliegenden Form, sind die "Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen:' einem 
jeden Psychiater und Neurologen, der sich mit sexuellen Fragen beschäftigt 
- und gerade .dieser Punkt wird von jahr zu Jahr stets wichtiger und be
deutsamer - elOe wahre Fundgrube, an der niemand achtlos vorübergehen 
darf." 

. 3 .. Heft 3 des jahrg:angs. 5 d.er "Z e i t s c h r i f t für ger ich tl ich e 
Me d I Z In u!l d Ps y chi at r I ein den No r dia nd e n", herausgegeben 
von Dr. Hennk A. Th. Dedichen, enthält zuerst einen Aufsatz von Ern a n u e I 
af Geijerstam, praktischer Arzt in Göteborg, über einige Fälle von abnormer 
Sexualempfindung, die er mit Hypnose behandelte. 

Geijerstam führt in der Einleitung die von Krafft-Ebing aufaestellte 
Einteilung der Homosexualität in angeborene und erworbene an. Die Ansicht 
d~ß Hom~~ex~alität angeboren sei,. werde stark bekämpft von Schrenck-Notzing; 
BlOet, J:<ropehn. u. (l" welche vielmehr .. behaupteten, daß in jungen Jahren 
durch außere ElOdrucke, so durch Verfuhrung zu mutueller Onanie der Ge
schlechtstrieb auf Abwege geleitet werden könne; dieser äußere Faktor könne 
sogar später ganz vergessen werden. Unterstützt werde diese Ansicht durch 
ei~ige recht hübs~he Hei~erfolge, die sie durch hypnotische Behandlung erzielt 
ha.tten. Krafft-Ebll1g. melOe zwar, daß Aussicht auf Erfolg nur dann vorhanden 
sei, wenn Spuren het~rosexueller Anlagen vorha"nden seien, also bei psychischer 
HermaphrodisIe ; allem Schrenck-Notzing, Fuchs u. a. hätten auch bei aus
gesprochener Homosexualität Erfolge erzielt. Näcke behaupte zwar, daß bei 
ec~ten ~om?sexuel1en nur "Scheinerfolge" erzielt werden könnten. Wenn 
Nack~ mit diesem Ausspruch l1!eine, daß Rezedive nicht ausgeschlossen seien, 
so k~.nnt~. ma~ alles. als SchelOerfolge ansehen; jedoch in folgenden Fällen, 
wo Ruckfalle mcht elOtraten, könne ma.n nicht bestreiten, daß es sich um 
echte Homosexualität gehandelt habe. 

. ~all 1.. Ein Kontorist hatte schon mit 12 jahren das Verlangen, die 
Gemtahen selOer Schulfreunde zu berühren, ohne dag es zu mutueller Onanie 
kam. Homosex~elle Phantasien peinigten ihn, so dag er lebensüberdrüssig 
wurde und end~lch den Arzt aufsuchte. Nach 23 Sitzungen vollständig geheilt. 

Fall 2. ElI1 Naturwissenschaftler hatte nächtliche Pollutionen mit homo
~ex~ellen Träumen. Ein paar mal hatte ein Weib Spuren von Sexual gefühl 
10. Ihm he~vor~erufen. Nach 55 Sitzungen war er geheilt; doch stellten sich 
mit d~r Zel.t .w.I~.der homos.exuelle Vorstellungen ein. Geijerstam schiebt dies 
~uf die Fngldlt~t des. PatIenten, der das neue ihm suggerierte Sexualgefühl 
IOfolge de5sen mcht mit der nötigen Intensität aufgriff' auch habe er bei der 
Kur selbst zu wenig Energie angewandt. ' 

Fall 3. Ein Buc~halter. Bemerkenswert ist hier, daß Patient im Alter 
von 6 jahren vo~ ell1em Di~nstmädchen zu geschlechtlichen Akten verführt 
wur~e. Obwohl dlese~ a~f sem Seelenleben großen Eindruck machte, wandte 
er. sich doch nach ElOtntt der Mannbarkeit mutueller Onanie mit jungen 
Mannern z~. Er hatte auch geschlechtliche Beziehungen zu Weibern, doch 
versagte mit 24 Jahren seine potentia coeundi und nur die homosexuellen 

, Vorstellungen blieben. Nach 29 Sitzungen waren die homosexuellen Bilder 
stark verblaßt und kehrten nur noch bisweilen wieder. 

Fall 4 betrifft einen Kontoristen, dem ein alter Onkel seinen Leisten
bruch zeigte. Die Erinnerung an die männlichen Genitalien verfolgten ihn seitdem. 
Heterosexuelle VorteIlungen stellten sich gar nicht ein. Wegen häufiger Pollutionen 
such~~ er. den A.rzt auf. In der Hy~nose, die Geijerstam vermittelst "Somno
f~rm , elOer MI~chung: von Chlorathyl, Chloroform und Bromäthyl herbei
fuhrte, wurden Ihm die perversen Phantasien wegsuggeriert. Doch kehrten 
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sie später wieder, ebenso die Pollutionen. Sonst aber war die Behand
lung von Erfolg, indem die neurasthenischen Symptome nachließen. 

Fall 5. Kaufmann, nervöse Persönlichkeit. Obwohl er nur homosexuelle 
Vorstellungen hatte, führte er doch, da er sehr sinnlich war den Beischlaf 
mit Weibern aus "wie ein Tier". Liebesverhältnis mit eine:n gleichaltrigen 
jung~n !V\a.~n, .der ihn betrog. Um den "Ungetreuen" zu vergessen, begab 
~r Sich 10 a:.zthche ~ehandlung. Nach 37 hypnotischen Sitzungen mußte aus 
außeren Grunden die Behandlung abgebrochen werden. Eine besondere 
Wirkung der Kur war nicht zu bemerken, doch sagte Patient später, dag er 
sich gebessert fühle . 

Fall 6 und 7 betreffen einen Sadisten und einen Masochisten bei denen 
die hypnotische Behandlung eine Besserung ihrer Anwandlungen herbeiführte. 

Im Schlußwort meint Geijerstam, dag diese Resultate doch beachtens
wert seien, zumal er in keinem Falle die hypnotische Behandlung so lange 
fortsetzen konnte, als er es wohl gewollt hätte. Dann polemisiert er gegen 
Forei,. der in seine. "Sexuellen Frage" die Aerzte davor warnt, den Homo
sexuellen zur Ehe. zu raten. Es sei kein Fall nachgewiesen, daß Homosexuelle 
wieder h0!'ll0sexuell~ Kinder gezeugt hätten. Viel gefährlicher sei es, Homo
sexuelle mcht zu hellen, da sie sonst andere verführen könnten . Das sei ein 
Faktum und keine Hypothese; dagegen sei die Ansicht Krafft-Ebings, daß die 
Homosexualität angeboren sei, nichts als eine Hypothese. Wenn ein Homo
sexueller nicht zu hochgradig nervös sei, liege für den Arzt kein Grund vor, 
ihm von der Ehe abzuraten. 

Ich bin durchaus anderer Ansicht. Nach meinen Erfahrungen ist die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Homosexualität sich auf die Nach
kommen überträgt. Ich kenne mehrere solcher Fälle. Da ich die Homo
sexualität nur als etwas Angeborenes ansehe und allen sogenannten "Heilungen" 
durchaus skeptisch gegenüber stehe, halte ich es für durchaus nicht ange
bracht, Homosexuellen zur Ehe zu raten. 

Der nächste ausführliche Aufsatz von Dr. Paul Winge behandelte die 
Geschäftsfähigkeit Geisteskranker. 

Im darauf folgenden Abschnitt wird die Affäre Grell besprochen, ein 
Fall, der in Stockholm Anfang 1906 groges Aufsehen machte. Ein vermögender 
Kaufmann hatte seine Frau in eine Heilanstalt bringen lassen, um eine Geliebte 
ins Haus zu nehmen. Die rechtmägige Gattin wurde durch Hülfe eines An
gestellten, der Mitleid mit ihr hatte, befreit und durch ärztliche Untersuchung 
für ganz gesund befunden. 

Bei den Buchbesprechungen ist eine Abhandlung von Co 11 a erwähnt: 
"Drei Fälle von horn osexuellen Handlungen in Rausch
zu s t ä n den"; ferner hat der Berichterstatter seine Ansichten über Homo
sexualität dargelegt im Anschluß an die Einsendung des sie ben te n 
"j a h rb u c h s für sex u e II e Z w i s c he n s t u f e n", dem "B e r I ins 
drittes Geschlecht", ,,§ 175des Reichsstrafgesetzbuches", 
"S a p p h 0 und So k rat e s" und Ge s chi e c h t s übe r g ä n g e" von 
Dr. Mag n u s H i r s c h f eid, sowie "E r p res s e r pro s t i tut ion" von 
Dr. med. Bur c h ar d beigefügt waren. 

Es wird ungefähr folgendes ausgeführt: Im letzten Vierteljah~hundert 
ist eine vollständige Umwälzung in der Auffassung der sexuellen Venrrungen 
vor sich gegangen. Während man früher sexuelle Perversion als den höchsten 
Grad sittlicher Verkommenheit ansah, die man nicht streng genug bestrafen 
konnte verficht nunmehr eine stets wachsende Schar von wissenschaftlichen 
Autoritäten die Auffassung, daß ein solcher Zu~tan~ angeboren ist, m.eist 
jeder Behandlung unzugänglich ist und. wo er Sich 10 T~ten umse~zt, mcht 
bestraft werden dürfte. Man verlangt Immer mehr, daß elOe derartIge Ver
anlagung nicht nur geduldet, sondern g~wissermagen anerka~nt wird. pen 
Homosexuellen sollte es gestattet sein, Ihre sexuellen VerblOdun~en I~rer 
Natur .gemäg zu suchen, selbstverständlich vorausgesetzt, dag sie kemes 
dritten Rechte verletzen. 

Niemand der solche sexuell abnorm Veranlagten selbst kennen zu lernen 
Gelegenheit hatte, kann leugnen,. daß si~ vielfach verkann~ ~nd d~~er ~.ö~hst 
ungerecht beurteilt werden. Nichts sei verkehrter, als m Ihnen ubersattIgte 
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Wüstlinge zu sehen, die unreife Knaben zu unnatürlicher Unzucht besonders 
Päderastie verführten. Sie leben im großen ganzen nicht un~ittlicher als 
heterosexuelle Männer, nur daß sich eben ihr Liebestrieb auf das scheinbar 
eigene Geschlecht richtet. Schreiber dieses habe selbst zahlreiche vortreffliche 
junge Männer kennen gelernt, die sich um Rat und Hülfe an ihn wandten' 
ihn habe tiefes Mitleid und Sympathie für diese Stiefkinder der Natur er~ 
griffen und er habe angefangen einzusehen, welches Unrecht Vorurteil und 
Unwissenheit ihnen zufügten. 

In Skandinavien sei die Homosexualität nicht so sehr verbreitet aber 
doch auch nicht so selten, als man meist annehme. ' 

.. M!t Hirsc.hfelds Theori~ von. der Entwicklungshemmung des Fötus 
k<?nne SIC~ Benchterstatter mcht e1l1verstanden erklären, wenn auch unsere 
mikroskopischen Instrumente vorläufig wohl nicht ausreichten, um bis in die 
ersten embryonalen Stadien das schon bei der Konzeption entschiedene Ge
schlecht festzustellen. Die rudimentären Organüberbleibsel des anderen Ge
schlechts stelle er auf eine St1.lfe mit anderen atavistisch verkümmerten 
Organen, etwa dem Wurmfortsatz und der Ohrmuskulatur. 
. Eine ~ewisse Liebe zum eigenen Geschlecht sei beiden Geschlechtern 
Im Anfang Ihrer geschlechtlichen Entwicklung eigen und äußere sich zur 
Pubert~tszeit in schwärmerischen Freundschaften; erst später pflege eine 
e~tschledene Trennung und Entscheidung für ein bestimmtes Geschlecht 
e1l1zutreten. Man könne daher mit vollem Recht von einer bisexuellen 
physischen Veranlagung sprechen. 

Der Geschlechtstrieb dränge den Menschen, sich in einem nächsten 
Geschlecht fortzusetzen; er sei etwas Heiliges, das den Menschen an der 
Schöpferwonne der Gottheit teilnehmen lasse. Wir sollten ihm darum mit 
Ehrfurcht begegnen, auch wo seine Befriedigung nicht zur unmittelbaren Fort
~etzu~g des Menschengeschlechts diene; er verjünge und erhebe die Persön
lichkeit, auch wenn er nur in geistiger Weise zeugend wirke. Man könne den 
Homose:cuellen beklagen, wie man den Blinden oder den Stummen bedauere 
der oft 111 der fellleren Ausbildung anderer Sinne Ersatz für den einen fehlende~ 
von .der Natur erhalte. So sei auch der Homosexuelle, auch wenn er nicht 
zu leiblicher Fortpflanzung beitrage, ein wertvolles Mitglied der menschlichen 
Gesellschaft. 

. Es. wird dann das wi.ssenschaftlich-humani~äre Komitee erwähnt, das 
s~1I1e. beld~n Hauptaufgaben 111 der Abschaffung e1l1er Strafbestimmung sehe, 
die Sich beim .Fortschreiten der Wissenschaft als ganz unhaltbar herausgestellt 
ha.be, wozu. lllcht .:ven.ig der unglückliche vom Reichsgericht geschaffene Be
g.nff . der beischlafsahnlIchen Handlungen beitrage, sowie in der Verbreitung 
nchhger Anschauungen über das Wesen des Uranismus. 

. Letztere Auf~~be suche d~s Komitee durch das jahrbuch für sexuelle 
ZWlschens!ufen zu losen, dess~n Siebenter jahrgang jetzt vorliege. Dasselbe 
en~~alte . Viel wer~volles Matenal, allerdings habe auch mit etwas Mangel an 
Kntlk M1I1derwerhges Aufnahme gefunden. 

Anzuerkenn~n s~i auc~ Dr. Hirs~hfelds Opferwilligkeit und Energie, 
wenn man auch mcht Immer 111 allem mit Ihm übereinstimmen könne. 

. Dr. Richard Meienreis. 
4. E1I1e ausfü~:liche Erw~hnung des ja h r b u c h e s VII, sowie der 

"Forschungen ub~r gleichgeschlechtliche Liebe" Bd. 1, 
,,0 a s g e s chi e c h t II C heL e ben der 0 s t a s i a t e n; Chi n e sen 
J a pan er, Kor e e r" findet sich im Me d i z i n i s c h e n A n z e i <Y er': 
Nr. 14 von Martin Boa s." '" 

5. Dr. M. Hirschfeld's ,,9 e s chi e c h t s übe r g ä n g e" wurden in 
N:: 2 des 11. Jahrg. der "A erz t II c he n Vi er tel ja h res - Run d s ch au", 
S;0ln, 1. Apnl 1906,. b.esprochen und auf das reiche Tatsachenmaterial und die 
uberzeugende KaSUIstik hingewiesen. 

. 6. Von. 0 r .. L. L ö .. w: e n f eid erschien im Verlag J. F. Bergmann, 
'Ylesbaden.~ 111 Vierter, voillg umgearbeiteter und .sehr vermehrter Auflage 
e1l1 Werk uber "S e x u a II e ben und N e r v e nie I den. 0 i e ne r v öse n 
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S t ö run gen sex u e II e nUr s p run g s". Im 2. Teil des Kapitels "Die 
Anomalien des Sexualtriebes" äußert sich der Verfasser zu dem Problem der 
Homosexualität. Der von Krafft-Ebing als Erklärung der homosexuellen Ver
anlagung herangezogenen Bisexualitätstheorie liegt nach Löwenfeld "ein 
fundamentaler Irrtum zu Grunde". "Der Geschlechtstrieb (die Libido) des 
Mannes, des Weibes und des Urnings ist in seinem Wesen nicht verschieden; 
verschieden ist lediglich bei beiden Geschlechtern und bei dem Urning von 
der Norm abweichend das Sexualobjekt (Freud) i. e. das Objekt, von dem 
die Libido aus angeregt und durch welches die Befriedigung derselben ange
strebt wird. Daß dieses Sexualobjekt aber durch angeborene zerebrale Ver
anlagung schon bestimmt ist, hierfür liegt keinerlei Anhaltspunkt vor." Der 
Verfasser erklärt dann für "ungleich beachtenswerter" die "schon von Cheva
lier vertretene Auffassung, daß ein morphologisch dem männlichen Geschlechte 
.angehöriges Individuum in seiner psychischen, i. e. zerebralen Veranlagung 
den weiblichen Typus aufweisen kann." Er bemängelt jedoch das Unzu
reichende dieser Ansicht, welche dem virilen Homosexuellen nicht gerecht 
wird. "Gegen die von Schrenck-Notzing, Iwan Bloch u. A. angenommene 
.ätiologische Bedeutung okkasioneller Momente für die Entstehung der Homo
sexualität," heißt es weiter, "lassen sich ebenfalls, wie auch Freud in jüngster 
Zeit hervorgehoben hat, wichtige Bedenken geltend machen. Den okkasionellen 
Schädlichkeiten, welche nach den erwähnten Autoren allein die Ablenkung des 
Geschlechtstriebes in die homosexuelle Bahn bedingen sollen, sind zahlreiche 
Individuen im Laufe ihres Lebens ausgesetzt, deren Geschlechtstrieb den 
normalen heterosexuellen Charakter besitzt. Auch bei hereditär neuropathisch 
veranlagten Personen können die fraglichen Schädlichkeiten ohne Einfluß auf 
die Gestaltung des Sexualtriebes bleiben." Löwenfeld kommt dann auf die 
Freud'sche Auffassung des fraglichen Phänomens zu sprechen, welche er "als 
einen entschiedenen Fortschritt" gegenüber den vorerwähnten Theorien be
zeichnet. Mit Freud betont der Verfasser, "daß man sich die Verknüpfung 
des Sexualtriebes mit dem Sexualobjekt gewöhnlich zu innig vorstellt. Die 
Erfahrung bei den Invertierten lehrt, daß hier nur eine Verlötung vorliegt, die 
man unter normalen Verhältnissen leicht übersieht." Gleich Freud hält der 
Autor "die sexuellen Perversionen für keine Seltenheit, sondern für ein Stück 
der als normal geltenden Konstitution." Er ist der Ansicht, "daß diese An
lagen in ihrer Intensität Schwankungen unterliegen und der Hervorhebung durch 
Lebenseinflüsse warten." "Es handelt sich", sagt er mit den Worten Freud's, 
"um angeborene, in der Konstitution gegebene Wurzeln des Sexualtriebes, 
die sich in der einen Reihe von Fällen zu den wirklichen Trägern der Sexual
tätigkeit entwickeln (Perverse), andere Male eine ungenügende Unterdrückung 
(Verdrängung) erfahren, so daß sie auf einem Umweg als Krankheitssymptome 
einen beträchtlichen Teil der sexuellen Energie an sich ziehen können, während 
sie in den günstigsten Fällen zwischen bei den Extremen durch wirksame Ein
schränkung und sonstige Verarbeitung das sogenannte normale Sexualleben 
entstehen lassen." Im Verlauf seiner Darlegungen greift der Verfasser mehr
fach auf die "jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen" zurück. 

7. Pro f. D r. Au g. F 0 re I' s in M ü n c h e n im "N elfe n y ~ r ein': 
am 23. März 1906 gehaltener Vortrag über "S e x u e II e E t h I k" ISt jetzt bel 
Ernst Reinhardt München im Druck erschienen. Ueber die Homosexuellen 
sagt Prof Forel '; "Man ist diesen Leuten gegenüber ungere~ht und me!stens 
viel zu streng. Solche perverse Trie~e (die Forel. a.ls "e.rbhch ~nd .SOl!llt an
geboren" erklärt), deren Ausübung memanden SChadl~t, s1l1d ethisch ll1dlfferent 
und insofern harmlos als sich ihre Träger meistens mcht vermehren. Solche 
Me n s c h e n zu v e'r he i rat e n, ist u nm 0 ra I i s c h. Man sollte sich 
vor Ehe und Kinderzeugungen hüten, wenn man an einer angeborenen Trieb-
perversion leidet." 

8. Die I d e e n zur s 0 z i ale n Lös u n g des h 0 m 0 sex u e II e n 
Pro b I e m SI:' betitelt sich eine kleine Broschüre, Preis 60 Pfg., von Hans 
Fuchs welche der Moderne Dresdener Verlag, Leipzig, in diesen Tagen heralfs
brachte. Wir entnehmen den beachtenswerten Ausführungen des Au.tors e1l1e 
Stelle welche uns besonders wertvoll und zur Veröffentlichung geeignet er
.schei~t; sie lautet ~ "Das Sich-gegenseitig-verstehen-Iernen, das ist's, was not 
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tut! Die homosexuelle Frage ist nicht damit gelöst, daß die Heterosexuellen 
die Homosexuellen verstehen, es ist auch nötig, daß die Homosexuellen die 
Heterosexuellen verstehen. Nur wenn man gelernt hat, sich gegenseitig zu 
verstehen ist ein ruhiges Nebeneinander- und Miteinanderleben ohne Feind
schaften, 'ohne Spöttereien möglich. Daß es auch noch Homosexuelle gibt, die 
von dem Verstehen ihrer anders veranlagten Brüder weit genug entfernt sind. 
zeigen die ab und zu von Homosexuellen gemachten Versuche, die gleichge
schlechtliche Liebe für die edlere, bessere und schönere auszugeben. Es gibt 
Homosexuelle, die nur ihre Liebe gelten lassen und so, wenn sie von der 
Liebe des Mannes zum Weibe sprechen, genau die verächtlichen Ausdrücke 
gebrauchen, die nach ihrer Meinung und nach ihre!? Wunsche ~er Het~ro
sexuelle nicht anwenden darf, wenn er von der glelchgeschlechthchen LIebe 
redet. " 

9. "Die gemeinnützige Forschung und der eigennützige 
F 0 r s c her" betitelt sich 0 r. Her man n S wob 0 d a's "Antwort auf die 
von Wilhelm Fließ gegen Otto Weininger und ihn erhobenen Beschuldigungen", 
Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig, 1906. Dr. Swoboda bietet in dieser 
Schrift eine ausführliche Widerlegung der Pfennig'schen Angriffe, wobei er 
auch auf die weite Verbreitung des Bisexualitätsgedankens hinweist, welche 
Tatsache "in Fachkreisen längst notorisch sei, zumindest seit dem Erscheinen 
des von Dr. Hirschfeld herausgegebenen "jahrbuchs für die sexuellen Zwischen-
stufen" 1899 ff. . 

10. Von Dr. P. j. M ö b i u s, Leipzig, "Beiträge zur Lehre von den 
Geschlechtsunterschieden", Verlag von Carl Marhold, Halle a. S., erschien 
Heft 11 / 12 ,,0 i e Ge s chi e c h te r der Ti er e, 111. Teil, welcher vom 
Sc h ä dei handelt. Bei der Besprechung der Unterschiede männlicher und 
weiblicher Schädel tut Moebius mehrfach der Lehre Galls rühmende Erwähnung. 

11. "U e b e r R 0 b er t Sc h u man n 's Kr a n k he i t" erschien von 
P. j. M ö b i u s im Verlage von Carl Marhold, Halle a. S., eine größere 
Arbeit (Mk. 1,50), welche auch auf den mit Schumann's künstlerischem 
Talente verbundenen Feminismus zu sprechen kommt, ersann doch Schumann 
diesem Teile seines Wesens in einem der Davidbündler eine Verkörperung. 

12. Im Verlage von M a x S p 0 h r, Lei p z i g erschien eine Bro
schüre von An na v. den E k e n "M an n w e i b e r- W e ibm ä n n e r 
und der § 175. Eine Schrift für denkende Frauen", Mk. 1,-. Im Schluß
wort ihrer Arbeit sagt Frau v. den Eken: "Möchten alle Mütter mit Ernst 
diese Schrift lesen. Und wenn sie dann ihre Kinder daraufhin prüfen und 
sagen können: gottlob, sie sind alle normal - so mögen sie sich glücklich 
preisen. Haben sie dann auch für ihre Kinder nichts von dem § 175 zu 
fürchten, so können liebe Freunde oder Verwandte durch ihn bedroht sein. 
S c hut z gewährt der Paragraph ihren Kindern doch nicht, denn es werden 
trotzdem Minderjährige geschändet. Erst der nächste § 176 befaßt sich mit 
sittlichen Verbrechen, an Kindern verübt, und es ist vorgeschlagen worden. 
das Schutzalter für Minderjährige auf 16 jahre zu erhöhen. Das tut not. Aber 
jener unglückselige § 175, er falle, je eher je lieber, es ist ein Gebot der 
Menschlichkeit und Gerechtigkeit." 

Im gl e ich e n Ver lag e erscheinen im Juni zwei andere Broschüren 
über dasselbe Thema: 

a) 0 r. M eis n er, ,,0 e r Ur a ni s mus 0 der sog e n a n n t e 
gleichgeschlechtliche Liebe." Mk.l,-. 

b) M a x Kau f man n , "L ich tun d W a h r h e i t übe r die· 
horn 0 sex u e II e Fra g e. " Mk. 1,-

13. Es wird zur Subskribtion auf 0 s kar W i I d e' s Werk: ,,0 e r 
Pr i e s t e run d der M i n ist r a n t", in's Deutsche übertragen von 
A. W. Hiller, aufgefordert. "Der Inhalt behandelt", heißt es in der Subskrib
tions-Einladung, "in glänzender poesievoller Sprache das tragische Schicksal 
eines jungen Priesters, der in leidenschaftlicher Liebe zu seinem jungen. 
schönen Ministranten entbrannt ist." - Hagemann sagt in seiner Wilde-Bio
graphie über die Erzählung Folgendes: "Und obgleich die Arbeit als Ganzes 
offensichtlich den Charakter einer Tendenzschrift trägt, das heißt starken 
Sympathien für eine freie Betätigung der jedem Menschen eigentümlichen 
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Triebe und Bedürfnisse, vor allem im Liebes- und Freundschaftsleben ihren 
Ursprun.g ,verdankt, "fehlt ihr im Einzelne~ d?ch wieder jede ~ufdringIichkeit. 
Von pemhchen Gefuhlsregungen kann bel reifen, groß und welt empfindenden 
Me!1sch~n nun ~cho." g~r nicht die Rede sein: Nur engherzige moralische 
Sphtternchter, dIe em eIgenes Talent dafür beSItzen, jede irgendwie besondere 
Aeußerung des physischen und psychischen Organismus schlechterdings als 
krankhaft und alles Krankhafte noch dazu als unsittlich anzusprechen und 
leichthin zu verfluchen, werden sich die schlichte Darstellung von der gegen
seitigen Neigung zweier Menschen desselben Geschlechts zu perversen Sexual
Orgien ergänzen." 

14. Bei R. Pi per u. Co., München und Leipzig, erschienen PI a
te n 's Tag e b ü c her, unseres Wissens zum erstenmal in solch gedrängter 
Kürze und dennoch solcher Uebersichtlichkeit. Es wäre müssig, aus der über
reichen Gedankenfülle dieser Memorabilien - wie sie Platen nennt _ etwas 
herauszugreifen, es sei nur auf den gewaltigen Kampf verwiesen, den er gegen 
sich selbst und sein vermeintlich finsteres Schicksal führt und der sich in 
diesen Blättern in erschütternder Weise offenbart. Er, der, als er seine Natur 
erkannt, in die verzweifelten Worte ausbricht: "Zerschmettere mich denn, 
Gott, oder wie Du dich nennen magst, wo oder wenn Du bist, nachdem Du 
mich schimpflich um mein ganzes Dasein betrogen", kommt schließlich in 
stolzer Ruhe auf die Worte: "Noch bin ich nicht so bleich, daß ich der 
Schminke brauchte, es kenne mich die Welt, auf daß sie mir verzeihe!" Wir 
können das preiswerte Werk jedem nicht warm genug empfehlen. 

15. "I m re: A me m 0 r a nd u m": nennt sich ein urnischer Roman 
X a v i e r M a y n e's (Napies, The English Book-Press: R. Rispoli, 1906), 
welcher das Motto: "The Friendship which is Love - the Love which is 
Friendship" trägt. Die Erzählung, welche in Budapest spielt, behandelt das 
Freundschafts- und Liebesverhältnis zwischen einem jungen Engländer und 
einem ungarischen Offizier. In anziehender Sprache und elegantem Stil werden 
die verschiedenen Anschauungen über das homosexuelle Problem behandelt. 
Die einzelnen Erörterungen sind geschickt mit der Handlung verwoben. Die 
dargestellten Charaktere gehören dem sog. supervirilen Typus an, und verhalten 
sich ablehnend gegen die femininen Elemente unter den Homosexuellen. 

16. In einem Buche Dr. W i I hel m B 0 d e' s, Weimar, "U e b e r 
den Lux u s" (2. Auf!., Leipzig), heißt es auf S. 146: "und in neuester Zeit 
will man auch den "sexuellen Zwischenstufen" Gerechtigkeit widerfahren 
lassen. Gut und schön . . . . . und und in Bezug auf die Geschlechtlich
Regelwidrigen kann man es (d. h., dass unsere Industrie- und Luxuskultur 
nicht Ursache grösserer Humanität sind) in Hirschfelds jahrbüchern für sexu-
elle Zwischenstufen nachlesen." 

17. Heft 6., I. jahrg. von "Geschlecht und Gesellschaft", 
Berlin, Leipzig, Wien, welche Zeitschrift fast in jeder Nummer auf homo- bezw. 
bisexuelle Probleme Bezug nimmt, enthält eine Arbeit von 0 r. H. L e h i e n 
über "G e sc h lee h t sie ben und Ehe", in der der Verfasser sich bemüht, 
darzutun, daß bei andauernder Keuschheit der ursprünglich aktive bezw. passive 
Geschlechtstrieb sich in sein Gegenteil verkehre. Diese etwas gewagte, jedoch 
immerhin interessante Hypothese sucht der Autor durch folgende Beobachtungen 
zu stützen. Er sagt: "Es kommt oft genug vor, daß Männer, denen für 
längere Zeit aus diesem oder jenem Grunde die Gelegenheit genommen ist, 
ihren Geschlechtstrieb aktiv auszuüben, sich feminin entwickeln, stärker rezeptiv 
werden und endlich gleichgeschlechtliche Triebe empfinden. Schließlich ist ja 
an jedem keuschen jüngling das Feminine unverkennbar. Ebenso b~kannt ist 
das Feminine bei den Homosexuellen. Und oft genug mag auch dIe Homo
sexualität die Folge vorhergegangenen keuschen Lebens sein. Auf der andern 
Seite zeigen die Frauen als sogenannte alte Jungfern unverkennbar viel Männ
lichkeit, Aktivität: der Geschlechtstrieb, der sich rezeptiv nicht ausleben kann 
und als solcher zurücktritt, tritt umsomehr nach der aktiven Seite hin hervor. 
Wiederum können wir bemerken, daß Ehemänner, wenn ihre Frauen in die 
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Jahre kommen, gleichgeschlechtlic~e Neigungen. zei~en und .~war aus demselben 
angeführten Grunde. Denn es wurde, f.alls. die r:mehe furs Leben vo~. der 
Natur beabsichtigt wäre, eine Ungerechtigkeit vorlIegen, daß der Mann lang~r 
im Zustand sexueller Potenz bleibt als die Frau - man könnte daraus die 
Forderung ableiten, daß der Mann ein We!b heiraten soll, d~~ bei ~eite~ 
jünger ist als er selbst. Endlich können wir beme~ken, daß M~~ner,. die mit 
derselben Frau sehr viele Kinder gezeugt haben, wiederum femmm sich ent
wickeln, weil der aktive Geschlechtstrieb während der vielen Schwangerschafts
perioden der Frau sich nicht betätigen konnte." 

18. Die Zu k u n f t" Nr. 32, XIV. jahrgang, 12. Mai 1906 brachte eine 
Abhandlu~g Dr. M. Hirchfeld's über "D i e S t a die n. der Li e b e", w.~lche 
Veröffentlichung ein Kapitel ist aus dem von dem gleichen Autor demnachst 
im Verlage von Max Spohr, Leipzig, erscheinenden Wer~e "V 0 m Wes e.n 
der Li e b e. Zugleich ein Beitrag zur Lösung der SOZialen Frage der BI-
sexualität" . 

19. Die "U m s c hau", Frankfurt a. M. vom 28. April 1906 brachte y?n 
Prof. Cesare Lombroso eine Abhandlung über "Homosexualdat 
und Ver b r e c h e n", in der er Parallelen zwischen dem geborenen Ver
brecher und dem geborenen Homosexuellen zieht, doch kommt Professor 
Lombroso am Ende seiner Arbeit zur Formulierung folgender Sätze: "Wenn 
man somit auch einen Parallelismus zwischen geborenen Verbrechern und 
geborenen Homosexuellen annehmen muß und beide als unverbesserli~h b~
trachtet so brauchen doch die sozialen und juristischen Maßnahmen mcht die 
gleiche~ zu sein. Denn die Missetaten der letzteren. sind beschränkter und 
mit dem Nachlassen des Geschlechtstriebes hören sie von selbst auf;. der 
schwere Verbrecher aber begeht Verbrechen bis ~um l~tzten 'Tage semes 
Lebens und gegen ihn können die vorbeugenden SOZialen SIcherheitsmaßregeln 
nicht groß genug sein." 

20. Ueber E t h i k und S t r a f re c h t" findet sich im Gen e r al -
An z ei ger f ü r"H am bur g - Alt 0 n a vom 14. Mai 1906 ein längerer Auf
satz von A d 0 1 f Go e t z, dessen beachtenswerten Ausführungen. zu § 175 
wir das Nachstehende entnehmen: "Ueber den § 175 St.G.B., der m de: Er
örterung an dieser Stelle folgen soll, ist schon so viel gesagt und ~eschneben 
worden, daß kaum noch etwas zu sagen übrig bleiben könnte. pie moderne 
Wissenschaft und die aus ihr lernende zünftige jurisprudenz verwirft d.en § 175 
dem ganzen Umfange nach, um an seine Stelle Normen zu s~tzen~ die emes
teils den als krankhaft erkannten Uranismus der Behandlung m emer Anstalt 
zuzuführen andernteils aber der entsittlichenden Gefahr der männlichen Pro
stitution e~tgegen zu arbeiten bestrebt sind. Die Genesis gerade des § 1~5 
lehrt am vollkommensten, daß der Fuß der Rechtsanschauung des § 17:'> m 
der kanonischen Auffassung "so ein Mann mit einem Mann Unkeusch trel~.et" 
steht. Also in einer Epoche, wo der Wahnsinn oft als Offen~arungsstatte 
göttlichen Willens angesehen wurde. Der Gesetzgeber, der das Jetzt geltende 
Strafrecht schuf konnte sich zu seiner Zeit auch unmöglich aus dem Bann der 
Anschauung retten, daß der Uranismus ein Verbrech~n ~egen gött1iche~ qebot 
sei. Weder Krafft-Ebing noch Moll hatten ihre Studien m dem Maß.e, Ja ub~r
haupt gemacht, gesammelt und wissenschaftlich geordn.et, als daß sIe z~.r DIS
kussion gestellt, geschweige gar als. Unt~rlag.e .für eme Gesetzesschopfung 
hätten gemacht werden können. Allem die biblIsche Auffassung und deren 
Fortbildung im Laufe der Zeiten waren als Unterlage vorhanden. . 

"Heute genügt es, auf die markantesten Fä!le der letzten ]a~re hmzu
weisen, um festzustellen, daß der & 1 75 sel~~t em.e furchtbare Geißel gegen 
den Staat ist. In jeder Stadt kennl die Behorde eme groß~ Anza.hl von Ur
ningen, die meist in den prominentesten Lebensstellungen Sich befm~en. Man 
duldet sie stillschweigend urrd verh?hnt so das qesetz. .Ander~ wlrds erst, 
wenn durch irgend welche Umstände der Uran~smus emes Em.zelnen zum 
Gegenstande öffentlicher Erörterungen gemacht Wird, oder wenn em du~ch das 
wahnsinnige Gesetz des Coelibats, oder d~r Kasteiung ins Perverse g~tnebener 
Priester sich an einem Knaben oder jünglmg ".e~geh~. Da er.heb~ Sich denn 
in der Oeffentlichkeit sofort ein Geschrei. Stemlgt Ihn. Weil hier der Haß 
gegen vorhandene oder eingebildete Uebel sich auf den oft schuldlosen oder 
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harmlose~ Diener .der Inst~~ution überträgt.. Der Staat aber, der stillschweigend 
den Uranismus bel Ung~zahlten duld~t, tntt als strenger Rächer auf, wenn er 
zum Sehen gezwungen 1St. Ganz gleich durch welche Umstände. 

"Das Gesetz wird dadurch zur Farce. Denn es erscheint nur auf den 
Ruf d~s blin~en oder determinierten Zufalls. Es sei hierbei die entsetzlichste 
Beglelterschemung des § 175, die Erpressung, nur andeutungsweise hervor
ge~oben. jeder denkend~ Mensch sieht die Verbindungslinie zwischen den 
b~~den Vergehen zu .deut.IIch, als ?aß s.ie .ihm besonders angezeigt werden 
mußte ... Und dann smd J.a a~.ch die Ere~gmsse der letzten Monate nicht spur
lo~ voru~ergegangen. I?le ralle Hasse m Breslau und Israel in Berlin ragen 
~Ie z~el mahnende Zeichen zur Abkehr von dem § 175. Um die Wesensart 
eme~ Gesetzes am besten. zu erkennen, ist es nötig die erläuternden Ent
sc.~el~ung~n zu erfahren, die das Reichsgericht zu ihm gab. Es ist nur merk
wurdlg, :-Vle sc~wach d7r Wahrheitsquell des Reichsgerichts zum § 175 ge
f19ssen 1St.. Die ~atene des Gesetzes ist eben zu wide(spruchsvoll. Die 
hochste~ Richter wissen selbst nur zu gut, daß der Paragraph eine Farce sein 
und bleiben muß. 

. "In den letzten Ja~1fen ist die Bewegung gegen den § 175 in ein schnelleres 
Stadium gekommen, seitdem die Kulturwelt sich besser als vorher mit den 
L.ehren Kr~fft-~bings und Molls vertraut gemacht hat und sie Unglückliche 
Sieht, wo sie fruher Verbrecher gesehen. Die Praxis des Gesetzes ist auch heute 
im ~lIgemei~en eine milde, sobald nicht gerade Lehrer und Priester als Abzu
urteilende die Bretter betreten müssen, die die Anklage bedeuten. Sie fallen 
d~nn. auch unter den § }74. des Str.-G.-8., dessen Strafbestimmungen im Ver
haltms zu § 175 ungewohnlIch harte sind." 

21. Die"O e r ich t s hai I e, Organ für Rechtspflege und Volkswirt
schaft" Nr. 23, 50. Jahrg., Wien 4. März 06 veröffentlichte einen Aufsatz 
D r. S t e ~ n b erg 's über "Z w eie r 1 e iRe c h t (Z u r lud i kat u r des 
K ass a.1I ? n s hof es)", welcher zwei auf Vergehen gegen § 129 des 
Oesterrelchlschen Straf-Gesetzbuches (§ 175 des unsrigen) erlassene Urteile 
behandelt. Während bei gieicher Sachlage im ersten Falle der Gerichtshof 
zu~ Freispruch gelangte und nur wegen Uebertretung der öffentlichen Sittlich
keit (§ 5~6 Oe. St.G.), da die inkriminierten Handlungen nach dem eigenen 
Gestan~ms des A~gekl.agten an leicht allgemein zugänglichen Orten stattfanden, 
verurteilte, entschied Im zweiten Falle das Gericht auf "Schuldig der wider
natürlic~~n Unzucht" und belegte den Angeklagten mit 3 Monaten Kerker. -
Nach elmgen Darlegungen kommt der Verfasser zu dem betrübendem Schluß: 
"Wir halten jede weitere Erörterung dieser beiden ludikate für unnötig; eine 
Erklärung für ihre auffallende Divergenz können wir doch nicht geben. So 
bedrückend es für den juristen auch ist, er muß sich doch mit der Tatsache 
des "zweierlei Recht" befreunden." - Dieser Quietismus, der sich bei den 
alten als unzulänglich erkannten Zuständen beruhigt, ohne Streben eine 
bess~re, gerechtere Beurteilung herbeizuführen, ist äußerst hinderlich für die 
~rrelchung der von jedem Einsichtigen angestrebten Beseitigung mittelalter
lIcher Bestrafung von Konstitutionsabweichungen. 

22. Das wichtigste Dokument für die Kenntnis Heinrich v. Kleist's, 
die "Geschichte meiner Seele", ist unwiderbringlich verloren. Als direkt persön
liche Aeußerungen müssen uns die Briefe, welche Minde-Ponet so vollstän
dig, wie es zu verrichten war, im 5. Bande der Kleist-Ausgabe Erich Schmidt's 
gesammelt hat, einen schwachen Ersatz bieten. Daß Kleist das sympathische 
Gefühl der Freundschaft, nicht ohne sinnliche Beimischung, vertraut war, 
konnte man schon aus den, in ZoIIing's Kleist-Ausgabe mitgeteilten Briefen 
an Lohse ersehen. Ein neu aufgefundener, aus dem 28. Lebensjahre Kleist's 
datierender Brief an den späteren preußischen Kriegsminister von Pfuel darf 
als besonderer Beleg für die stark sinnliche (ich sage n ich t geschlechtliche) 
Tendenz des homoerotischen Bedürfnisses unseres Dichters gelten. Es heißt 
dort unter dem 7. I. 05: "Du stelltest das Zeitalter der Griechen in mir wieder 
her, ich hätte bei Dir schlafen können, Du lieber Junge, so umarmte Dich 
meme ganze Seele! Ich habe Deinen schönen Leib oft, wenn Du in Thun 
vor meinen Augen in den See stiegst, mit wahrhaft m ä d c h e n h a f t e n 
Gefühlen betrachtet. Er könnte einem Künstler als Studio dienen." Nun fOlgt 
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Jahre kommen, gleichgeschlechtliche Neigungen zeigen und zwar aus demselben 
angeführten Grunde. Denn es würde, falls die Einehe fürs Leben von der 
Natur beabsichtigt wäre, eine Ungerechtigkeit vorliegen, daß der Mann länger 
im Zustand sexueller Potenz bleibt als die Frau - man könnte daraus die 
Forderung ableiten, daß der Mann ein Weib heiraten soll, das bei weitem 
jünger ist als er selbst. Endlich können wir bemerken, daß Männer, die mit 
derselben Frau sehr viele Kinder gezeugt haben, wiederum feminin sich ent
wickeln, weil der aktive Geschlechtstrieb während der vielen Schwangerschafts
perioden der Frau sich nicht betätigen konnte." 

18. "D i e Zu k u n f t", Nr. 32, XIV. Jahrgang, 12. Mai 1906 brachte eine 
Abhandlung Dr. M. Hirchfeld's über "D i e S t a die n der Li e b e", welche 
Veröffentlichung ein Kapitel ist aus dem von dem gleichen Autor demnächst 
im Verlage von Max Spohr, Leipzig, erscheinenden Werke "V 0 m Wes e n 
der Li e b e. Zugleich ein Beitrag zur Lösung der sozialen Frage der Bi
sexualität" . 

19. Die "U m s c hau", Frankfurt a. M. vom 28. April 1906 brachte von 
Prof. Cesare Lombroso eine Abhandlung über "Homosexualität 
und Ver b re c h e n", in der er Parallelen zwischen dem geborenen Ver
brecher und dem geborenen Homosexuellen zieht, doch kommt Professor 
Lombroso am Ende seiner Arbeit zur Formulierung folgender Sätze: "Wenn 
man somit auch einen Parallelismus zwischen geborenen Verbrechern und 
geborenen Homosexuellen annehmen muß und beide als unverbesserlich be
trachtet, so brauchen doch die sozialen und juristischen Maßnahmen nicht die 
gleichen zu sein. Denn die Missetaten der letzteren sind beschränkter und 
mit dem Nachlassen des Geschlechtstriebes hören sie von selbst auf; der 
schwere Verbrecher aber begeht Verbrechen bis zum letzten Tage seines 
Lebens und gegen ihn können die vorbeugenden sozialen Sicherheitsrnaßregeln 
nicht groß genug sein." 

20. Ueber "E t h i k und S t r a f re c h t" findet sich im Gen er a I -
An z ei ger für Harn bur g - Alt 0 n a vom 14. Mai 1906 ein längerer Auf
satz von A d 0 I f Go e t z, dessen beachtenswerten Ausführungen zu § 175 
wir das Nachstehende entnehmen: "Ueber den § 175 St.G.B., der in der Er
örterung an dieser Stelle folgen soll, ist schon so viel gesagt und geschrieben 
worden, daß kaum noch etwas zu sagen übrig bleiben könnte. Die moderne 
Wissenschaft und die aus ihr lernende zünftige Jurisprudenz verwirft den § 175 
dem ganzen Umfange nach, um an seine Stelle Normen zu setzen, die eines
teils den als krankhaft erkannten Uranismus der Behandlung in einer Anstalt 
zuzuführen, andernteils aber der entsittlichenden Gefahr der männlichen Pro
stitution entgegen zu arbeiten bestrebt sind. Die Genesis gerade des § 175 
lehrt am vollkommensten, daß der Fuß der Rechtsanschauung des § 175 in 
der kanonischen Auffassung "so ein Mann mit einem Mann Unkeusch treibet" 
steht. Also in einer Epoche, wo der Wahnsinn oft als Offenbarungsstätte 
göttlichen Willens angesehen wurde. Der Gesetzgeber, der das jetzt geltende 
Strafrecht schuf, konnte sich zu seiner Zeit auch unmöglich aus dem Bann der 
Anschauung retten, daß der Uranismus ein Verbrechen gegen göttliches Gebot 
sei. Weder Krafft-Ebing noch Moll hatten ihre Studien in dem Maße, ja über
haupt gemacht, gesammelt und wissenschaftlich geordnet, als daß sie zur Dis
kussion gestellt, geschweige gar als Unterlage für eine Gesetzesschöpfung 
hätten gemacht werden können. Allein die biblische Auffassung und deren 
Fortbildung im Laufe der Zeiten waren als Unterlage vorhanden. 

"Heute genügt es, auf die markantesten Fälle der letzten Jahre hinzu
weisen, um festzustellen, daß der & 175 selbst eine furchtbare Geißel gegen 
den Staat ist. In jeder Stadt kenn1 die Behörde eine große Anzahl von Ur
ningen, die meist in den prominentesten Lebensstellungen sich befinden. Man 
duldet sie stillschweigend und verhöhnt so das Gesetz. Anders wirds erst, 
wenn durch irgend welche Umstände der Uranismus eines Einzelnen zum 
Gegenstande öffentlicher Erörterungen gemacht wird, oder wenn ein durch das 
wahnsinnige Gesetz des Coelibats, oder der Kasteiung ins Perverse getriebener 
Priester sich an einem Knaben oder jüngling vergeht. Da erhebt sich denn 
in der Oeffentlichkeit sofort ein Geschrei. Steinigt ihn. Weil hier der Haß 
gegen vorhandene oder eingebildete Uebel sich auf den oft schuldlosen oder 
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harmlose~ Diener .der Inst~~ution überträgt. Der Staat aber, der stillschweigend 
den Uramsmus bel Ung~zahlten duldet, tritt als strenger Rächer auf, wenn er 
zum Sehen gezwunge~ 1St. Ganz gleich durch welche Umstände. 

"Da~ Gesetz wird dad!1r.ch zur Farce. Denn es erscheint nur auf den 
Ruf d.es bhn~en oder determlmerten Zufalls. Es sei hierbei die entsetzlichste 
Beglelterschemung des § 175, die Erpressung, nur andeutungsweise hervor
ge~oben. jeder denkend~ Mensch sieht die Verbindungslinie zwischen den 
b~~den Vergehen zu .deut.hch, als ~aß sie ihm besonders angezeigt werden 
mußte ... Und dann smd J.a a~.ch die Ere!gnisse der letzten Monate nicht spur
lo~ vorul?ergegangen. I?le ralle Hasse m Breslau und Israel in Berlin ragen 
~Ie zv.;el mahnende Zeichen zur Abkehr von dem § 175. Um die Wesensart 
eme~ Gesetzes am besten. zu erkennen, ist es nötig die erläuternden Ent
sc.~el~ung~n zu erfahren, die das Reichsgericht zu ihm gab. Es ist nur merk
wurdlg, :nIe sc~wach d~r Wahrheitsquell .des Reichsgeric~ts zum § 175 ge
f19ssen 1St.. Die ~atene des Gesetzes ISt eben zu Widerspruchsvoll. Die 
hochste~ Richter wissen selbst nur zu gut, daß der Paragraph eine Farce sein 
und bleiben muß. 

. "In den letzten ja~ren ist die Bewegung gegen den § 175 in ein schnelleres 
Stadium gekomm~n, seitdem die Kulturwelt sich besser als vorher mit den 
L.ehren Kr~fft-~bmgs und Molls vertraut gemacht hat und sie Unglückliche 
~Ieht, wo sl.e fruh~r Verbrecher gesehen. Die Praxis des Gesetzes ist auch heute 
Im ~Ilgemel~en eme milde, sobald nicht gerade Lehrer und Priester als Abzu
urteilende die Bretter betreten müssen, die die Anklage bedeuten. Sie fallen 
d~nn. auch unter den § 174 des Str.-G.-B., dessen Strafbestimmungen im Ver
haltms zu & 175 ungewöhnlich harte sind." 

21. Die "G e r ich t s hall e, Organ für Rechtspflege und Volkswirt
schaft" Nr. 23, 50. Jahrg., Wien 4. März 06 veröffentlichte einen Aufsatz 
D r. S t e ~ n b erg 's über "Z w eie r lei Re c h t (Z u r lud i kat u r des 
Kassa.tl~nshofes)", welcher zwei auf Vergehen gegen § 129 des 
Oesterrelchlschen Straf-Gesetzbuches (§ 175 des unsrigen) erlassene Urteile 
behandel.t. Während bei gieicher Sachlage im ersten Falle der Gerichtshof 
zu!ll Freispruch gelangte und nur wegen Uebertretung der öffentlichen Sittlich
keit \§ 5~6 Oe. St.G.), da die inkriminierten Handlungen nach dem eigenen 
Gestan~ms des A~gekl.agten an leicht allgemein zugänglichen Orten stattfanden, 
ver~rt.ellte, entschIed Im zweiten Falle das Gericht auf "Schuldig der wider
naturhc~~n Unzucht" und belegte den Angeklagten mit 3 Monaten Kerker. -
Na~h elmgen Darlegungen kommt der Verfasser zu dem betrübendem Schluß: 
"WI:, halten .. je~e weitere Erörterung dieser beiden ludikate für unnötig; eine 
Erkl~.rung fur I~:e auffall~nde Divergenz können wir doch nicht geben. So 
bedrucken~ e~ fur den Junsten auch ist, er muß sich doch mit der Tatsache 
des "zweIerlei Recht" befreunden." - Dieser Quietismus, der sich bei den 
alten als unzulänglich erkannten Zuständen beruhigt, ohne Streben eine 
bess~re, gerechtere Beurteilung herbeizuführen, ist äußerst hinderlich für die 
~rrelchung der von jedem Einsichtigen angestrebten Beseitigung mittelalter
hcher Bestrafung von Konstitutionsabweichungen. 

. 22. Das wichtigste Dokument für die Kenntnis Heinrich v. Kleist's, 
~Ie "Geschichte meiner Seele", ist unwiderbringlich verloren. Als direkt persön
hche Aeußerungen müssen uns die Briefe welche Minde-Ponet so vollstän
dig, wie es zu verrichten war, im 5. Band~ der Kleist-Ausgabe Erich Schmidt's 
ges~mmelt hat, einen schwachen Ersatz bieten. Daß Kleist das sympathische 
Gefuhl der Freundschaft, nicht ohne sinnliche Beimischung, vertraut war, 
konnte man schon aus den, in ZolIing's Kleist-Ausgabe mitgeteilten Briefen 
an . Lohse ers~hen. Ein neu aufgefundener, aus dem 28. Lebensjahre Kleist's 
datIerender Bnef an den späteren preußischen Kriegsminister von Pfuel darf 
als besonderer Beleg für die stark sinnliche (ich sage n ich t geschlechtliche) 
Tendenz des homoerotischen Bedürfnisses unseres Dichters gelten. Es heißt 
dort unter dem 7. I. 05: "Du stelltest das Zeitalter der Griechen in mir wieder 
her! ich hätte bei Dir schlafen können, Du lieber Junge, so umarmte Dich 
meme ganze Seele! Ich habe Deinen schönen Leib oft, wenn Du in Thun 
vor meinen Augen in den See stiegst, mit wahrhaft m ä d c h e n h a f t e n 
Gefühlen betrachtet. Er könnte einem Künstler als Studio dienen." Nun folgt 



130 -

eine enthusiastische Schilderung der sinnlichen Schönheit des Freundes und 
des griechischen "Begriffes der Liebe der jünglinge"; und zum guten Ende 
fordert Kleist den Freund auf: "Geh' mit mir nach Anspach und laß uns der 
süßen Freundschaft genießen . . .. Ich heirate niemals; sei Du die Frau 
mir, die Kinder und die Enkel ". (Brief Nr. 80). 

Die Situation des Badens ruft eine andere Bade-Szene, aus der 1. Ab
teilung von Goethe's Briefen aus der Schweiz, in die Erinnerung. Auch hier 
tritt der Unterschied zwischen der harmonischen Lichtnatur Goethe's, der neben 
den Adonis gleich die Venus stellt und dessen Bewunderung ganz im Aesthe
tischen aufgeht, und dem dunklen grüblerischen Wesen Kleist's, der die ganze 
Kraft seiner Seele in ein solches Erlebn.is wirft, deutlich ins Bewußtsein. 

Hamecher. 
23. D r. W i I hel m B 0 d e, Weimar, hat die Güte, uns aufmerksam 

zu machen auf einen Aufsatz über "eine verlorene Schrift", den er 
im jahre 1885 in der Nummer vom 29. januar berichtete und in dem er auf 
einen ihm zugänglich gewesenen Brief j. j. W i n c k e I man n 's an Lud w. 
He i n r. Ni c 0 I a y Bezug nimmt. Der Brief, welcher 1767 oder 68 ge
schrieben wurde, enthält folgende beachtenswerte Stelle: "Die Art, mit 
welche dieselben das Gespräch von mir verlanget, verdiente nicht allein, 
Ihnen dasselbe unverzüglich mitzuteilen, ja ich würde eine besondere Abschrift 
mit eigener Hand verfertigen. Allein ich habe die seI b e ver t i I g e t, da 
mir über die Zuschrift der Abhandlung von der Empfindung des Schönen, die 
einem jungen Liefländer zugeschrieben wurde, etwas Schuld gegeben ward, 
wovon ich noch itzo keinen deutlichen Begriff habe. Diesen Verdacht würde 
ich durch gedachtes Gespräch, bei groben Sinnen wider mich bestärkt haben, 
da ich sowohl den Beschreibungen als den Ausdrücken allen möglichen Reiz 
zu geben gesuchet, und mich sonderlich über das jugendlich Nackende von 
der höchsten Schönheit so erkläret habe, daß ich es unter meinem Namen 
nicht hätte können erscheinen lassen. Mein in Unwillen gefasseter Schluß 
gereuet mich, aber ich kann den Verlust nicht ersetzen, da es ein Aufsatz von 
langem Denken und wirklicher Betrachtung war." 

24. Im "H 0 chI a n dIr, München und Kempten, Nummer vom 1. Mai 
bespricht Ge 0 r g S t i c k er: "Die sexuelle Frage" von Forel, Weininger's 
"Geschlecht und Charakter" und einiges aus der an dieses Werk anschließenden 
Literatur unter dem Titel: "I r run gen des Ge sc h I e c h t s s i n n es". Der 
Verfasser geht von der Anschauung aus, daß "in den einfachsten Gesell
schaftsverhältnissen Männer und Weiber in Körperform, in Bedürfnissen und 
Ansprüchen, in Richten und Pflichten deutlich von einander unterschieden 
sind." Die von dieser Norn' abweichenden Individuen fallen dem Spott anheim. 
"Für den Begriff Entsagung hat das Volk in jenen einfachen Zuständen keinen 
Sinn und für absonderliche Neigungen keine Gnade. So strenge Sitten er
halten sich nur so lange, als die unbewußte Ueberzeugung von einem natür
lichen und entschiedenen Unterschiede zwischen Mann und Weib unerschüttert 
bleibt. Es gibt aber Entwicklungsstufen im Leben der Völker, wo jene Unter
schiede augenscheinlich anfangen, sich zu vermindern und zu verwischen." 
Sticker erscheint dieser Entwicklungsvorgang, den er sehr richtig als unaus
bleiblich feststellt. dennoch als "unheimliche Irrung". Es wird dann wieder 
das alte Märchen von der Entartung des Volkes durch die Tolerirung ab
weichender Liebeshandlungen aufgetischt, auch des Unterganges von Sodoma 
und Gomorrha mit Beziehung gedacht. Eine erneute Widerlegung dieser schon 
so oft als falsch dargetanen Anschauung erscheint hier als unnötig, zumal die 
Quintessenz der Ansicht des Verfassers sich in den anzuerkennenden Sätzen 
ausdrückt: "Die Kirche hat stets so gehandelt, wie überhaupt ein vernünftiger 
Erzieher handeln muß. So wichtig es für diesen ist, Abweichungen, Aus
artungen, Mängel zu erkennen und auf ihren Grund zu prüfen, so wenig rät
lich erscheint es ihm, sie dem Zögling zum Bewußtsein zu bringen: Dies und 
das fehlt dir, darin bist du krank, minderwertig, entartet. Nur wo er hofft' 
durch Aufklärung wirklich zu nützen, hält er ihm den Spiegel vor. Für ge
wöhnlich begnügt er sich, starke und gute Seiten zu entwickeln, um das 
Schwache und Schlechte auszugleichen." 
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25 .. "D i e Tri b ü n e" Berlin, Nr. 19, 2. jahrgang, vom 9. Mai 1905 
brachte ell1en Aufsatz vom Herausgeber Kar I Sc h n eid t Die V 0 I k s -
stimmung gegen die Homosexuellen", in welch~~ der Verfasser 
im Anschluß an die Ausführungen Dr. Albert Moll's in der "B e r I i n e r 
Mo r gen pos t" behauptet, daß sich die öffentliche Meinung zu Ungunsten 
der Aufhebung des § 175 gewandt habe, und zwar hauptsächlich deshalb 
weil man bei Freigabe Ver.führung der männlichen jugend durch die Homo~ 
sexuellen und hierdurch weitere Züchtung der Homosexualität befürchten müsse. 
Herr Schneidt übersieht gänzlich, daß von fast allen Autoritäten auf diesem Gebiete 
bestritten wird, daß von Züchtung der Homosexualität bei heterosexuell Ver
anlagten nicht die Rede sein könne. Sodann möchte man fragen warum Herrn 
Sc~n~idt's S~rge, welche sich so s.ehr der männlichen jugend 'zuwendet, der 
welbhchen mcht gedenkt, oder mell1t er, daß, wenn er überhaupt Verführbar
k~it a~nimmt, diese. für das Mädchen weniger schwerwiegend ist? _ 
Eme emgehende W I der leg u n g und KlarsteIlung einzelner auf Miß
verständnissen beruhenden Behauptungen des Herrn Schneidt der sich im 
großen Ganzen, wie stets, unsern Bestrebungen gegenüber zu~timmend ver
hält, fand unter dem Titel "E i n Bei t rag zur K I ä run g der horn 0 -
sex u eIl e n Fra g e von Dr. M. Hirschfeld" Aufnahme in Nr. 20 der Tri
b ü n e" vom 16. Mai 1906. - Herr Schneidt kündigt im Anschluß an" diese 
Erwiderung eine Entgegnung auf diese für später an. - Die gleiche Nummer 
der "T r i b ü n e" bringt die Fortsetzung des Aufsatzes aus Nr. 19. [n diesem 
zweiten Teil wendet sich Schneidt besonders gegen die homosexuelle Literatur, 
von der er jedoch anerkennend bemerkt: "In ihrem Bereich macht sich auf
fälliger Weise weit weniger Dilettantismus bemerkbar, als sonst im Gebiete 
künstlerischer Betätigung. Die Homosexualität scheint auf gewisse künstlerische 
Begabungen befruchtende und wertsteigende Wirkungen auszuüben." Schneidt 
sieht in der Veröffentlichung jugendlicher Männerköpfe und Akte, beispiels
weise im Brand'schen "Eigenen" den Beweis für seine Behauptung, daß der 
Homosexuelle zumeist unreife Knaben liebe. Herr Schneidt vergißt im Eifer 
des Gefechtes, daß man das Gleiche aus der Literatur in Bezug auf hetero
sex8elle Verhältnisse schließen könnte, und doch wird es niemand einfallen eine 
solche Behauptung aufzustellen, weil das ästhetische Ideal sich fast nie mit 
den realen Begehrungen der Einzelnen deckt. Die ideale Knaben- oder 
Mädchengestalt wird in jeder Darstellung Bewunderung erwecken und Ver
ehrer finden, jedoch ist in der Praxis dieses Ideal durchaus nicht identisch 
mit dem "Fall" der Betreffenden; sonach ist ein Beweis für die Knabenliebe 
Homosexueller in den jugendlichen Akten oder in entsprechenden Schilderungen 
homosexueller Literatur nicht gegeben. 

26. Auf dem 6. In t ern a t ion ale n K 0 n g r e ß für Kr im i n al -
A n t h r 0 polo g i e zu Turin sprach Pro f. Ces are L 0 m b r 0 s 0 auch 
über das Thema "H 0 m 0 sex u a I i t ä tun d Ver b r e ehe n". Der Inhalt 
ist gleich dem in dem unter No. 19 dieses Monatsberichtes erwähnten Aufsatz 
in der "Frankfurter Umschau". 

Ferner sprachen auf dem Kongreß Frau Gin a Fe r r e r 0 - L 0 m -
b r 0 s 0 über das Mit lei d i n der Re c h t s p r e c h u n g. Sie verfocht 
den Satz, daß das subjektive Moment des Mitleids seine Berechtigung bei der 
Bemessung der Strafe habe; von verschiedenen Individuen werde ein und 
dieselbe Strafe verschieden hart empfunden und darauf müsse Rücksicht ge
nommen werden. De Treves trat dafür ein, den Verbrechern aus Leidenschaft 
mildernde Umstände zuzugestehen. Das Verbrechen aus Leidenschaft habe 
drei Quellen: den neurasthenischen Zustand, die fixe Idee und die Einge
nommenheit von ihr. Die Ver b r e ehe rau s Lei den s c h a f t seien 
.daher nicht so verantwortlich für ihre Handlungen wie normale Menschen. 

27. Ver u r t eil u n gen aus § 175 kamen uns in diesem Monat nach
stehende zur Kenntnis: 

a) D 0 r t m und. "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelte die 
Strafkammer heute gegen die Arbeiter johann Brozio und johann Bogumil 
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wegen Vergehens gegen § 175 des Strafgesetzbuches. Der erstere wurde zu 
5, der letztere zu 1 Woche Gefängnis verurteilt." 

"Tremonia", Dortmund vom 18. Mai 1906. 
b) Dresde.n .. ,,~ach. geheimer Beweisaufnahme erhielten wegen 

Vergehens gege~ dIe Sltthchkelt auf Grund von § 175 des Reichsstrafgesetz
buc~es ger VersIcherungsbeamte Heinrich Wilhelm R. aus Zobten 2 Monate 
qefangm.~ ~nd der . .uhr~acherlehrling Magnus Friedrich Wolf aus Dresden 
etne 3 wochlge Gefangmsstrafe. "Dresdener Anzeiger" vom 19. Mai 1906. 

" .c) Mai n z. I?er 18jährige Hausbursche Karl Schmidt und der 
35]ähnge Kaufmann .~I~on Konrad von hier sollen in den. letzten zwei jahren 
fortge.setzt wldernaturhche Unzucht verübt haben. Ausserdem soU sich der 
~~hmldt . gegenü~er dem Mitangeklagten der Erpressung und Urkunden
falschung SChuldIg gemacht haben. Die Verhandlung fand unter Ausschluß 
der Oeffentlichkei.t statt. Schmidt erhielt 3 Monate 1 Woche Gefängnis 
Konrad wurde freIgesprochen. "Mainzer Anzeiger" vom 12. Mai 1906. ' 

. d) B ~ h ren f eId .. Wegen widernatilrlicher Unzucht geriet gestern ein 
bereIts z"":'Qlmal. wegen Slttenvergehe~ vorbestrafte~ ehemaliger Knecht, jetzt 
qele~enheltsarbetter aus Bahrenfeld . m Haft. En:llttel~ wurden gleichzeitig 
vI~r ]ung.e Burschen, Handlungslehrlmge, welche In dIe Angelegenheit ver
wIckelt smd. 

28. Der. in letzter Zeit die. Oeffen.t1ichkeit beschäftigende FaU des 
p! a r r e r S R I t te r steht zwar .mcht ml~ dem § 175 in Zusammenhang, 
wIr .~eb~n ab~r nachst~hen<:i den Ze!tungsbencht! welcher die Urteilsverkündung 
enthalt, m deI von g.enchthcher SeIte betont wIrd, daß sein Geschlechtsleben 
von Natur aus abweIchend geartet ist. Die Pos t" Berlin vom 16 Mai 1906 
schreibt über die Verhandlung: "Der Strafprozeß 'gegen den Pfa'rrer Ritter 
aus Werder an der ~stbahn ist gestern abend noch zu Ende gegangen. Dem 
Angeklagten wurden Im Laufe der Verhandlung glänzende Leumundszeugnisse 
gegeben, u. a. ~om Amtsvorsteher, vom Rittergutsbesitzer und Kirchenpatron 
und vom Supenntende.nten. Der Angeklagte ist 1902 Kreisschulinspektor ge
wor?~n. und stand dlc~~ ,:or der Erne~nung zum Superintendenten. Die 
medlzlmschen Sach~ersta~~lgen waren sich bezüglich des Geisteszustandes 
des Angeklagten mcht ~Img.. Dr. Placzek, Dr. M. Hirschfeld, Sanitätsrat 
Dr. Genzmer und Dr. Fhes hielten den § 51 Str.G.ß. in diesem FaUe für an
wen.dbar, die Medizi~alrät.e Dr. Leppmann, Dr. Hoffmann und Herr Dr. 
SchImmel schlossen SIch dieser Ansicht nicht an und Geh. Rat Dr. Baer ver
mochte ein endgültiges Urteil ohne noch eingehendere Beobachtungen des 
Angeklagten nicht abzugeben. Staatsanwalt Graßhoff hielt aUe 20 FäUe der 
Anklage für erwiesen und beantragte 4 jahre Zuchthaus. - R.-A. Dr. Werthauer 
g~aubte,. daß vier FäUe als unerwiesen ausscheiden müssten, und beantragte 
dIe Freisprechung auf G:u.nd des ~ 51, eventueU aber die Einholung eines 
Obergutachten~ des Medlzmal~oUegl~ms der Provinz Brandenburg. - Aus 
de~. vom Vorsltze~den, Landgenchtsdlrektor Kruspi, gegen 8 Uhr verkündeten 
Grunden ~es Genchtshofes ist folgendes hervorzuheben: Durch die Beweis
aufnahme ISt fe.~tgesteUt, ~aß der Angeklagte mit 20 Knaben unzüchtige 
Handlungen ,,:er~bt hat, dIe das Sc~~~- und Sittlichkeitsgefühl gröblich ver
letzten und mit Irgend welchem medlzlntschen Interesse nichts zu tun hatten 
sondern den Angeklagten nur woUüstig erregen soUten. Sein Schuldbewußtsei~ 
geht ~araus hervor, d~ß er den Knaben verboten hat, darüber zu sprechen. 
u~d sie unter dem J\1.Ißbrauch des Namens Gottes gewissermaßen eidlich 
bmden woUte. w.as dIe Anwendung des § 51 betrifft, so hat der Gerichtshof 
a~s dem ganzen BIlde der Verhandlung, aus seinen Familienverhältnissen usw. 
dl~ Ueberzeugung gewonnen, daß de~ ~ngeklagte in der Richtung, in der sich 
sem SexuaUeben bewegt hat, als ge1sttg minderwertig zu erachten ist. Die 
acht Gutachter habe." übereinstimmend dargelegt, daß 
der Angeklagte erblIch belastet ist in dem Sinne daß 
sei n G e.f ü hIs leb e n z u s ~ i n .e m N ach ~ eil ~ n g ü n s t i g b ~ ein -
f I u ß t wir d. Aber andererseIts 1St das Gencht ntcht so weit gegangen 
die freie Willensbestimmung als ausgeschlossen zu erachten, wenn auch di~ 

I, 
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Widerstandsfähigkeit gegen die Anreizungen, denen der Angeschuldigte durch 
seine Veranlagung ausgesetzt ist, in recht erheblichem Grade vermindert ist. 
Bei der StrafablTlessung ist erwogen worden einerseits, daß der Angeklagte 
durch diese Verbrechen, die er in seiner Eigenschaft als Geistlicher begangen, 
die Würde seines Amtes schwer verletzt hat, andererseits aber sein im übrigen 
tadeUoser Lebenswandel und seine verminderte Widerstandsfähigkeit. Deshalb 
ist unter Zubilligung mildernder Umstände auf 1 Jahr 3 Monate Gefängnis 
erkannt und 3 Monate sind auf die Untersuchungshaft angerechnet worden. 
Der Angeklagte erklärte sich zum Antritt der Strafe bereit und dankte dem 
Gerichtshof für das milde Urteil." 

29. Von durch die Zeitungen veröffentlichten Er p res s u n gen er
fuhren wir folgende: 

a) "Wegen eines Erpessungsversuchs hatte sich der 21 jährige Kaufmann 
Georg v. Jencken aus Spandau vor der 4. Strafkammer des Berliner Landge
richts 11 zu verantworten. Er hatte den Versuch gemacht, die Kenntnis der 
perversen Neigungen emes in Charlottenburg wohnhaften Privatiers für sich 
nutzbar zu machen und unter Drohungen eine größere Geldsumme verlangt. 
Der Versuch schlug aher fehl. Herr v. Jencken wurde ve\haftet. Die Straftat 
datiert schon längere Zeit zurück. Als Tag der Tat war Im Anklagebeschluß 
der 27. April 1904 erwähnt. - Die Verhandlung fand unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit statt. Das öffentlich verkündete Urteil lautete auf 6 Wochen 
Gefängnis. Auf die erkannte Strafe wurden 4 Wochen Untersuchungshaft an-
gerechnet." Charlottenburger Neue Zeit vom 13. Mai 1906. 

b) "Der steUungslose KeUner Otto Jansen, der sich ohne Obdach um
hertrieb, hatte vor kurzem eine längere Freiheitsstrafe wegen versuc~ter Er
pressungen verbüßt. Kaum auf freiem Fuße, begann er aufs .~eue sem v~r
brecherisches Gewerbe. Zunächst richtete er an namhafte KunstIer, zumeIst 
Bildhauer Bettelbriefe. Blieben diese fruchtlos, dann wiederholte er seine 

• Bitten unter versteckten Drohungen. Im dritten Briefe bezi~htigte e.r den Em
C pfänger schwerer, sittlicher Verfehlungen, über die er nur SttU~chwelgen ~.eob-
4> achten woUte faUs ihm ein bestimmter Betrag für die GeheImhaltung uber
~ wiesen würd~. Ein Bildhauer aus dem Westen lud den dreisten Burschen 
C unter einem verlockenden Anaebot zu sich ins Atelier und ließ ihn verhaften." 
:s b Lokal-Anzeiger, Berlin, 16. Mai 1906. 
(I.) c) "Ein ehemaliger Hausdiener namens Wittenberg, der w.egen Z~~äl~erei 
(I.) und ähnlicher Dinge schon öfter bestraft ist, lernte in Hamburg emen 14]ahngen 
4> jungen kennen, verschleppte ihn nach Berlin und schickt~ i~n hier nachts auf 
'"' die Straße. Gegen die Leute, die sich mit dem Jungen emheßen, versuchte er 

dann Erpressungen, aber mit einem anderen Erfolge, als er .er",,:,artet h~tte. 
~ Die Kriminalpolizei beoachtete den Jungen, der mit Wittenberg m eInem kIemen 
tIJ Gasthof wohnte, und nahm beide fest. Wittenberg führte von dem Gelde, das 

der Junge ihm abliefern mußte, ein bequemes Leben." 
Montag, Berlin, 14. Mai 1906. 

d) Einer jener schamlosen Burschen, die die Existenz des § 175 zu 
Ausbeutu~gen benutzen stand gestern in der Person des "Arbeiters" GuSltav 
Rhode vor der 10. Strafkammer des Landgerichts I. Der arbeitsscheue Mensch 
ist übel beleumundet und der Sittenpolizei als Gewohnheitsverbrecher auf dem 
Gebiete des erwähnten Paragraphen wohl bekannt. 

"Er hat zulezt wegen mehrerer Erp.ressungs-Akte 5 Jahre Gefängnis ab
gesessen, die harte Strafe hat ihn aber mcht davon abgehalten, sofort nach 
Wiedererlangung der Freiheit seine alte Spezialität w.ied~r aufzun~hm.en. .Er 
hatte sich aus seiner eigenen Erinnerung und aus MItteIlungen, dIe Ihm .Im 
Gefängnis gemacht worden waren, eine Liste solcher Personen ange~erttgt, . 
die in dem Verdacht stehen, gegen § 175 zu verstoßen und nun schneb er 
keck an eine Reihe solcher Personen Briefe, die den Adressaten aufforderten, 
an einem bestimmten Tage eine größere Geldsumme bei der. Post zu hinter
legen, widrigenfaUs eine Strafanzeige erblühen ",,:,ürd~. Zu semem. Pech ~~tte · 
er aber Leute mit derartigen Briefen bedacht, dIe mIt den ~chmutzlgen Affaren 
auch nicht das geringste zu tun hatten, sondern nur den gleIchen Namen trugen" 
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wie die Personen, die der Angeklagte im Sinne hatte. Als er die erwartete 
Sendung von der Post abholen wollte, wurde er abgefaßt. Die Adressaten 
hatten ohne weiteres Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet und der 
Polizei war es gelungen, den Angklagten rechtzeitig festzunehmen. 

"Der Staatsanwalt beantragte mit Rücksicht auf das überaus gemein
gefährliche Treiben des Angeklagten acht jahre Gefängnis. Der Gerichtshof 
erkannte auf 6 jahre Gefängnis." Berliner Morgenpost, 5. Mai 06. 

e) "U nt erd i e R ä u be r ge fall e n ist der Reisende F. in R. Im 
Januar war er mit dem Schiffer E. A. in der Wirtschaft "Zur Linde" vor dem 
R-Tor zusammengetroffen, den er von früher her kannte und hatte dann den 
a~geheite~ten .A. nach seinem in der N~he liegenden Kanalschiffe begleitet. 
DIeser gmg J.edoch an demselben vorbeI nach dem Schiffe des J. K. aus G. 
und begab sIch, gefolgt von F. auf dasselbe. Dort erklärte A., als K. dazu 
gekommen war, dem F., er sei jetzt unter die Räuber gefallen und müsse 
alles hergeben. Hierbei schlug er mit einem Gummischlauch auf F. ein, wo
bei er von den Fäusten des K. unterstützt wurde, und zwang den F. seine 
Taschen auszuleeren, sowie nach und nach seine Kleider auszuziehen, wozu 

• er den F. mit Schlägen ermunterte. Als F. sich bis auf Hemd und Hose aus
.c gezogen hatte, gelang es demselben, zu entfliehen. A. und K. zogen darauf 
~ einen Teil der Kleider des F. an und zechten noch eine Weile in der Wirt
b.O schaft "Zur Linde". Bei ihrer Verhaftung gaben sie an, F. habe unsittliche 
c Anforderungen an sie gestellt und sie hätten ihm dafür einen abschreckenden 
:s Denkzettel verabreichen wollen. Da jedoch gegen F. keinerlei Nachteiliges 
CI) vorliegt und derselbe schwer mißhandelt worden ist, kam die Strafkammer zu 
CI) einer ernsten Bestrafung. A. und K. wurden wegen gemeinschaftlicher Körper
~ verletzung, A. außerdem wegen Körperverletzung mit gefährlichem Werkzeug 
~ und wegen Nötigung, ersterer zu 6 Monaten, letzterer zu 1'/2 Monaten Ge-
Cl. fängnis verurteilt." "Straßburger Neueste Nachrichten", 31. März 1906. 
~ f) Am 18. April fand am Stadtgericht zu Charlottenville im Staate Georgia 

'LI U. S. A. eine Verhandlung wegen Erpressung gegen einen gewissen John 
S. Hawkins statt. Derselbe wurde beschuldigt, in Verbindung mit H. M. u. 
F. C: D. 30,000 pOIl. vom im Dezember v. J. verstorbenen Rob. D. Ballantyne, 
der Im Hause semer Mutter zu Newark N. Y. Selbstmord verübt hatte, zu er
pressen versucht zu haben. Die Anklage behauptet, daß H's Drohungen, 
gewisse Privatbeziehungen des B. zu veröffentlichen, welche geeignet waren, 
seine soziale Stellung zu untergraben, letzteren in den Tod getrieben haben. 
Es wurde gerichtlich festgestellt, daß die drei genannten sich wissentlich zu 
obigem Zwecke verschworen und einen Teil des Geldes bereits erhalten haben. 

New York Tribune, 19. April 1906. 
g) Vor dem Tribunal wurde unter Vorsitz des Mr. Pasques, gegen den 

Cha.nteur und Zuhälter Louis Degardin verhandelt, welcher einen jungen Effe
mil1lrten namens Davaine zur männlichen Prostitution angehalten. Wer sich 
Von der Schönheit des "petit jesus" bestechen und zu Intimitäten verleiten 
ließ, von dem suchte Degardin bald unter Drohungen größere Summen zu 
erpressen. Das Gericht verurteilte Devaine und Degardin zu 6 Monaten 
Gefängnis. "Le journal", 11. April 1906. 

30. Ueber deli Sei b s t m 0 r d einer Lehrerin und ihrer Schülerin wir.d 
aus Sophia berichtet: nDort spielte sich vor einigen Tagen eine eigentümliche 
Tragödie ab. Die Lehrerin am Mädchengymnasium Klavdija Stojanowic hatte 
sich aus Eifersucht gegen ihren Mann erschossen. Sie kam nach Hause und 
fand ihren Gatten in Gesellschaft einiger Damen, unter denen auch ein junges 
Mädchen war, das Frau Stojanovic schon seit längerer Zeit mit ihrer Eifer
sucht verfolgte. Frau Stojanovic eilte, ohne eine Wort zu sprechen, in ein 
Nebenzimmer, nahm aus der Schreibtischlade ihres Gatten einen Revolver und 
erschoss sich. Als nun eine ihrer Schülerinnen, namens Raina VUkarow, von 
dem Selbstmorde ihrer Lehrerin, an der sie mit grosser Liebe hing, vernahm, 
verließ sie heimlich das Haus ihrer Eltern, schlich sich in den Garten ihrer 
verstorbenen Lehrerin und erhängte sich an einem Baume. In einem Briefe, 

.den das Mädchen zurückliess, erklärte es, ohne ihre Lehrerin nicht länger 
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leben .zu können. .z:ugleich bat das unglückliche Kind, in einem gemein
schaftlichen Grabe mIt Frau. Stojanovic bestattet zu werden." 

. 31. Ueber einen mit homosexuellen Vorkommnissen in Verbindung ge
brachte~ Mord berichtete die "F re i e D e u t sc h e Pr e s s eH Berlin vom 
24 . . AI;JrI1 1906 wi.e folgt: "Ei.n Leichenfund in Pankow beSChäftigt die Kriminal
p~hzel. Auf freIem Felde m der Nähe des Bahnhofs Heinersdorf wurde 
DIenstag m?rgen u~ 5y:! Uhr die Leiche eines Mannes unter Umständen auf
gefunden! dIe auf ~men Mord schließen lassen. Die Leiche weist mehrere 
Messershc~e auf, dIe nach .. dem Ergebnis der vorläufigen Besichtigung den 
~od herbel~efuhrt .haben !l1~ssen. Außer der Pankower Kriminalpolizei begab 
SIch auch dIe Berliner Knmmalkommission für besondere Vorkommnisse an 
den Fundor~. Ob. dieser auch der Tatort ist, steht noch nicht fest. Der Tote 
wurde. als ell~ It~he~er festgestellt. Wie eine Lokalkorrespondenz vom Diens
ta~ mIttag mItteIlt, ISt der To.te ein am 3. November 1877 zu Tore Bonvicino 
bel V.erona geborener Bauarbetter Luigi Dovigo, der im Norden Berlins, in der 
Stolplschen Straße Nr. 5, wohnte. Die Leiche lag etwa 100 Meter vom Bahn
hof Pankow-~einers~orf entf~rnt auf einem Felde, das bei schönem Wetter oft 
v~n Leu!en, dIe ar~eltslos smd oder sonst nichts zu tun haben, aufgesucht 
WIrd. SIe hatte kIeme Kratzwunden an den Händen, eine Stichwunde in der 
Schultergrube und eine zweite in der Brust in der Richtung der Herzgegend. 
In. der .rechten West~ntasche fand sich ein Zweimarkstück und ein Portemon
naIe mIt IO Pfg., Splell!larken und einen Postauflieferungsschein vom 4. Sep
tember 1905 an ~onoth .!eress.a. Neben der Leiche lagen einige Zigaretten
stum.mel und zu Ihren Fußen ell1 offenes Taschenmesser. Mit diesem scheint 
~ovlgo erstochen worden. zu sein. Ob es ihm oder dem Täter gehört, steht 
nIcht f.est. Neben der ~elche wurde auch noch eine gebrauchte Taschenbürste 
u .nd em l!hrkette~karab.merhaken gefunden, der aber keine Beschädigung, kein 
RIß~al ze~gte: DIe ErmIttlungen und Zeugenvernehmungen ergaben bisher, daß 
Dovlgo nut emem anderen Manne auf jenem freien Felde westlich der Prenz
lauer C~aus~ee schon gestern vormittag von mehreren Personen gesehen 
wor~en ISt,. ms?esondere, daß ~r dorthin ging. Andere Leute sahen dort später 
2 ~anner .~n emer Stellung, ~Ie auf die Betätigung per ver s e r Neigungen 
sc.hheßen laßt. Es :vurde weIter festgestellt, daß Dovigo am Montag vor
mIttag von 9 Uhr bIS 1 Uhr nachmittag in der Gastwirtschaft von Richard 
Bessen mit einem anderen Italiener 4 Mark vertrunken hat. Als dieser Be
gle!~.er . wurde ein Italien~r namens Giovanni Philippi festgestellt, der mit seinem 
15 Jahnl5.en Bruder Hanmbal und Dovigo in der Stolpischen Straße 5 die Schlaf
stel.le teilte. G. Philippi überraschte Dovigo vor einigen Tagen, als er mit 
seInem Bruder Im Bett unzüchtige Handlungen vornahm 
u~d .prügelte ihn dafür .durch. Trotzdem ging er aber gestern morgen wiede; 
mIt Ihm aus, um gememsam Arbeit zu suchen. Er bestreitet der Täter zu 
sein, und behauptet, daß er Dovigo vor der Wirtschaft von B~ssen verlassen 
habe .und bereits um 2 Uhr gestern Nachmittag wieder zu Hause gewesen sei. 
Ob dIese Angaben zutreffen, wird augenblicklich noch von der Kriminalpolizei 
untersucht. " 

32. Nachstehend bringen wir wieder einige Notizen über Fra u e n 
als Männer: 

a) "E i ~ e K ü n s tl e r in, die ein Man n ist. Ein Verwechslungs
fall erregt, wIe der Frankf. Ztg. geschrieben wird, augenblicklich ganz 
Amsterdam, und vor allem die Künsterkreise. Es lebte in der holländischen 
~auptstadt Fräulein Free jeltsema, ein Kind einfacher Friesen aus Uithuizen 
m der Provinz Groningen. Sie hatte die Reichszeichenschule besucht ent
wickelte .Talen~, wurde B!ldhauerin und gewann vor einigen jahren sog~r den 
Rom-PreIs. SIe hatte em gar nicht übles Mädchengesicht und vor allem 
schö~es volles Haar. Allerdings war Fräulein Free mit ein paar recht gut 
entwI~kelten Füßen versehen, und auch der Gang war ein wenig burschikos, 
um l1Icht zu sagen plump. Doch in Amsterdam fällt das nicht so sehr auf, 
denn eben jenes beträchtliche Fußrnaß und die dazugehörige Gangart sind 
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nicht allzu selten bei den Frauen und Mädchen der holländischen Hauptstadt. 
Fräulein Free ging studienhalber nach Paris. Und dort wurde man stutzig. 
.Sie wurde verhaftet, untersucht und siehe da: Fräulein Free war ein Mann! 
Ein Professor der das Mädchen" ahnungslos jahrelang unterrichtet hatte, 
soll auf die Nachricht h'in ohnmächtig geworden sein. Bei allen Künstler
kollegen herrschte tagelang Entrüstung über den Betrug. .Aber nun er~ign~te 
sich das Merkwürdige: "Frä~lein .~ree" wu~t.e selbst mem?ls, d~ß sie Sich 
und die anderen hinter das Licht fuhrte. Bel Ihrer Geburt lIeß sie der Arzt 
als Mädchen in das Geburtsregister eintragen und als Mädchen wur?e sie 
erzogen. Später quälten den jungen Menschen düstere. Vorstell~.n~en, die zu
nahmen, je mehr er sich entwickelte. Nun, n~ch semer endgultIgen. Mann
werdung, fühlt sich der 26jährige Kü.~stler. wie neu ~ebo~en. Er ISt nach 
Italien gereist, im Vollgefühle neuen Glucks, I~, Vollg.efuhl em neuer. Mensch 
zu sein." "Tag, Berlm vom 22. Mal 1906. 

b) "Aus Pecs (Ungarn) wird be~ichtet, daß. seit ~inigen Ta~en eine 
sonderbare Liebesaffaire das Gespräch m den dortigen Zlg~unermuslkante.n
Kreisen bildet. Der Liebesroman ist darum sonderbar, weil dessen Heldm, 
eine Zigeunerin, in ein Zigeunermädchen v.erliebt ist un.d ~~ch de~:weg~n von 
ihrem Manne scheiden lassen will, sodaß Ihr Gatte polIzeilIche Hulfe m An
spruch zu nehmen genötigt, war, da~it seine Frau ihn nic~t, v~rlasse. Vor 
zwei jahren trat in der Pecser Musikkapelle des Franz Korodl, unter dem 
Namen Bela Korodi ein junger Violoncellist aus Budapest auf, von welchem 
aber bald gemunk~1t wurde, daß er kein Mann, sondern ein ~ädchen wäre 
und Rosa Korodi hieße. Man ließ ihn aber in Ruh, da er sem Instrument 
sehr geschickt handhabte und sich durch sein Spiel .sehr beliebt b~im ~ubliku~ 
machte das ihn Iieb a ewann. Aber auch Frau Sigmund Horvat, die Gattm 
des z~eiten Geigers gewann ihn lieb und bald entwickelte sich ein Liebe~
verhältnis zwischen der Frau und dem Mädchen. Umsonst ermahnte man die 
Frau Horvat daß der Violoncellist eigentlich ein Mädchen sei, die Frau ver
liebte sich 'mehr und mehr in Bela Korodi und erklärte gestern rundweg 
ihrem Gatten, daß sie ihn verlassen werde, um den Violo.ncellisten mit ihr~r 
Liebe zu beglücken. Der verzweifelte Gatte wandte Sich z.uletzt. an die 
Polizei und es wurde nun offiziell konstatiert, daß der VioloncellIst kem M~nn , 
sonder~ ein Mädchen ist. Hoffentlich wird sich nun die Gattin des zweiten 
Geigers von ihrer Liebe ernüchtern. "Friss Ujsag" vom 25. April 1906. 

c) Vor 20 jahren kamen aus Irla'nd zwei Mä~chen, K~~it: und ~arga 
Minct nach Amerika. Da die beiden Mädchen keme BeschaftIgung fmden 
konnten, entschloß sich Marga, als sie in der Zeitung eine Annonce lasen, 
nach welcher auf einer Farm ein Ehepaar verlangt wurde, als Mann zu fun
gieren, während die schwächere und zierlichere Ka.tie die Ehefrau vorstell~n 
mußte. Das Paar erhielt die Stellung. Marga arbeitete auf dem Felde, Kahe 
in der Küche. Später ließen sie sich naturalisieren. und Marga . übte als 
Mann ihr Wahlrecht aus. "Record Herald", Chlcago, 25. Apnl 1906. 

d) "Bei einem Prozeß, der gestern in ein~m ~Ieinen Ort in der Graf
schaft Kent begann, erschien eine junge Dame m em.em Kna~enanzug. Der 
Richter der offenbar sehr verwundert war und um eme Erklarung ersuchte, 
bekam' zur Antwort, daß die junge Dame schon seit mehreren jahre~ a~f 
einer dortigen Farm arbeite und immer einen Knabenanzug trage, weil sie 
ihn für bequem und gesund halte. Sie tr.ug. ei~en Ueberzieher, ~ange Hosen 
mit Gamaschen und einen harten Hut. Sie Ist m dem ganzen Dlstn~t wo~l
bekannt, die Leute haben sich so an ihren Anzug gewöhnt, daß elgentlI~h 
niemand mehr Notiz davon nimmt. Die Leute auf der Farm, w~lche sie 
bewirtschaftet, nennen sie kurzweg ,,]ack"." London, 20. Marz 06. 

33. "A u fAn r e gun g des Ver ein s für ö f f .. e n t! ich e G e. -
sundheitspflege beschlossen, nach Verstand!gung mit 
den Eltern, die Leiter der höheren Schulen .. ln .. Braun
s c h w e i g, die demnächst ins ?ffentliche ~.eben tretenden Schule~. uber sexu
elle Dinge in schonendster Welse aufzuklaren. Es sollen Vortrage ge.hal!en 
werden, die die jungen Leute vor allen vor den Gefahren der ProstitutIon 
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warnen ~nd a~f di~ Verseu~hung des ganzen Volkskörpers durch Geschlechts
K~ankhelten . hmwelsen. Dieses Vorgehen der braunschweigischen Schul-Be
hordel! ver?lent allerorts Nachahmung. Aengstliches Vertuschen und Tot
schweigen m. der ~exuellen Frage ist vom Uebel, denn gerade die Ver
schleierung dieser Dmge ruft hässliche Begierden wach. Ehrliches offenes 
Aufdecken .. ab.er wec~t den Widerwillen aller gesunden jungen Leute gegen 
.das großstadhsche DIrnenwesen und seine Auswüchse." 

"Hammer", No. '90, 1906, entnommen No. 5, 6. Jahrg. der "Volkskraft" 

Wir sehen 
,ausgehen, deren 
gemacht wird. 

Köln, I. Mai 06. 
hier von behördlichen Kreisen die Anregung zur Aufklärung 
Bestreben uns von Seiten einzelner Gegner zum Vorwurf 

. 34. Nachstehend geben wir einen Bericht über das Abenteuer eines 
ru~slschen .pIpiornaten in London wieder, der durch mehrere 'ausländische 
Zeltunge~l gmg. "In der vorigen Woche", so meldeten die "M ü n den s c h e n 
N.a c ~ r I c ~ te n, . Hann. Münden, 25. April 06, "musste ein ungewöhnlich 
wlchhges dlplomatIs~hes A~tenstück von Petersburg nach England befördert 
werden. Es war em geheimes Dokument von so vertraulichem Charakter 
,dass zur Beförderung kein gewöhnlicher Kurier, sondern ein angesehener Be~ 
amter des Auswärtigen Amtes in Petersburg, Herr v. Albrandt verwendet 
wurde. Man befahl ihm, sich keine Sekunde von seinem Portefeuill~ zu trennen 
un~ selbverständl,i,ch han?el~e er deme~tsprechend. Sonntag Abend traf 
H~lf '.'. Albrandt uber Pans m London em und stieg im Grosvenor-Hotel am 
VI~tona-Bahnhof ab. Er ist ein hoher schlanker junger Mann von 25 Jahren. 
Sein blonder yan Dyk.-Bart verrät den Fremden, aber er spricht Englisch 
perfekt. Er lIeferte die Depesche Montag morgens In der russischen Bot
schaft ab. Am Donnerstag morgen sollte er mit Antwort abreisen und unter
dessen hatte er weiter nichts zu tun, als sich in London umzuschauen. Mitt
woch Abend sol.lte von AI~randt im Kreise der Botschaftsmitglieder dinieren. 
Man erwartete Ihn v~rgeblIch zur angesetzten Stunde und telephonierte nach 
dem Hotel. D~r Portier hatte 11m noch nachmittags dort gesehen; von da 
a~ war aber Jede Spur verschwunden. Sein Gepäck lag im Zimmer in Be
re~tschaft, abe~ der junge Diplomat war wie vom Erdboden verschlungen. 
D~.e Unruhe .sem~r Freunde steigerte sich, als er es unterlies, sich Donnerstag 
fruh zur Ruckreise auf dem Viktoria-Bahnhof einzufinden. Man fuhr nach 
Scotla~d Y.ard, der Zentrale der Londoner Kriminalpolizei, und setzte die 
Detek~lves m Bewegung. Nach allen Polizeiämtern wurde das Signalement 
des D.lplomaten telegraphiert. Spät abends fiel einem findigen Beamten auf, 
daß em. Mann, auf den die Beschreibung genau paßte, am Vormittag im 
sum.manschen Ve~fahren wegen eines Si t t li c h k e i t s ver geh e n s abge
urteIlt und ~u drei. Monaten Gefängnis verurteilt worden sei. Das Vergehen 
war angebhch ~Ittwoch abend im Battersea-Park begangen worden. Der 
Angeklag.te ersc.hlen Donnerstag früh im südwestlichen Polizeigericht aus der 
kurzen SIcherheitshaft. Er gab als Namen Charles Grant an und erklärte sich 
als Schuhfabrikanten in der eleganten Geschäftsstraße Bondstreet welche 
Angaben unverzüglich als unwahr erkannt wurden. Er beschaffte siCh einen 
Londoner Anwalt als Verteidiger, aber die Aussagen eines Parkwächters und 
mehrerer ander~r Personen überwogen seine hartnäckigen Unschuldsbeteue
rungen. Das Signalement des Unbekannten wurde der russischen Botschaft 
üb~~mit~elt. Schleunig f.uhr ein Botschaftsmitglied nach dem Wandsworth
gefangms und erkannte m dem Sträfling Charles Grant den vermißten Diplo
maten v. A:lbrandt. Er hatte mit keinem Atemzuge seine Identität verraten 
und man mmmt an, daß er vorzog, anonym die Haft abzubüßen, statt seine 
w~h~e Stellung zu verraten. Er verblieb im Gefängnis, während das Aus
warhge Amt, das Ministerium des Innern und die Kriminalpolizei von fieber
hafter Erregung bewegt war. Um den peinlichen Vorfall zu beenden, wird 
man voraussichtlich die Doktrin der Exterritorialität heranziehen und geltend 
machen, daß der Russe. als aktiver Diplomat auf sofortige Entlassung An
spruch hat. Die Freunde des Diplomatsn sind der Meinung, daß der ganze 
.I0Afall auf einem nihilistischen Komplott beruhe. (?)" 
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35. Am 30. April 06 entschlief der bekannte humoristische Schriftsteller 
und Redakteur des Kladderadatsch W i I hel m Pol s tor f f im Alter von 
62 jahren. Der Verstorbene, ein Landsmann und Freund von Kar! Hein
rich Ulrichs, war ein treuer Anhänger unserer Bewegung und wir haben in 
ihm einen liebenswürdigen, tapfereren Mitkämpfer verlor~n. 

36. Zu der Kontroverse zwischen Dr. Albert Moll und dem Komitee 
gingen uns verschiedene Zuschriften zu, von denen wir die nachfolgenden 
veröffentlichen: 

a) "Mit Befremden ersehe ich aus dem letzten Monatsbericht, in welch' 
persönlicher und verletzender Weise Herr Dr. Moll sachliche Gegensätze dem 
Wissenschaftlich-humanitären Komitee und seinem Vorsitzenden gegenüber in 
der Oeffentlichkeit vertritt. Offensichtlich gesucht ist diese Art der Polemik 
in seinem Beitrag zu der von der Redaction der "Berliner Morgengost" ver
anstalteten Enquete über die Suggestion von Verbrechen. Ich kann mich auch 
des Eindrucks nicht erwehren, daß Herr Dr. 1\>\011 seiner Polemik dadurch 
Nachdruck zu verleihen sucht, daß er sich die noch genügend vorhandenen 
falschen und ungerechten Instinkte in der Frage der Homosexualität zu Hilfe 
nimmt und ihnen eher Nahrung zuführt als sie zu bekämpfen. Es geht nun 
nicht gut an, sich einesteils als Gegner des § 175 zu bekennen und sogar 
öffentlich zu betonen, daß man vielleicht der erste in Norddeutschland ge
wesen ist, der die Aufhebung des Strafparagraphen befürwortet hat, da auf 
falschen Voraussetzungen beruhend, andernteils aber eine Bewegung zu dis
kreditieren sucht, der nur allein zu verdanken ist, daß das erforderliche Ver
ständnis in der Frage in immer weitere Volkskreise dringt und schließlich auch 
von der Gesetzgebung berücksichtigt werden muß. Ueber den sachlichen 
Gegensatz in Betreff der Höhe des Schutzalters läßt sich wohl in unpersön
licher Weise debattieren. Herr Dr. Moll war früher gleicher Meinung mit dem 
Wissenschaftlich-humanitären Komitee, das auf Grund der wissenschaftlichen 
Forschung mit vollem Recht die gesetzliche Gleichstellung der homosexuellen 
Betätigung mit dem außerehelichen heterosexuellen Verkehr fordert. Allerdings 
wird die Aufhebung des § 175 gewisse Nachteile haben; sind solche aber 
etwa schwerwiegender, als sie in der Freiheit der Verführung junger Mädchen 
liegen? Soll der Staat etwa den außerehelichen Verkehr gesetzlich verbieten 
wegen der großen Anzahl unehelicher Geburten oder wegen der Uebertragung 
von Geschlechtskrankheiten mit ihren gefährlichen Folgen für viele Tausende 
junger Männer? Wie eine Erhöhung des Schutzalters für Mädchen über 16 
jahre hinaus ftir denkende Leute mit weitem Blick die ernstesten Bedenken 
herausfordern müßte - denn die Nachteile würden etwaige Vorteile ganz 
wesentlich überwiegen - so ist es dasselbe mit dem homosexuellen Verkehr. 
Man darf mit den gegenwärtig noch bestehenden Zuständen, wie sie § 175 
zeitigt, nicht nur halb aufräumen! Wenn wirklich eine suggestive Züchtung 
der Homosexualität möglich wäre, was im Falle doch nur bei einer vorhan
denen Disposition dauernd eintreten könnte, so darf man diese Befürchtung 
nicht übertreiben oder gar wegen einzelner Fälle auf größere Kreise über
tragen. Die Suggestion der Heterosexualität würde dem als viel mächtiger 
und einflussreicher gegenüberstehen. 

"Ich bin z. B. überzeugt, daß den heterosexuellen männlich~n 
Prostituierten die heterosexuelle Naturanlage trotz häufigen Verkehrs mit dem 
gleichen Geschlechte unvermindert vorhanden bleibt, daß dieselben ihre wahre 
sexuelle Befriedigung nur mit dem anderen Geschlechte suchen. Man darf 
doch auch nur auf Länder hinweisen, in denen der § 175 nicht besteht, z. B. 
auf Holland und Italien, wo doch nirgends von einer Züchtung und Ueber
handnahme der Homosexualität die Rede ist. Die Abhandlung Dr. Benedict 
Friedländers: "Schadet die soziale Freigabe des homosexuellen Verkehrs der 
kriegerischen Tüchtigkeit der Rasse?" worüber sich Herr Dr. Moll gleichfalls 
nicht enthalten konnte, sich aufzuregen, lehrt doch deutlich, an Hand der 
japanischen Verhältnisse, dass die mögliche Ausübung homosexueller Akte 
durchaus nicht verweichliche und die Kriegstüchtigkeit des Volkes beein
trächtige, dass sich der Staat dabei wohl in aufsteigender Linie bewegen kann. 
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"W enn ~err. Dr. Moll einige Fälle erwähnt gerade von Primanern und 
Sekundan.~rn, die slc.h auf .!lOmosex~el~en Verkehr eingelassen, so sind gewiss 
e~enso. Falle und Viel grossere ~oghchkeiten des heterosexuellen Verkehrs 
dieser Jungen .~eut~ - besonders m Großstädten - vorhanden. 0 crS t a a t 
k a I~ nun I!I 0 g.11 C hai I e s re g u I i e ren und ver h ü t e 11. Der vor
ur.teIlslo~e, mt.elhgente Mensch hält geeignete Aufklärung und Erkenntnis der 
Dm.ge. fur welt ~esser als Strafbestimmungen, wie sie wohl dem Wesen des 
Poh~elstaates eigen sind, sich mit dem modernen Staate jedoch n'cht 
verembaren." I 

b) ~ur gleichen. Ang;elegenheit schreibt man uns aus Italien: 
. "Wie u~?erechhgt die Befür~~tung oder vorgebliche Befürchtung ist, 
Junge Leute konnten durch fru~zeltIge "Verführung" zeitlebens homosexuell 
gemacht werden, ka.nn l!Ian. hier eben so gut sehen, wie in Deutschland. 
So. "ga.b es z. B: seit rel~.hhc~ .7-8 jahren . eine gewisse "berühmte Schön
heit m R0I!I' die seh: fruhzeltIg und ausgiebig zu homosexuellem Verkehr 
ge~.ommen 1St. Was .ISt nun aus dieser beaute geworden? Ein sehr ver
~~I.lateter Ehemann mit 23 jahren! "La belezza se u'e andata" - die Mili
t~fJahre gekommen und die Verehrer bleiben aus. Wohl aber bleiben die Be
zl~hung~n zu früheren yerehrern in vielen Fällen freundschaftlicher Natur. 
Hatte SIC~ der ju~.ge . mIt \V eibern e.ingelassen, wie das doch "normal" ge
wese~. war~, s? ware Ihl!l ell1~ venensche Krankheit fast sicher gewesen und 
er . ware Vielleicht noch Jetzt l!1 der Schmierkur anstatt im Hafen der allein
seh~machenden Ehe .. jedenfalls. aber: von Züchtung der Homosexualität 
k ein e S pur! Uebngens aber ISt der homosexuelle Verkehr in Rom keines
~egs ~ u f f a .1 I end e r als etwa in Berlin, wohl aber harmloser. Insbesondere 
gilt. h I ern Ich t,. was mir ein sachverständiger Kriminalbeamter in Berlin 
v~rslc~erte, dass die "jungens", die sich ihren. Lebensunterhalt "anz oder 
te!lwelse auf diese Weise ~inige jahre hindurch verdienten, später'" grössten
teils de!11 Verbreche~ anhelmfallen. Es fehlt hier die Gelegenheit zum ersten 
en.tscheldenden Schntt - zur Erpressung; und es fehlt auch das Bewusst
sem, et:vas Verbot.enes zu treiben. - Der homosexuelle Verkehr ist hier zu 
Lande I~ ~esenthchen. ha r m I o.s er - von einer Züchtung der Horn 0 -
sex u a II tat aber k ~ I ne Spur, Im <;iegenteil, die Vorstellung, dass homo
sexueller y e r ~ ehr I~ der jugend Im reiferen Alter zur Ehe ungeeignet 
mache, wurde hier garnlcht verstanden und daher verlacht werden." 

37. Weiter bringen wir eine Zuschrift zum Abdruck welche über die 
durch Auf~lä:ung im Faf!1ilien- .und Freundeskreise erzielten' Erfolge berichtet: 

. "Wie Ich Ihnen semer Zeit schon erzählte, hatte ich mich meiner Mutter 
mit grossem Erfolge anvertraut; nun auch der Gesundheitszustand meines 
Vaters sich wieder gebessert, hat ihm die Mutter alles von mir erzählt· ich 
erhielt von ihm eine.n w.underschönen. Brief und ich versichere Sie, jetz't wo 
vollkommenes Verstandl1ls und Klarheit unte~ uns herrscht sind wir durch 
nur noch innigere Liebe verbunden. Auch bei meinen F;eunden hatte ich 
~as schönste .Erg~bnis durch Aufklärung über mich. Zum Teil waren es 
Junge Leute, die Sich in der schärfsten Weise gegen den Uranismus aus"e
sprochen hatten; allmählig versuchte ich dieselben wissenschaftlich auf~u
k.~äre~, um mich schliesslich selbst zu erkennen zu geben. War auch die an
fanghche Ueberraschung sehr gross, so habe ich doch nie etwas verloren, 
sondern noch ~nger~ Freun~schaft . mit. ihnen erworben. - Leider gibt es 
no~h so ~nendhch Viele U~nmge, die Vielfach aus falscher Scheu schweigen, 
wurden diese aber erst emmal das schöne Gefühl kennen lernen das man 
bei einem solchen Erfolge empfindet, so wäre unser Sache ein gro~ser Dienst 
weiter geleistet." 

38. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m Mon a t Mai. 
Von Professore Ces are L 0 m b r 0 so in Torino, seine Werke : 

"L'uomo di genio in rap porto alla psichiatria aIla storia ed all'estetica", 6. Auf!.; 
"L'uomo delinquente", Bd. I, 2 und 3, 5. Auflage nebst Bilderatlas ; Palimsesti 
dei carcere"; "Enquete sur la transmission de la pensee". Von j. Mi c h a e I i s, 



- 140 -

Reinickendorf: Jahrbuch IV; V 1 u. 2; VI; VII 1 u.2; Der Eigene, Jahrg. 
1903, 7 Hefte. Ulrichs, Prometheus, Beiträge zur Erforschung des Naturrätsels 
des Uranismus, 4 Broschüren. - S i I v a n u s , Jahrbuch VII 1 und 2. S. i n 0.: 
Jahrbuch I; VIII; Der Verbrecher I u. 2 von Ces are Lombroso; Der Hyp
notismus von Dr. August Forel; "Genesis" das Gesetz der Zeugung von 
Professor G. Herman, Bd. II u. Bd. III; Ultramontanes zur Lex Heinze von 
Graf von Hoensbroech. 

39. Vom 25. April bis 24. Mai gingen an nachträglichen Fon d s
bei t r ä gen für 1905 ein: F. H. in Hamburg 10,-; C. W. in Japan 20,-; 
Dr. Alfred Schröder, Steglitz 40,-. 

40. Ferner vom 25. April bis 24. Mai für 1906 gingen ein: E. D. in 
St. 25,-; O. K. 72. 10,-; P. R. in M. 10,-; extra 2,-; Carl Weber, München 
25,-; Dortmund 100. 7,50; Victor H. 20; v. K. in Ch. f. April/ Mai 10,-; 
L. W. Berlin, 50,--; extra 60,-; Dr. med. H., Newark 25,10; Münchener Sub
komitee I. Rate 50,-; Ferd. U. in Sch. 3,-; 19368 Holland 20,-; Herrn. H. 
in H. f. April/Mai 4,-; Th. v. Sch. 2,50; F. Z. 327, 10,-; H. St. Bochum 
f. 11. Qu. 6,-; Wozobuschek aus Rußland f. Mai 2,-; Th. 1-/. in D. 20,-; 
C. M. in D. 10; F. B. in D. 10,-; "Visurgis" 30,-; WiIly St. in E. a Conto 
06. 6,-; Joseph P. extra 5,-; C. C. Aa. 20,-; K. Leipzig 10; J. W. in M. 
1050.30,-; Hans R. Leipzig 10,-; Carl K. in Berlin I. Sem. 12,-; L. S. 888, 
10,-; Armand Favre, Charlottenburg 1. Qu. 12,50; Wilhelm Kuhn , Rheinberg 
f. Mai 2,-. 

41. Für den Vortragsfonds ging vom 25. April bis 24. Mai 
folgender Beitrag ein: M. M. Elberfeld 10,-. 

42. Für Ins e rat e gingen ein vom 25. April bis 24. Mai von C. C. 
Aa. 3,50. 

43. Die in der vorigen Aprilnummer der Berichte als einmalige Bei
träge vermerkten Zahlungen von W. T. in W. 20,- u. Carl Mattenheimer, 
Mailand 25,- sind als laufende Beiträge gedacht, was hiermit berichtigt wird. 

44. Hm 3. Juli d. J., abends 8 1/ 2 Uhr findet im H l t s t a e d te r 
fi ° f, ßerlin C., Neuer )\farM 8-12, die nächste Vierteljahres"ersamm
lung des Wissenschaftlich-humanitären Komitees statt. Vortrag über 
fi e l e n a pet r 0 " naß l a " atz It y "on fians freimarlt. Näheres 
siehe im )\fonatsbericht "om 1. Juli. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im Monatsberichl enthaltenen Milleilungen mit Quellenangabe gestaltet. 
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Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k _ 
sache 3 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB rief für Berlin und Vororte 3,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 5 Mk., für das Ausland 7 Mk. incl. Porto. 

V. Jahrgang. No. 7. 1. Juli 1906. 

Am 3. d. M., abends 8l1! Uhr, findet im Alt s t ä d te rHo f, 
Berlin c., Neuer Markt 8-12 die Vierteljahresversammlung 
des Wissenschaftlich-humanitären Komitees statt. 

Tagesordnung: 
Hans Freimark über: Helena Petrovna Blavatzky. 

Der Monatsbericht gilt als Einladung. 

Der Versammlung schließt sich am 4. d. M. eine erweiterte 
Obmännersitzung an, auf deren Tagesordnung als Hauptpunkt die 
Vortragspropaganda steht. 

1. Virchow's Jahresbericht der gesamten Medizin, 
Band 1, 1905, bringt aus der Feder von Prof. Dr. J. Pa gel, Berlin , eine 
Besprechung der J a h r b ü ehe r, deren Schlußsätze wie folgt lauten: "Ref. 
bedauert es sehr, daß er infolge seiner früheren Gleichgültigkeit gegenüber 
dem Problem der geschlechtlichen Mischformen und der homosexuellen Liebes
form bisher nicht in der Lage gewesen ist, auf den für die Kapitel "Erotik in 
der Medizin" und "Medizin in der Erotik" so sehr wichtigen Inhalt von H.'s 
Jahrbüchern zu achten und damit dem vorliegenden Bericht einen durchaus 
beachtenswerten Teil der Weltliteratur entzogen hat. Nachdem die Lektüre 
der sehr verdienstlichen, gleichfalls von H. herrührenden Publikation über "ge
schlechtliche Mischformen" den Ref. dem Gegenstande näher geführt und aus 
einem Saulus einen Paulus gemacht hat, hofft er fortlaufend auch über den 
Inhalt von H.'s übrigens auch äußerlich vornehm, ja elegant und mit zahlreichen 
Illustrationen ausgestattetem "Jahrbuch" referieren zu können, soweit es in das ... 
Gebiet der ärztlichen Kulturgeschichte fällt." 

2. Besprechungen des J a h r ga n g s 7 der Ja h rb ü ehe r finden sich : 
a) in der "P 0 I i z e i", Zeitschrift für Polizei wissenschaft, -dienst und 

-wesen, Nr. 6, 3. Jahrg., 23. Juni 1906, wo es heißt: "Man kann als Mensch 
zu den Bestrebungen des Wissenschaftlich-humanitären Komitees stehen, wie 
man will, als Kriminalist kann mall sich der Verpflichtung nicht entziehen, 
von seinen Veröffentlichungen eingehend Kenntnis zu nehmen. Der Band 1 
des vorliegenden Jahrbuches bringt wiederum reiches neues Material, während 
der 2. Band besonders der Bibliographie der Homosexualität gewidmet ist 
und außerdem den sehr interessanten Geschäftsbericht des Herausgebers 
enthält. " 

.'" 
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b) in den "R e f 0 r m b I ä t t ern" Nr. 6, Jahrgang 9, Juni 1906, 
Verlag Max König, Hannover, welche schreiben: "Jeder neue Band 
dieser eigenartigen Publikationen ist ein Ereignis und ein solches, das 
die Beachtung aller Kreise verdient. Wenn man vor wenigen Jahren 
über die in Frage stehenden Dinge nur im geheimen gespöttelt hat, so ist 
dieses jetzt anders geworden, nachdem sich weite Kreise wissenschaftlich ge
bildeter Männer zur Sache geäußert haben und dem W iss e n s c h a f tl ich
h u man i t ä ren Kom i tee ihre Zustimmung gaben. Was will es dagegen 
bedeuten, wenn immer noch einige fanatische und geistig blind geborene 
Leute es wagen, in Zeitschriften und Broschüren von der "Unsittlichkeit der 
Homosexualität" u. a. zu reden. Sie sind längst dem Spott der Vernünftigen 
anheim gefallen und man läßt sie gewähren. Daß dieses so geworden ist, 
ist zweifellos das Verdienst des Herausgebers der Jahrbücher und Vorsitzenden 
des Komitees Herrn Dr. Hirschfeld. - Auch dieser siebente Doppelband bringt 
eine Unmenge Material zur homosexuellen Frage. Es ist auch nicht an
nähernd möglich, über den Inhalt zu referieren. Von literarhistorischer Be
deutung sind gesammelte Aeußerungen von Goethe, Heine, Zola, sowie eine 
Untersuchung über Calvin und eine Studie Dr. Kiefers über Platon. Von Inter
esse ist ein Vortrag Frl. Rülings über die "Interessen der Frauenbewegung 
an der Homosexualität". Zwei umfangreiche Lebensbilder des amerikanischen 
Dichters Whitman und der verstorbenen Französin Luise Michel. - Der 
zweite Band enthält die 300 Seiten umfassende Bibliographie die wieder Numa 
Prätorius bearbeitete, sowie den Jahresbericht des Komitees, der interessante 
Einblicke in die Arbeitslast gibt, die hier aufgebraucht ist, um einer von der 
Natur stiefmütterlich behandelten Klasse Menschen die Freiheit zu erobern. Der 
Jahresbericht ist übrigens auch gesondert zu beziehen. Er enthält den steno
graphischen Bericht über die Reichstagsverhandlungen zur Aufhebung des 
§ 175. Fassen wir unser Urteil über das ganze Werk zusammen, so lautet 
es, wie al\jährlich: es ist ein Stück Kulturarbeit geleistet, das nötig wurde 
durch verkehrte Anschauungen unserer herrschenden Kreise. Hoffen wir, da~ 
diese Arbeit bald frei wird zu anderen Zwecken, die der ganzen Menschheit 
dienen. " 

3. Im "Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie", 
3. Jahrg., 3. Heft, Mai-Juni 1906, Verlag der Archiv-Gesel\schaft, Berlin, 
SW. 68, referiert 0 r. E. R ü d i n über die in unserm VII. Jahrbuch veröffent
lichte Arbeit Dr. L. S. A. M. von R ö m e r 's ,,0 i e erb I ich e Be-
1 ast u n g des Zen t r a I n e r v e n s y s t e m s bei U r a nie r n, gei s t i g 
gesunden Menschen und Geisteskranken". Nach Wiedergabe 
des Inhaltes der Römer'schen Ausführungen kommt der Referent zu folgendem 
Resumee: Aus einer Betrachtung aller Belastungsfaktoren geht nach Verfasser 
deutlich hervor, daß die u rn i s c h e F ami I i e kein in Degeneration, sondern 
vielmehr ein in Regeneration befindliches Geschlecht darstellt, eine Behauptung, 
die meiner Ansicht nach allerdings dringend einer ausführlichen Begründung 
bedürfte. - Die Zahl der der Untersuchung zugrunde liegenden Uranier be
trägt 269. Als Vergleichsmaterial dienten dem Verfasser die 370 Personen 
der Jen n y K 0 ll e r'schen Statistik. Die nahezu dreimal größeren Ziffern 
der in diesem Archiv (11. Bd. 1905 S. 215 und 336) veröffentlichten 0 i e m'schen 
Statistik standen dem Verfasser augenscheinlich noch nicht zur Verfügung. 
Auf weitere Einzelheiten soll bei Besprechung der angekündigten Mono
graphie näher eingegangen werden." 

4. Unter Bezugnahme auf unsere Mon at sb er ich t e referiert die 
"p 0 I i ti s c h - A n t h r 0 polo gis c heR e v u e", Juni 1906, V. Jahrg., Nr. 3, 
Thüringische Verlagsanstalt, Leipzig, über die Frage "H 0 m 0 sex u a I i t ä t 
und S t r a f r e c h t". Es heißt an genannter Stelle: "Schon den 4. Jahrgang 
erleben die Monatsberichte des Wissenschaftlich-humanitären Komitees, die 
über den Stand dieser Frage in der öffentlichen Diskussion zu orientieren 
suchen. Eine Reihe zum Teil höchst tragischer Vorfälle der letzten Monate 
machen die Reform des deutschen Strafgesetzes in diesem Punkte zu einer 
dringenden Notwendigkeit. Besonders eindrucksvoll sind die Nachrichten über 
schamloseste Erpressungen, die in den Monatsberichten immer und immer 
wieder in großer Anzahl mitgeteilt werden. Dabei wird von !}~~f·\. 1 lnter-
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richteten versichert, daß diese an die Oeffentlichkeit gelangenden Fälle nur 
einen kleinen Bruchteil der tatsächlich stattfindenden Erpressungen bilden. 
Werden doch Fälle erzählt, wo Leute auf offener Straße im Angesicht des 
Publikums und der Polizei von Erpressern ausgeplündert wurden! In der Tat 
ist die jetzige Strafgesetzformulierung und ihre Auslegung geradezu absurd. 
Dieselben widernatürlichen Akte bleiben straflos, wenn sie zwischen Frauen 
untereinander oder im Verkehr der bei den Geschlechter vorkommen, während 
sie bei Männern harte strafrechtliche Verfolgungen erfahren. Vergehungen 
wider die Siittlichkeit sollten nur dann bestraft werden, wenn sie öffentliches 
Aergernis erregen, oder wenn Unreife (unter 16 Jahren) mißbraucht werden." 

5. a) Im "R e ich s - M e d i z i n al - A n z ei ger" XXXI. Jahrg., i'Jr. 12, 
Leipzig, 8. Juni 1906, Verlag Benno Konegen, schreibt 0 r. Ta r \" a s c h, 
Berlin-Friedenau über Dr. M. Hirschfeld's "G e s chi e c h t s ii b erg J. n g e" : 

Der auf diesem Gebiete sehr eifrig tätige Verfasser erläutert im eri ten Teil 
~eine Thesen über die Entwicklung der Geschlechtsunterschiede. Auch ein 
seltener Fall von Hermaphroditismus wird kritisch beleuchtet und dabei der 
bekannte § 175 des. Str.:G.-B. h~rangezogen: ":Vas aber dem B.uch einen be
sonderen Reiz verleiht, Ist der drItte Abschl1ltt, III welchem H. die Haupttypen 
der Geschlechtsübergänge in geradezu voll~nd~ter Darstellu~g v?rflihrt. - .Arzt 
und gebildeter Laie .werden aus. der Arbeit Hlrsc~felds, die Sich auf elllem 
noch vielfach umstnttenen Gebiet bewegt, manl1lgfache Belehrung lind An-
regung schöpfen." . . 

b) Ferner referierte die Zeitschrift für "S 0 z i ale Me d. I Z I n lIn d 
H y g i e n e" Nr. 6, Bd. I, Juni 1906, Verlag von Leopold Voss III Hamburg, 
über die "G e s chI e c h t s übe r g ä n g e." ..' 

6. Pro f. F. Kar s c h - Ha a c k's "F 0 r s c h u n gen u b erg I e I c h
g e s chi e c h t I ich e L i e b e. 0 a s g lei c h g e s chI e c ~ t I. ich e ~ e b ~ n 
der 0 s t a s i a t e n: Chi n e sen, J a pan e r, Kor e e r fmden Sich m 
Nr. 5 des Bandes I der Zeitschrift "S 0 z i ale Me d i z i nun ~ H Y g i e n e", 
Verlag von Leopold Voß in Hamburg, rezensiert. Nach WIedergabe des 
Inhalts des Werkes, wobei auch des im "Jahrbuch 1901" veröffentlichten 
Aufsatzes über "Uranismus bei den Naturvölker~" vom selben Ve~fasser 
Erwähnung getan wird, schließt der Referent .seme Besprechung, ml~ elen 
Sätzen: "Der vorliegende Band zeugt von elller großen Belesenhe.lt und 
Literaturkenntnis auf ethnologischem Gebiet. Ob Verfasser damit Jedoch 
die medizinische Theorie der Homosexualität ge~enüber der .. von Bloch 
vertretenen anthropologisch - ethnologisch~n Theon~ Wieder. uberaJl her: 
stellen wird erscheint zunächst noch zweifelhaft. Elll abschhe~endes Urteil 
wird sich ~ohl erst nach dem Erscheinen der übrigen Bände bilden lassen. 
Auf alle Fälle bilden K.'s Studien ein wichtiges kulturhistorIsch~ Moment der 
sozialen Hygiene und seien als solches allen Fachleuten empfohlen. K. J." 

7. Von Dr. Magnus Hirschfeld erschien im Verlage. von M a x .. S p 0 h r, 
Leipzig, "V 0 m Wes end ~ r L i ~ b e. Zug~eich ein Beitrag zur Losung d~ 
Frage der Bisexualität". Ellle wlssenschafthche Untersuchung. 284 S. 8. 

Preis Mk. 3,50. . . h ftl' I b 
Der Autor behandelt in diesem neuen Werke 111 wissen sc a .IC ler a er 

gemeinverständlicher Form den Unterschied zwischen gesc~lechthcher und 
ungeschlechtlicher Anziehung, zwischen Freundsch~ft und LI.ebe. Das erst~ 
der 6 Kapitel ist einer Darstellung "d erg r ? ß e n L ~ e b e sie I den s c h a f t 
gewidmet, das zweite bringt eine Unterscheidung zWlsch~n "G e s c h.1 e c h t .s
trieb und Geschlechtsverkehr.". Der drItte .. Abschl1ltt "Die 
S t a die n der Li e b e" schildert die lel~hteren u~d starke:en Grade ~ro
tischer Anziehung. In der nächsten Abteilung, b.etItelt. "DIe re I at I V ße 
K 0 n s t a n z des G e s chi e c h t s tri e b e s", wird. dl.e Beha~pt~ng, da 
der Geschlechtstrieb des Menschen einem :;tarken VarIatlOnsbedu:fll1~ unter
worfen sei, eingehend widerlegt, dagegen Wird dargetan, .daß au! dl~ Richtung, 
wie für die Aeußerung als auch die Stärke des .Gesch~echtst~lebes die eIl1~eborene 
Anlage ausschlaggebend sei. Das 5. Kapitel .brIngt die "! h e 0 r leu n d 
G e s chi c h ted erB i sex u a I i t ä t." An dIeser Stelle gibt der Verfasser 
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eine ausführliche Uebersicht über das Problem der Doppelgeschlechtlichkeit 
des Körpers, des Geistes und des Geschlechtstriebes. Im letzten Kapitel 
e~dlich, welches von der "T eil a n z i e h u n g" handelt, schildert der Autor 
die hohe ßedeutung, welche die Attraktion gewisser Einzelheiten im liebes
leben hat. Die Ausführungen sind mit einer großen Anzahl von Beispielen 
aus dem Leben belegt. - Das Schlußwort der Arbeit gipfelt in den Sätzen: 

"Nur aus dem Wissen der Wahrheit strömt echte Sittlichkeit und 
Menschenliebe. Heute ist Sittsamkeit und Sittlichkeit, wie die Sitte, aus der 
sie sprachlich und begrifflich stammen, an Zeit und Ort gebunden, dem 
Wechsel und der Mode unterworfen. Eine unermeßliche Fülle von Lebens
gewinn wird der Gesamtheit zugute kommend, sich entfalten, wenn der von 
künstlicher Einengung erlösten Liebe ihre natürlichen Grundlagen wieder
gegeben sind". 

Mitglieder des Komitees können durch uns Exem
pI are vom "Wes end e r Li e b e" (welche Arbeit auch im neuen Jahrbuch 
zum Abdruck kommt) zum Vor zug s p r eis e von M k. 2,50 be z i ehe n. 

8. Ferner erschienen im Verlage von M a x S p 0 h r, Leipzig, die be
reits in voriger Nummer angekündigten Broschürenj 

a) "U r a n i sm uso der sog e n a n n te gl e ich g e s chi e c h t _ 
1 i c.h e Li e b e". Ein Beitrag zur Aufklärung von Dr. J. E. Me i s ne r. _ 
Preis Mk. 1,-. 

"Nicht soll der Uranismus", sagt der Autor in seinem Schlußwort, "als 
etwas Besseres und Reineres dargestellt werden, als es die normalgeschlecht
liche Liebe ist, - und diese oft widerlegte Verleumdung werden böswillige 
Gegner nicht müde, den unerschrockenen Kämpfern für Recht und Gerechtig
keit immer wieder ins Gesicht zu schleudern - sondern es handelt sich nur 
darum, den so lange Verkannten endlich ihre Menschenrechte zuteil werden 
zu lassen, damit aLlch sie ein Restchen von der Lebensfreude und dem Da
seinsglück genießen können, das die große und gütige Mutter Natur all ihren 
Kindern bestimmt hat." 

b)"Licht und Wahrheit über die homosexuelleFrage". 
Ein offenes Wort an Gesetzgeber, Abgeordnete und Volk von M a x Kau f
man n, Preis Mk. 1. 

Nachstehend geben wir das Vorwort der Arbeit: "Ich veröffentliche 
meine kleine Arbeit", schreibt der Verfasser, "über das in sozialer Beziehung so 
wichtige homosexuelle Problem in dem Sinne, in welchem Ernst von Wilden
bruch vor mehreren Jahren als einer der ersten die Petition des wissenschaft
lich-humanitären Komitees an den deutschen Reichstag betreffs Streichung 
eines unmöglich gewordenen, aller Wissenschaft und Humanität Hohn 
sprechenden Gesetzesparagraphen unterzeichnete: "Ich beeile mich, - schrieb 
Wildenbruch - die ernste Aufforderung zu beantworten, die Sie an mich 
richten, eine ernste Aufforderung, denn ich glaube, daß die Unterzeichner des 
Aufrufs zur Beseitigung genannter Strafbestimmungen sich der Gefahr aus
setzen, von der Dummheit und BöswilligkeIt mit verleumderischen Reden ver
folgt zu werden; dennoch scheint es mir unmöglich, den Aufruf nicht zu 
unterzeichnen. " 

"Wenn meine Ausführungen mit dazu beitragen, die noch immer in 
unsere Zeit hinein grinsenden mittelalterlichen "Gespenster", (um mit Ibsen zu 
reden) zu beleuchten und zu verscheuchen, so ist ihr Zweck.erfüllt". 

9. In dem neuen Werke 0 r. A. Kühner's "Sexuelle Hypochondrie 
oder die Heilung sexueller Schwächen und Gebrechen", 
Verlag von M a x S p 0 h r, Leipzig, wird auch die "P e r ver seS e x u a 1-
e m p f i n dun g" abgehandelt. Der Verfasser gelangt zu nachstehenden 
Schlußsätzen: 

"Ich halte es nicht für sicher, ob bei aUen Individuen eine Periode des 
undifferenzierten Geschlechtstriebes vorkommt. Daß sie bei Personen, die wir als 
normal und gesund betrachten müssen, bestehen und lange andauern kann, 

. das ist mir allerdings nicht zweifelhaft. Die Kenntnis dieser beiden Perioden 
des Geschlechtstriebes ist notwendig, weil ein Eheverbot zwar durch eine 
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dauernde sexuelle Perversion, nicht aber durch vorübergehende perverse 
Empfindungen begründet ist, die auf dem undifferenzierten Geschlechtstrieb 
beruhen." 

10. ,,0 i e k r i e ger i s c h e T ü c h t i g k e i t der Ras s e und 
h 0 m 0 sex u e 11 e n Ver k ehr" macht 0 r. E. R ü d i n im Ar chi v für 
Ras se n - und Ge seil s c h a f t s - Bio log i e", 3. jahrg., 3. Heft Mai-juni 
1906 zum Gegenstand einer kurzen Betrachtung, in der er ausführt: 

Nach dem Gewährsmann Suewo Iwaya Tokyo beherbergen die süd
lichen Provinzen japans (Kyushu, besonders Satzuma), in denen die Päde~astie 
von alten Zeiten her (schon bei den Rittern, um das jahr 1200 und bel ~en 
Daimyos, den Fürsten, spielte sie eine große Rolle) gan~ besonders .yerbrelt~t 
ist, auch zugleich die männlichste und robustest!! Bevolkerung, wahre.nd m 
Päderastie-freien Gegenden die Männer sanfter, schlaffer, manchmal h.eder
licher seien. Aus einer Zeitungsnotiz und durch persönliche Informahonen 
erfuhr nun Benedikt Friedländer, daß einige der berühmteste.n japaner gerade 
aus dem Süden (den Strichen südlich vom 35. Parallelkreise) stammen, so 
Katsura, Terauchi, Sone, Yamagata, Nogi, Kodama, Yamamoto,. Oy.~ma, Nozu, 
Togo, Yoshikawa, Kuroki, Oku und andere. .Daraus folgert. Fnedlander: "Es 
liegt nahe, einen kausalen Zusammenhang ZWischen .der SOZialen Ane~~en~ung 
rnannmännlicher Liebesbündnisse und der erfolgreichen Pflege mil;nnhcher 
Tüchtigkeit anzunehm.en." Die Richtigkeit. all de~. sch~er. kontrolherbaren 
Einzeldaten, auch bezüglich der Topographie der Padera~~le m japan vo:aus
gesetzt, ist es unstatthaft, hier sofort kausale Zusammenha~ge zu ~onstrU\eren. 
Kriegerische Tüchtigkeit beruht denn doch noc.h auf emer Reihe ande.r~r 
Grundlagen, als diejenigen sind, welc.he ~twa .mlt de~en .der .Homosexuahtat 
zusammenfallen mögen. Oder sollte die ~ne~ensc.he !.uchhgke~t der deutsche~ 
Nation etwa auch nur die Deutungen, wie sie rnedla~der ?ehebt, .~ula~sen .. 
Daß dagegen die Aus~b~ng homosexuel.~er Tnebe . knegen~.ch~r Tu.chb~~elt, 
auf welchen Gründen sie Immer fußen moge, unbedmgt abtraghch sem musse, 
kann, wenn man kleinere geschichtliche Zeit~äume ins. Auge faßt und wenn 
die Homosexualität in gewissen Grenzen v~rblelbt, wohl ~Icht behauptet wer~en. 
Abt!r gerade die Geschichte des alten Gnechenlan~, die hera~gezogen Wird, 
lehrt daß bei Betrachtung eines längeren Geschlchtsabschm.ttes und wenn 
Knabenliebe eine große Verbreitung hat, in . homo.sexu~llen T~~ebe.n ~nd ge
mhlen wohl mit eine Gefahr für die allgememe blOlog.lsche Tuchhgk~1t emer 
Nation erblickt werden muß. Wir sind weit entfernt, m der Knabenhebe den 
einzigen oder vornehmlichsten Grund des Unte~gangs. des alten. Hel~.as ~ehen 
zu wollen. Die Ausblutung in mörderisc~e~ Kne~en, m de~en die Tuchhgsten 
fielen dte Mischung mit den durchschmtthch mmderwerhgen Sklaven und 
ander~ Gründe haben sicher mehr vermocht. Wenn wir a,?er namha.ften 
Kennern des griecbischen Altertums glaub~n dürfen, so. war die Knabe.~hebe 
und, mit ihr einhergehend, die Verna~hlä~slgung ~es.Welbes und der Ausu.bung 
der natürlichen Familien-Instinkte mit em geWichtIger Grund .der endhch~n 
Nemesis und Selbstausrottung. Ob die Keime zu solcher EntWicklung i?erelts 
auch in japan liegen, wer wird die~ angesichts der mangelhaften authentischen 
Nachrichten und Kenntnisse über dieses Lan~ zu behaupten wagen wolle!!. 
(Vergl aber die Ausführungen über die gennge Geburtenfrequenz japans. m 
d · A' h' 1 Bd S 317 f) - Interessant wäre übrigens, von vorurtellsfrele.r, les. re IV,. .., . ß d japaner die 
kompetenter Seite her zu erfahren, ob denn die gro en! mo er~en. N' h 
Verf nennt selbst Päderasten sind oder waren und wie es mit Ihrem ac
wuchs steht. (8. Friedländer, Schadet die soziale Freigabe des he~?sexuellen 
Verkehrs der kriegerischen Tüchtigkeit der Rasse? In: jahrbuch fur sexuelle 
Zwischenstufen 1905, 7. jahrg. 1. Bd. S. 463.)" 

Wir verweisen hierzu auf die in demse~~en Hefte, S. 373-385, ver
öffentlichte Arbeit von Medizinalrat Dr. P. N a.c k e, Hube~usburg, "Z ur 
an eblichen Entartung der romanischen Volk~r, s.pe
z i eglI Fr an k ·r e ich s", in welcher der Verfasser sagt, daß ."dle weItver
breitete Homosexualität der Griechen durchaus das edle Volk nl c h~. entartet, 
wie manche .behaupten." Weiter entnehmen wir den wertvollen Ausfuhrungen, 
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in denen der Autor dartut, daß Frankreich sich nicht im Zustande der Ent
artung befinde, noch folgende Sätze: 

"Vertrauen wir also ruhig der Natur! Sie wird am besten für Ge.sun
dun g sorgen, und wo es nicht möglich ist, die unnützen Glieder ausscheiden, 
was ja nur zu begrüßen ist." .... , "Man wird im allgemeinen wohl 
M art ins (Krankheitsanlage und Vererbung, Leipzig und Wien 1905) recht 
geben können, wenn er sagt, daß die Natur in der Assanierung sorgfältiger 
und erfolgreicher vorgehe, als der "hygienische Standesbeamte der Zukunft" 
und deshalb könne die Rassenhygiene nur die exogenen Krankheitsursachen 
bekämpfen. Damit ist ihr aber trotzdem noch ein grosser und schöner Wir
kungskreis übrig geblieben." 

11. UeberProf. Forel's"Sexuelle Frage" sind in der letzten Zeit 
wieder eine Reihe von Besprechungen erschienen, von denen diejenige 
von v. Not t h a f f t, München, in Heft 5, IlI. jahrg. 1906 der "M 0 n a t s -
sc h r i f t für Ha r n kr a n k he i t e n und H y gi e n e", Verlag W. Malende, 
Leir.zig, hervorzuheben ist. Diese allerdings stark polemisch gehalt~ne Kritik 
greift Forel in vielen Punkten äußerst . s~harf an: In Bezug auf die H?mo
sexualität verhält sich v. Notthafft lediglIch refenerend, nur macht er bel Er
wähnung der Sappho als einer Homosexuellen durch Forel die gänzlich un
zutreffende Bemerkung, "daß die lesbische Liebe der Dichterin Sappho eine 
längst widerlegte Fabelei sei." 

12. Geschlecht und Gesellschaft (Verlag der Schönheit, 
Berlin SW. 11) enthält im 7. Heft seines 1. jahrganges zu dem Thema 
"G lei c h g e s chi e c h t I ich k e i tU einen Aufsatz über "T r i bad i e und 
Pro s t i tut ion", welcher die gleichgeschlechtlichen Verhältnisse unter den 
freien und unter den in Bordellen eingeschlossenen Prostituierten behandelt. 
Der Autor führt das Vorkommen der Tribadie auf die "Gleichgültigkeit und 
den Ekel gegen den Mann zurück, der bei Prostituierten eintritt", doch fügt 
er hinzu: "meist haben derartige Mädchen von Kindheit auf Männerkleider 
und Knabenspiele geliebt, gern mit Mädchen getanzt, Zigarren geraucht, mit 
Handwerkszeug gespielt und die Nadelarbeit gehaßt, das alles jedoch nur 
dann betätigt, wenn sie sich unbeobachtet glaubten." 

Heft 8 derselben Zeitschrift bringt als Leitartikel das erste, etwas ge
kürzte Kapitel aus dem Buche Dr. M. Hirschfeld's "V 0 m Wes ende r 
Li e b e". - Ferner enthält diese Nummer einige Auszüge aus Forel's 
Sex u e II e r E t h i k", dann einen Aufsatz über "G e s chi e c h t s -

~ h ara k te run d H an d s c h r i f t" und weiter eine Abhandlung über 
"S e x u a I - S 0 z i a I i s mus" von Maximin Sebaldt. 

13. Axel luncker's Verlag in Berlin brachte v?r Kur~em einen n~uen 
Roman von Ton i Sc h w a b eheraus. "B I e I b e ] u n g me I 11 e 
See 1 e", wie sich diese Arbeit betitelt, beginnt mit den Worten: "Eigent
lich sah sie aus wie ein junge, ein großer, blonder junge. Sie dachte: 
"Wär' ich nur einer." Im weiteren Verlauf der Erzählung wird dann der 
Charakter und die eigenartige Individualität der Heidin Helge vor uns ent
wickelt, in der wir, medizinisch ausgedrückt, eine Bisexuelle sehen müssen. 
Der Roman gibt in dichterisch vertiefter Form eine fesselnde Darstellung des 
fraglichen psychischen Problems; vor allem zeichnet sich die Schilderung 
des Konfliktes, in den Helge durch das Nichtverstehenkönnen ihrer Anlage 
von Seiten ihrer sonst verständigen Mutter gerät, durch große Naturwahrheit 
aus. Wohl manche Mutter dürfte hierdurch zum Nachdenken sich angeregt 
fühlen. 

. 14. Von He d w i g Ha r d erschien im Verlag von Dr. Franz Ledermann, 
Berlin 1906, die "Beichte einer Gefallenen", 3. und 4. Tausend, mit 
einem Geleitworte von H ans 0 s t wal d. In den wertvollen Aufzeichnungen, 
welche ein Seitenstück sind zu dem s. Z. viel Aufsehen erregenden "Tagebuch 
einer Verlorenen" und welche mehr als dieses einen wichtigen Beitrag zu dem 
Problem der Prostitution bilden, findet sich auf S. 195-199 eine homosexuelle 
Episode dargestellt. Die Berichterin, welche einem Artillerie-Offizier, in den 
sie sich leidenschaftlich verliebt hatte, nach Berlin nachgereist war, suchte 
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diesen in seiner Wohnung auf. Da er nicht anwesend ist, so versteckt sie 
sich in seinem Schlafzimmer, um ihn bei seiner Heimkehr zu überraschen. 
Als der Offizier endlich nach Hause kommt, und zwar in Begleitung eines 
anderen Mannes, den er, als sie sich allein glauben, umarmt und küßt, ver
läßt die in ihren Empfindungen Gekränkte in großer Wut ihr Versteck im 
Schlafzimmer, von welchem aus sie die im Wohnzimmer sich abspielende 
Szene beobachtet hatte und eilt unter Beschimpfungen des Offiziers und seines 
Bealeiters aus der Wohnung. Sie schließt ihre Erzählung mit den Worten: 
,Ich fuhr nach Hause zurück mit einer Erinnerung an Berlin, die mich lange 
~och verfolgte und mich schmerzte, so viel Schönheit, Männlichkeit und Geist 
und so etwas ..... wie kam er nur dazu??" 

15. "A n d r 0 gy n e" betitelt, sich ein neues Buch (Preis Mk. 1,5~) 
S t a n i s 1 a w Pr z y b Y s z e w ski s, Verlag von F. Fontane & Co., Berhn 
1906. Przybyszewski behan~elt hier in farbenreiche.n, zuweilen wil~ aus
schweifenden Wortbildern die Ekstasen und VerwelflUillgen der Erotik. In 
vielfachen Abwandlungen wird das angeschlagene Thema ausgesponnen. In 
phantastischer Vermengung ziehen die Liebesperioden der Urzeit, die der 
Gegenwart und jene einer weltfernen Unzeit an uns vorüber. Immer ist es 
das Mannesbegehren, welches starken Willens nach .. dem ,"-,eibe I.angt, die 
Weibessehnsucht welche sich durch den Mann erfullen Will. Wir erleben 
ihre Irrwege dur~h Zeit und Ra~m, ihr Suc~en,. Finden, Verliere.n und ~ieder
gewinnen, bis endlich die ell1zelnen ElI1helten zusammenfheße~ m ~em 
Gottgefühl der Einung: "Er, Sie! Androgyne!" - Das trotz aller B~zarrhelten 
lesenswerte Buch hat nur den einen Fehler, daß manche der Schilderungen 
durch allzugesuchte Vergleiche und Bildnisse entwert~t werd~n. . 

16. In der Sammlung "D i e Fr u c h t sc hai e (R. Pieper. & Co.), die 
auch das an dieser Stelle besprochene Tagebuch Platens enthält, Ist. als X. Bd. 
eine "Griechische Anthologie", heraus&egeben von Dr. Otto Kiefer, er
schienen. Wir sehen aus dem Buche, daß Im alten Hellas neben der Frauen
liebe die Männerliebe einen gleich breiten Raum. einnim.mt und. nicl~t n~r in 
den Zeiten der sogenannten Dekadenz, sondern zu eme.r Zelt, als die gnechlsche 
Kultur die schönsten Blüten entfaltete. Man kann mit Recht behaupten, daß 
gerade in dieser Periode die Ephebophilie aI!l re~nst~n und id~alsten. war. 
"Später", sagt Kiefer treffend, "entwich der Gel~t, dl~ lusterne~ Smne b.heben 
und feierten wüste Orgien. Aber das Altertum Ist mcht an semer Erotik zu
arunde geganaen sondern mit dem untergehendem Altertum entartete auch 
~eine Erotik." b D~m allen Freunden griechischer K~ltur sehr zu e~pfehl~nden 
Werk ist als Schmuck eine erlesene Auswahl bisher selten veroffentlJchter 
plastischer Bildwerke beigegeben. ...... . 

17. Bei Axel junker, Berlin, . erschien em Bu~.hl~m "L ~ e der e '. ne s 
K n a ben" von E. CO II i n. Die StImmung des Vorfruhhngs klIngt aus diesen 
lyrischen Gaben eines jünglings, .. dem das Sexue.lle erst als unverstan.dene 
Regung dämmert und der schwarmend von A.chll~ und .. P~troklus traum~ 
Kurt Martens im "Decadence"-Roman und Wedekmd ~m "FruhlIngs-Erw.achen 
haben solche Freundschaftserlebnisse ebenfalls geschildert. . In der Wel~berg
Scene der Wedekind'schen Kinder-Tragödie sagt ~iner der TI:~ubenpflucker: 
"Wenn wir in dreißig jahren an eine~. A,?end wie heute zuruckd~nken, er
scheint er uns vielleicht unsagbar scho~. Das ma~ht auch Collms Verse, 
die ein gutes und aufrichtiges Gefühl f~r Ihr~n Aut?!' hmterlassen, so ,,~nsag
bar schön ", daß sie so echt und ungezlert eme StImmung festhalten, die fast 
ein jeder erlebt haben wird. . P.!I ~ m.e c her. 

18. "M an n s k e r 1" ~eißt ei~e kleine psychologl~~h fem~mmge Novelle 
K. Fe r d i n a n d s, welche Im Mal h e f ~ der "A ~ e n a er~chlen: . 

Anna Sybilla, die Heidin der kiemen Erzahl~mg,. ell1 Stlefkll1d des 
Glückes, von ihrer Mutter mißhandelt und von fruhester juge!,d z.u harter 
Arbeit gezwungen, wird bei solcher Behandlung selber rauh, ~n sl~h ver
schlossen unQ ' erhält daher den Spitznamen ~ann.5kerl. "Es I~t mcht zu 
verwundern, daß in den Vorstellungen Anna Syblllas Immer mehr el!'e gre~zen
lose unbefriedigte Sehnsucht nach allem Zartem, Sanftem. und Welchher~lgem 
auft~uchte, die sich in einem täppis~hen. und ungeschickten ~erandrangen 
.an ihre Schulgenossinnen äußerte." MIt diesen Worten sucht Sich der Autor 
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Anna Sybillas abweichendes Gefühlsleben zu erklären. Ihre erste Liebe fällt 
auf das kleine blonde Töchterchen des Försters, dem diese Zuneigung 
mehr Schrecken als Freude bringt. Nach einer kurzen Episode wendet sich 
das Herz des "Mannskerls" der in ihr Dorf kommenden neuen Lehrerin zu. 
Diese Liebe wird zur indirekten Ursache seines Todes. 

19. Nr. 9 des "S i m pli z iss i mus" vom 28. Mai enthält eine Skizze 
homosexuellen Inhalts. Es ist darin von einem jungen Leutnant - genannt 
"jungfer Otto" - die Rede, der durch Schulden gezwungen sich verheiraten 
muß. In weinseliger Stimmung vertraut er einem Kameraden sein Ver
hängnis; nüchtern geworden erschießt er sich aus Verzweiflung über seine 
unbedachtsame Mitteilsamkeit. 

. 20. "D i.e Fa c k e I" Nr. 204, VIII. jahrg., Wien, 31. Mai 1906, bringt 
eme "v 0 n ein e mAu f s ehe r des Z u c h t hau ses zuR e a d i n g" 
verfaßte Veröffentlichung über ,,0 s kar W i I dei m Ge f ä n g ni s". Dieser 
von einem Gefangenenwärter namens M art i n geschriebene Aufsatz ist nach 
einer Anmerkung des Herausgebers der "Fackel" für eine von dem Freunde 
Wilde's, R 0 b e r t H. S her ar d verfaßte Biographie des unglücklichen 
Dichters bestimmt. Der Autor übergab seine Niederschrift dem Biographen 
unter der ausdrücklichen Bedingung, daß sie vollkommen gleichlautend mit 
dem Manuskript, ohne die geringste Aenderung auch nur eines Satzes oder 
Wortes veröffentlicht werden sollte. Aus dem Inhalte gr6fen wir einige 
Stellen heraus. So heißt es: Was er litt, war mehr als Leiden; es war eine 
Tragödie, und zwar eine der größten, die das neunzehnte Jahrhundert auf
zuweisen hatte." Und weiter: "Was der Dichter war, bevor er in das Ge
fängnis kam, ist mir gleich, und was er getrieben hat, nachdem er uns ver
lassen, weiß ich nicht. Eines aber weiß ich, daß er, während er im Gefängnis 
war, wie ein Heiliger lebte, oder wenigstens soweit gleich einem Heiligen, 
als es ein armes Menschenkind vermag." 

21. In einem längeren Aufsatz über "P la t e n s Tag e b ü c her" in 
der "G e gen war t" Nr. 21, 35. jahrg., Bd. 69, Berlin, 26. Mai 1906, schreibt 
I g n a z J e z 0 wer (Berlin) unter Bezug auf Heines bekannte Angriffe gegen 
Platen: "Wenn Heine die Persiflagen des "Romantischen Oedipus" ironisiert. 
und meint, daß der Platensche Oedipus nicht den Vater töten und die Mutter 
heiraten, aber die Mutter töten und den Vater heiraten müßte, denn "das 
dramatisch Drastische in einem solchen Gedichte hätte einem Platen meister
haft gelingen müssen, seine eigene Gefühlsrichtung wäre ihm dabei zu statten 
gekommen, er hätte manchmal wie eine Nachtigall nur die Regungen der 
eigenen Brust zu besingen gebraucht", so war er durch Freunde über Platen 
gut und genau informiert worden. Denn nicht nur die Allgemeinheiten über 
Platens vita sexualis, sondern auch die Einzelheiten, mit denen er stichelt und 
verletzt, stimmen überein mit den Eintragungen Platens in sein Tagebuch. 
Nichtsdestoweniger gereicht diese Art Polemik Heine nicht besonders zur Ehre. 

"Platen hat gegen seine Leidenschaft schwer gekämpft, viel Leid und 
Jammer geschahen ihm aus diesen Gefühlen, öfters war er der Verzweiflung 
nahe, des Lebens überdrüssig, und Selbstmordgedanken ausgeliefert. Er lehnt 
sich gegen die Widernatur - wenn auch vergebens - auf. Der Mut des. 
Goetheschen Eros fehlt ihm." Der Verfasser schließt seine weiteren Aus~ 
führungen, welche eine Schilderung von Platens Liebeserlebnissen geben, mit 
den Sätzen: "Wir, denen wie Heine "eine schiefe Köchin" lieber als der 
schönste Schönheitsfreund, werden uns doch bei der Lektüre der Tagebücher 
Platens des tiefsten Mitleids nicht erwehren können. "Kann ich ändern, was. 
nicht mein Werk ist", ruft einmal Platen verzweiflungsvoll aus. Durch den 
"letzten Grad der Aufrichtigkeit" werden diese Tagebücher zu einem docu.
ment humain." 

22. In einem Essay über Her man n Ban g, "Z u k u n ft", XIV. Jahrg .• 
Nr. 34, Berlin, den 26. Mai 1906 erzählt Pet e r Harn e c her von Bang's. 
Roman "Michael": "Zoret hat den jüngling gemalt. Er liebt ihn mit 
der "echt männlichen Bewunderung für männliche Schönheit", mit der 
Mic~e~angelo seinen Tomaso geliebt hat. Aber Zorets liebe hat das unselig 
egOistische Wesen aufbrauchender Künstlerliebe, die den Ereignissen das Blut 
aussaugt, damit sie im Reich der Kunst zu einem neu.en Schattendasein er-
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~achen .. Michael fühlt ~iese ,,~ntweihung des Lebens". Eins aber fühlt er 
m.c~t: die furchtbare Emsamkelt des Künstlermenschen, der nur in seinen 
VISIOnen lebt. Gedanken schießen zu Gedanken und schließen sich zu einer 
Kette zus~m~en. L~ngsal11:. entwäch~t Michael dem Meister und der Treib
~ausluft, die Ihn um~lbt.; w?chst zu Sich selber, zum Leben, zum Weib : und 
I~ brut~!er Ungerechhg~elt wirft er Zoret Herzenshärte und Lieblosigkeit vor. Wie 
em gefallter Baum, bncht Der unter ~em Schlag, den Michael führt, zusammen; 
und ~um ersten Mal erlebt er nun Sich und sein Leben, das bis dahin nur ein 
~c~emleben war. Unter furchtbaren Konvulsionen ringt eine Lebensstimmung 
m. Ihm nach .monum~ntaler Ge~taltung und Bändigung, für die er sich aus der 
Bibel, aus HH?bs Leldensg~schlchte, die Symbole holt. Jetzt erst hat er das 
L~ben 1:'nd die große .~el~enschaft wirklich gesehen. Und indem er sich 
kunstle:lsch yo~ den mach.tlgen ~rschüt.terungen in einem großen Werk befreit, 
stellt SIC~ sem mneres GleichgeWicht Wieder her. Sein Leben ist erfüllt· er 
kan n ruhig sterben." ' 

23. In einer Besprechung von Pet e r Harn e c h e r's Z w i s c h e n 
d~n Gechlechtern" und "Entrechtet" in den "Inter~ationalen 
LIteratur:- und M~sikberichten" Nr. 9,13. jahrg., Mai 1906, sagt 
Ha n s Fr e I m ar k mit Bezug auf das homosexuelle Empfindungsleben 
wel~hes den o.egen~tand der gen?nnten V.eröff~.ntlichungen bildet, u. a. FOlgen~ 
des. "Wa~ seme Lle~er, w.as sell~e S!udlen ku~den? . Sie singen, sie klagen 
v~>n der Liebe, von emer Liebe, die die Welt mcht wissen will und der doch 
ems.~ all~r Duft und aller Reiz eigen war, die den Mensche~ Wunder der 
Schonhelt schenkte, vor denen sie heut noch erstaunen. Die meisten von 
I-!.am~cher's Gedichten, in "Zwischen den Geschlechtern" alle, gelten dem 
junghng, dem Freund~. Aber nichts ist in diesen Versen, was unser Gefühl 
verletzen, unser Empfmden antasten könnte. Haben nicht Goethe und Schiller 
der Freul}dschaft Preislieder gewidmet, welche mit zu ihrem Besten zählen. 
Sollen wir uns von den Blüten der Dichterseele verachtend und hohnlächelnd 
n~r desh.?lb abw~nden, weil ihr puften einem Manne, einem geliebten Manne 
gilt? Konnen wir uns denn mcht losmachen von der medizinischen Be
tr~chtu~g je~es Liebebegehrens ? Müssen wir denn immer und immer an der 
Korperhchkelt kl.eben ? Wollen wir nicht lieber dem Dichter folgen in die 
traumhaft~n Gefilde semes Seelenlebens? Was verschlägt es, wenn es uns 
absonderhch d~nkt... ~lIes Höhere ist, sola!1ge wir es nicht begreifen, ein 
So nde~bares,. em Narnsches.. Solche Narrheit wohnt eng beieinander mit der 
Gottheit.. Wir s.?llten uns mcht des Fehlers schuldig machen, die eine als die 
andere emzuschatzen und beide zu verwerfen. Wir berauben uns an vielem 
durch dieses Tun. Zugleich entzünden wir auch dadurch den Eifer der 
flammend eintr.itt fü: die Berechtigung seiner Art, für die Naturhaftigkeit' und 
Naturgew.ollthelt sel~.es. Wesens. In seinen Studien und Essays hricht Ha
mecher eme Lanze fur Jene unter uns, welche man mit einem häßlichen Worte : 
~omo sex u e ll ~ nenn~. Vielfach ist es gerade diese Benennung, welche 
el~em Verstehe? Jener Eigenen entgegen ist, die schwer unter der allgemeinen 
MIß~ennung leiden. Ist. es nicht verständlich, daß sie sich wehren gegen Vor
~rtell und Verachtung, die ungerechtfertigt ihnen werden. Man gönne ihnen 
Ihren Platz an der Sonne, sie werden dann nicht mehr anders empfindende 
prüde Gemüter durch fulminante Verteidigungsreden, welche leicht über das 
Ziel .. hin~usschie~en, ?ehelligen. Aber was sie uns sonst noch geben aus der 
Schonhelt und Tlefe Ihrer Seele, das brauchen wir nicht zurückweisen. Es ist 
wert, von uns genossen zu werden. Vielleicht, daß dann begriffen wird, 
da~ auch in .ienen, di~ anders sind als die große Masse, der gleiche göttliche 
G~ISt lebendig ~nd Wirkend ist und sie zur Erfüllung ihres Daseins treibt, 
wie uns. Daß Ihre Art, in der sie diese Erfüllung anstreben, eine uns fremde 
ist, wollen wir das beklagen? Wollen wir daran modeln und mäkeln? 
Höhere Weisheit weist uns, wie ihnen Pfad und Richte. Wir haben vor dieser 
zu schweigen. Wir können nur suchen dieser Wollen zu erwissen durch unsere 
Erkenntnis jener Bekenntnisse." 

24. In einem "Schriftsteller Ibsen und Baumeister Solneß" 
betitelten kritischen Essay von Fra n k W e d e kin d, welches in Nr. 28 des 
IV. jahrg. der Münchener "Freistatt" vom 13. Juli 1902 erstmalig zum Er-
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scheinen kam und jetzt durch Neudruck in der Wiener "Fackel" Nr. 205, 
VIII. Jahrg., 11. J uni 1906 weiteren Kreisen zugänglich gemacht wird, be
merkt der Autor: "Die Ver m ä n nl ich u n g der Frauenfiguren hat in 
Ibsens Familiendramen von Stück zu StEck gradatim zugenommen. Die 
Stufenleiter wäre etwa: Frau Alwing, Nora, Lona Hessel, Hedda Gabler und 
Hilde Wange!. Der Dichter, seinem Beruf entsprechend im Wesentlichen 
rezeptiv, verfällt leicht darauf, an einer Frau nicht dasjenige zu lieben, was 
sie Weibliches, sondern was sie Männliches an sich hat. 

25. In nächster Zeit kommt zum Erscheinen "D e r Ei gen e. Ein Buch 
für Kunst und männliche Kultur" 1906. Bd. I. Aus dem Inhalt, der 
neben Gedichten von Neo Nous, Adolf Brand, Fritz Kunze u. A. eine größere 
Anzahl von Aufsätzen aufweisen soll, heben wir die nachstehenden Veröffent
lichungen hervor: "D e r Sä n ger k r i e gau f der War t bur gun d das 
Ger ich t übe r He i n r ich von 0 ft erd i n gen." Historische Unter
suchungen über die Freundesliebe im Mittelalter von Fr i t z Ku n z e; "Das 
Pagentum", Aufsatz von D r. G r a e v e 11; "E in e sc h I im me Beg e g
nun g". Novelle von Ge 0 r g e sEe k ho u d. Autorisierte Uebersetzung von 
Dr. Richard Meienreis; "L i e der der E n t sag u n g", Komposition von 
D r. R ich a r d Me i e n re i s; "D i e Ren ais san ce des Er 0 s Ur a
n i 0 s von D r. Ben e d i c t Fr i e dia end e r". Eine Buchkritik von 
Dr. Herbert Stegemann. - Außer vielen I l1 u s t rat ion e n soll dieser Band 
auch mehrere größere Ku n s tb eil a gen enthalten. - Subscribenten, welche 
sich an den Kunstverlag von Brand & Linke, Charlottenburg 4, Straße 17 b, 
Nr. 8, wenden woBen, erhalten den mit Mk. 15,- ausgezeichneten B.and für 
Mk.12,-. 

26. Von Kar I Sc h n eid t 's Artikelserie "D i e V 0 I k s s tim m u n g 
gegen die Homosexuellen", erschien in der Nr. 23, 2. Jahrg. der 
"T r i b ü n e", Berlin, den 7. Juni 1906, der 3. Aufsatz, welchem ein Schluß
artikel folgen soll. Sc h n eid t knüpft an die Darstellungen eines Novellen
bandes, "U n g e w ö h 1 ich e Li e b e s ge s chi c h t e n" von Fr i e d r ich 
A u g u s t A d 0 I f, an, deren Schilderungen er als typisch für die homosexuelle 
Triebrichtung erklärt. Selbstverständlich gelangt er durch diesen Irrtum zu 
völlig verkehrten Schlüssen, wie die letzten Sätze seines Aufsatzes, die wir 
nachstehend wiedergeben, zeigen. 

"Der Umstand, daß nicht nur die seelische, sondern auch die geschlecht
liche Neigung vieler Homosexuellen ausschließlich auf Knaben im zartesten 
Alter gerichtet ist, zwingt auch dem Unbefangensten die Erwägung auf, daß 
durch die bedingungslose Freigabe homosexueller Betätigungen eine große 
Gefahr heraufbeschworen werden würde: - die Gefahr nämlich der seelischen 
Vergiftung und körperlichen Zerrüttung der heranwachsenden Jugend. Vor 
dieser Gefahr die Augen verschließen wollen, wäre töricht. Sie ist schon 
jetzt vorhanden, wo der Damm des Gesetzes immerhin den homosexuellen 
Begierden noch eine Schranke zieht, und sie würde ins. Riesengroße an
schwellen, wenn diese Schranke erst fiele. Verständige Homosexuelle und 
ehrliche Freunde der Bestrebungen des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
müßten daher ernstlich der Frage näher treten, wie diese drohende Gefahr zu 
beseitigen ist, da eine zufriedenstellende, alle bange Besorgnisse ausschaltende 
Beantwortung dieser Frage die unerläßliche Vorbedingung der Aufhebung des 
§ 175 ist und sein muß. 

,.Die Volksstimmung ist nun einmal seit längerer Zeit schon gegen die 
HomosexueBen gerichtet. Daran vermögen alle Abstreitungsversuche des 
Wissenschaftlich-humanitären Komitees und seines verdienstvollen Vorsitzenden, 
des Dr. Magnus Hirschfeld nichts zu ändern. Mit der Volksstimmung aber 
muß gerade bei dieser gesetzgeberischen Materie gerechnet werden. Aus 
diesem Grunde sollte man sie zu erforschen und zu erkunden suchen, nicht 
aber sich bei bloßen Redensarten und vorgefaßten Meinungen beruhigen. 
\Vas Herr Dr. Hirschfeld zur Widerlegung meiner Anschauung vorbrachte, daß 
sich die Volksstimmung zuungunsten der Bestrebungen des Komitees ge
ändert habe, hat mich nicht zu überzeugen vermocht. Da ich aber dem red
lichen Streben dieses wissenschaftlichen Kämpfers volle Anerkennung zolle, 
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werde ich in der nächsten Nummer der "Tribüne" mich mit ihm auseinander
setzen, urt:I im ~nschluß hieran meinen persönlichen Standpunkt darzulegen, 
von dem Ich weIß, daß recht viele ihn teilen, die gleich mir den hier in Be
tracht ko.mmenden Fragen mit größter Objektivität gegenüberstehen." 

Wie uns der Verfasser der genannten Novellen mitteilte hat er an 
Herrn Schneidt einen "offenen Brief" gerichtet, um dessen Abdruck in der 
,,~ribü~e" er ersuchte, und in welchem er ausführt, daß es nicht angängig 
seI, semen Aus nah me fall als allgemein gültig zu stempeln. Die von 
Herrn Schneidt angekündigte Erwiderung auf unsere s. Z. veröffentlichte Ent
gegnung ist bis jetzt noch nicht zur Veröffentlichung gelangt. 

27. Nach einer Meldung der "B. Z. am Mit tag", Berlin, 25. Juni 1906, 
hat das Amtsgericht Berlin-Mitte Fr i e d r ich A u g u s t A d 0 I f' s "U n g e
w ö h n I ich e Li e b e s g e s chi c h te n" mit Beschlag belegt. 
. ~8. "D e r R 0 I. an d von Be r 1 in", Nr. 22, VI. Jahrg., 31. Mai 1906 

z~eht dIe Parallele ZWischen den Fällen "R i t t e run d S pie gel" , (letzterer 
em Defraudant). In Bezug auf § 175 sagt der Verfasser: "Die durch 
den § 175 mit Strafe bedrohten Sexual-Verirrungen werden also in der 
Praxis ungemein milde betrachtet, und es ist zweifellos ein Verdienst des 
Herrn Dr. Magnus Hirschfeld, dieser menschlicheren Auffassung zum Siege 
verholfen zu· haben." 

29. Im Mai hielt Direktor Otto Spengler vor der "Deutschen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft" zu New-York einen Vortrag 
über Geschlechtsübergänge, welcher großen Beifall fand. Von 
der an den Vortrag sich anschließende Diskussion schreibt uns der Referent: 
"Die Debatt~ war sehr scharf. Ich hatte unter den Zuhörern Vertreter aller 
Stände. (jeistliche, Juristen und Mediziner waren anwesend. Es ist wohl 
zum ersten Mal in New-York ein solcher Vortrag gehalten worden, und ich 
habe durch meine schwachen Kräfte wenigstens etwas Bahn gebrochen. Wie 
verhornt die Leute sind, können Sie daraus schließen, daß, nachdem das Thema 
von aUen Seiten beleuchtet worden war, ein Jurist aufstand, und, trotzdem 
ich ihm später noch mehr beweisendes l'v\aterial gab, behauptete, daß die 
Homosexuellen ins Zuchthaus gehörten. Dies zeigt deutlich, wieviel noch 
dazu gehört, um hier aufklärend zu wirken, wo solche intelligenten Leute 
solche Dickköpfe sind. Ich trat mit Dr. Wm. Lee Howard in Korrespondenz. 
Er teilte mir mit, daß demnächst von ihm ein Werk in englischer Sprache 
über das fragliche Thema erscheinen wird. Dann, hoffe ich, wird etwas Licht 
hier werden. Jetzt werden die Leute hier ohnmächtig, wenn man so ein 
Thema anschlägt." 

30. Am 17. vorigen Monats hielt Dr. Au g u s t F 0 r e I in Budapest 
einen Vortrag über: "Sexuelle Ethik und sexuelle Hygiene", 
wobei er auch die Straflosigkeit der homosexuellen Handlungen befürwortete. 
Das zahlreiche, vornehme Publikum spendete seinen Ausführungen den leb
haftesten Beifall. 

31. Am 9. Juni tagte im großen Hörsaal der Post. Artilleriestr. 10/11 
<lie K r eis s y n 0 d e B e r 1 inS t a d t 11. Dem ausführlichen Bericht der 
"P 0 s t", Berlin, vom gleichen Tage, entnehmen wir die zu Fragen der Si t t
li c h k e i t von Seiten der Synode gestellten Anträge: "Bei der Besprechung 
<les Ephoralberichts wird auch die Bollesche Hausgemeinde gestreift. Bei 
dieser Gelegenheit erklärt es Syn. Trettin für einen doch nicht ganz sittlichen 
Zustand, daß jetzt Knaben und Mädchen zusammen, die doch während des 
ganzen Tages ohne Kontrolle seien, die Milch austragen. Anstoß habe es 
auch erregt, daß diese Mädchen an ihren Blusen gerade über der Brust die 
Inschrift tragen: "Meierei Bolle". - Prediger Arnold, Geist~ic.her in der Bolle
sehen Meierei, tritt diesen Bemerkungen entgegen und verteIdIgt den Kommer
zienrat Bolle als einen Mann, der mit seinen ganzen Einrichtungen für Berlin 
vorbildlich geworden sei. Auf den Ephoralbericht folgen Berichte des Pastors 
Kanzow über Heiden- und Judenmission, Bericht der Diakoniekommission usw. 
Es folgt der Bericht des Syn. Prediger Hirsch über die Tätigkeit der ~itt1ich
keits-Kommission. Die Kommission stellt eine Reihe von Anträgen, dIe zum 
Teil frühere Anträge wiederholen, auf die von den betr. Behörden noch keine 
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Antwort erteilt ist. Dazu gehört das Ersuchen an den Minister des Innern 
eine Verfügung zu erlassen, nach der es den Prostituierten verboten wird iri 
Familien mit Kindern unter 18 jahren oder mit Schlafleuten Wohnung' zu 
nehmen. Ferner wird dem Minister des Innern noch einmal die Bitte ausge
~prochen, das Poliz~ipräsidium anzuweisen, ein schärferes Auge auf die sich 
Immer mehr ausbreItenden "Kabaretts", deren "Anreißer" auf den Straßen usw. 
zu haben. Wiederholt wird auch der Antrag an das Staats ministerium und 
de~ deutschen Reichst~g: durc~ eine entsprechende Aenderung der deutschen 
Relchsgesetzgeßung MIttel zu emem erfolgreichen Kampf gegen die Agitation 
der sog. "H 0 m 0 sex u e II e n" zu bieten. Dem Polizei-Präsidium soll end
lich f?lgender Beschluß mitgeteilt werden: "In Anbetracht des Umstandes, 
daß SIch das Unwesen der sog. "Rummel" auf größeren Bauflächen immer 
mehr breit. macht, in Berücksichtigung des rohen und wüsten Treibens, in 
welchem sIch das dort zu findende zweifelhafte Publikum und insbesondere 
halbreife Burschen und Mädchen an Sonntagen wie an Werkeltagen ergehen, 
und endlich im .Hinblic~ auf die ~ch~eren sittlichen und leiblichen Erfahrungen, 
denen gerade dIe Schuljugend, dIe bIs zum späten Abend auf den Rummel
plät~.en sich auf~ält, dort ausgesetzt ist, bittet die Kreissynode alle zuständigen 
Behorden und msbesondere das Königliche Polizei-Präsidium, die Erlaubnis 
zur Eröffnung solcher Rummelplätze künftig zu versagen." Die Synode schließt 
sich diesen Anträgen an." 

32. 0 e r A k ade m i s c h - j u r ist i s c h e Ver ein M ü n c h e n hielt 
vorgestern eine vorbereitende Sitzung ab, um einen Zusammenschluß von 
juristen, Medizinern, Psychologen usw. in die Wege zu leiten zum Zwecke 
gemeinsamer Erörterung von Fragen des Strafrechts und seiner Grenzgebiete. 
Der Vorsitzende des Vereins legte die Ziele des neuen Unternehmens unter 
Zustimmung der Versammlung dar. Danach hat der Verein die Absicht, die 
Vor t r ä g e aus den erwähnten Gebieten von Beginn des Wintersemesters 
ab regelmäßig a~le Monate zu veranstalten; für diese Abende soll jedoch~ 
nachdem durch dIe Vorträge von Liszt, Birkmeyer und Kräpelin das Interesse 
~ür. derartige fragen in weiten Kreisen geweckt wurde, eine Angliederung der
Jemgen Herren an den Verein stattfinden, die durch wissenschaftliches Interesse 
mit diesen Fragen verknüpft sind. Die Form des Zl,lsammenschlusses ist die 
denkbar ~:vangloseste, indem nur die Anlegung einer Liste von ständigen 
Verke~rsgasten erfolgen soll, so daß den aktiv und passiv Beteiligten keinerlei 
Verp.fhchtungen erwachsen. Die Versammlung wählte einen dem juristischen 
Ve~el~e zu koor~inierenden Beirat, dem außer drei Mitgliedern des Akademisch
junstJschen Verems Geh. Rat v. Ullmann, Unterstaatssekretär v. Mayr, Professor 
Harbuf!~er, Prof~.ssor Krapelin, Professor Lipps, Professor Gudden, justizrat 
~ernstem, pr. Lowenfeld und Staatsanwalt Wachinger angehören. Es schlossen 
SIch sogleIch etwa 70 Herren dem Unternehmen an, darunter Vertreter aller 
Strafrechts richtungen und aller Hilfswissenschaften des Strafrechts. Persönlich
keiten, die dem Gedanken Interesse entgegenbringen, werden gebeten, sich an 
cand. jur. Raimund Hergt, Mozartstraße 19/1, zu wenden." 

Münchener Neueste Nachrichten, 26. Mai 1906. 

33. Von Ver u r t eil u n gen aus § 175 kamen uns im Laufe dieses 
Mon ats die nachstehenden zur Kenntnis: 
. a) B rau n s c h w e i g. Die Erste Strafkammer verhandelte gelegentlich 
Ihrer. letzten Sitzung über ein nach § 175 R.Str.G.B. strafbares Vergehen. Das 
Urteil lautete auf 3 Monate Gefängnis. 

Braunschweigische Landeszeitung vom 2. juni 1906. 
b) 0 res den. "Hauptverhandlung beim Königlichen Landgericht. -

Den Gerichtshof beschäftigte eine Untersuchungssache gegen den Hausdiener, 
früheren Gärtner und Schlosser Erwin Ebert, den Privatus, früheren Kaufmann 
Reinhold Karl Hugo Andrae, den Buchhalter Martin Heinrich Wilde, den 
Fabrikarbeiter Karl Arno Willig und den Kanzleidiener josef Ebermann, sämt
lich hier wohnhaft, wegen des im § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs erwähnten. 
Sittlichkeitsvergehens. Während der Beweisaufnahme war die Oeffentlichkeit 
ausgeschlossen. Die Angeklagten wurden für schuldig erkannt und deshalb 
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Ebert zu einer 6 wöchigen Gefängnisstrafe, Andrae und Ebermann zu je ' 
3 Monaten Gefängnis, Wilde zu einer 6 wöchigen Gefängnisstrafe und Willig 
zu 1 Monat Gefängnis verurteilt." Dresdener Anzeiger, 17. juni 1906. 

c) "Schießlich erhielt noch der 44 jahre alte Handarbeiter Anton Schäffl 
wegen Vergehens gegen die Sittlichkeit auf Grund von § 175 des Reichs
strafgesetzbuchs 8 Monate Gefängnis. Der Angeklagte ist wegen gleichen 
Deliktes bereits vorbestraft. Die Beweisaufnahme fand unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit statt. Als Sachverständiger fungierte Gerichtsarzt Dr. Oppe." 

Dresdener Anzeiger, 19. juni 1906. 
d) Fra n k f u r t a. M. "Wegen Vergehens gegen § 175 St.G.B. ver

urteilte die Strafkammer den unverheirateten Magistratssekretär Adolf Held 
von Wiesbaden zu vier und den städtischen Vermessungsboten Braun zu 
zwei Monaten Gefängnis." Kleine Presse, Frankfurt a. M., 15. juni 1906. 

e) "Der Bäcker johannes Grätz wird wegen Verbrechens nach § 175 
des Strafgesetzbuches zu 1 ~ jahren Gefängnis verurteilt. Ein mitangeklagter' 
Hausbursche wird freigesprochen." 

Kleine Presse, Frankfurt a. M., 21. juni 1906. 
f) M ü n c h e n. "S i t t I ich k e i tin der K ase r n e. Der 24 jahre 

alte Sergeant Ludwig Hidringer aus Passau nahm im September v. ]. zwischen 
11 und 12 Uhr nachts mit einem Untergebenen seiner Kompagnie, dem jäger 
]ohann Schneider, unzüchtige Handlungen vor. Die unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit durchgeführte Verhandlung vor dem Kriegsgericht der 1. Division 
endete mit der Verurteilung des Herrn Sergeanten zu zwei Monaten Gefängnis 
und Degradation. Fünf Wochen der erlittenen Untersuchungshaft wurden auf 
die Strafe angerechnet. Der Mitangeklagte Schneider, der sich mit Schlaf
trunkenheit verteidigte, wurde freigesprochen." 

Münchener Post, 16. juni 1906. 
34. Auch über Ver h a f tun gen und An z e i gen wegen Vergehen 

nach § 175, wo die Verhandlungen noch ausstehen, ist zu berichten: 
a) Alt 0 n a. "Ver ha f t e t e r Si t t e n ver b re c her. In dem Wirt

schaftskeller M. am Nobisthor machte in letzter Nacht ein Kaufmann aus 
Sachsen einem anwesendem Gaste unsittliche Anträge, die dieser entrüstet 
zurückwies und dann den Vorfall meldete. Der Kaufmann wurde verhaftet." 

Altona, im juni. 
b) "Verhaftet wurde ein Ewerführer, der einem Arbeiter Geld bot, um 

diesen zu widernatürlicher Unzucht zu verleiten." Altona, im juni. 
c) Bar m e n. "Wegen Vergehens gegen § 175 St.G.B. wurde gegen 

den Fabrikarbeiter Karl Sp. Anzeige erstattet. Barmer Zeitung, im juni. 
d) B rau n s c h w e i g. "Der widernatürlichen Unzucht soll sich ein 

in Alte Wage wohnender Arbeiter schuldig gemacht haben, der gestern der 
Kriminalpolizei vorgeführt worden ist." 

Braunschweigische Landeszeitung, 14. juni 1906. 
35. Ueber 3 Verhandlungen vor der Strafkammer zu Fra n k f ur t 

a. M. berichtet die dortige "K lei ne Pr e s s e" vom 30. Mai. 1906 unter dem 
Titel "S i t tl ich k e i t s dei i k t e". Wir geben nachstehend dIe durch Gegen
übersteliung interessanten Urteile, von denen eigentlich nur das erste in den 
Rahmen unserer Mitteilung fällt, vollständig wieder: 

"Der Masseur Peter Albus wird wegen Verbrechens nach § 175 
(Widernatürliche Unzucht) unter Anrechnung eines Monats der. U!1tersuchungs
haft zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. - Der Packer ChnstJan Brehl, der 
ein Schulmädchen verführte, sodaß sie einem Kinde das Leben gab, erhält 
wegen Verführung sechs Wochen Gefängnis. Der Kaufma~n ~iIIy Gottschalk, 
der sich an einem achtjährigen Mädchen verging, erhält dIe Mmdeststrafe von 
6 Monaten Gefängnis." 

36. Eine mit der Horn 0 sex u al i t ä t der Beteiligten in Verbindung 
stehende Kuppeleiaffäre gelangte vor der 0 res den e r ~trafkammer zur yer
handlung. Die "Dresden er Rundschau" vom 16. jUnJ 1~06 meldet daruber 
wörtlich: "In eingeweihten Kreisen unserer Haupt- u~d Restden.zstadt ~re~den 
ist es längst kein Geheimnis mehr, daß es auch hter zah~retche mannltche 
Personen gibt, denen die Päderastie - mehr als dem Begnffe nach - be-
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kannt ist. Vor kurzem ist es nun unserer auf diese "Brüder" fahnenden 
Polizei gelungen, eine ganze "Brüdergemeinde" aufzuheben. Der Markthelfer 
und Aushilfskellner Paul Gottfried George veranstaltete in seiner Wohnung 
Gesellschaften von Männern, die dort mit anderen, demselben Geschlecht an
gehörigen Personen wahre Orgien feierten. George, der die Zusammenkünfte 
entrierte, ließ sich von den Wüstlingen natürlich gut bezahlen, machte sich 
aber dadurch der Kuppelei schuldig und stand deswegen jetzt vor dem Straf
richter. Er wurde zu I jahr Gefängnis und 3 jahren Ehrenverluste verurteilt 
und bei der Gemeingefährlichkeit des Kupplers gegen ihn auch auf Zulässig
keit von Polizeiaufsicht erkannt. Die versammelte "Brüdergemeinde" war als 
Zeuge zugegen. Für diese Herren dürfte es wohl auch noch ein gerichtliches 
Nachspiel geben. Uebrigens ist vor kurzem ein hiesiger Bürger wegen Ver
gehens gegen § 175 verurteilt worden. Wir werden demnächst ausführlich 
zu dieser Frage Stellung nehmen." 

37. Von Er p res s u n gen kamen uns folgende zur Kenntnis: 
a) Alt 0 n a. "Ein frecher Gesell ist der Artist R" der am 7. januar in 

Wandsbek einem angetrunkenen Gast ein Portemonnaie mit ca. 20 Mk. aus 
der Tasche eskamotierte. G. bestreitet dies und behauptet, er wäre von dem 
Gast uns i t t I ich angefaßt, und als er ihn nun hinausgeworfen, habe der 
Trunkene plötzlich behauptet, er habe ihm sein Geld gestohlen. Der Be
stohlene schildert den Hergang aber ganz anders. Er sei auf Zureden des 
Angeklagten mit in den Stall gegangen, um sich die Pferde anzusehen. Von 
dem Stalldunst sei er aber, da er angetrunken, alsbald überwältigt und auf das 
Stroh gesunken. Da habe er deutlich bemerkt, wie der Angeklagte ihm das 
Portemonnaie aus der Tasche nahm. Als er sich nun aufrichtete und sein 
Geld wiederverlangte, sei mit einem Male die Stalllaterne ausgelöscht worden. 
Weiter wird dem R. zur Last gelegt, aus der Bahnhofswirtschaft ~u EII~rau 
eine dem Kriegerverein Quickborn gehörende Sammelbüchse für die Waisen 
des deutschen Kriegerbundes gestohlen, und ihres Inhaltes beraubt zu haben. 
Durch eine eingehende Beweisaufnahme hält der Staatsanwalt den Ang-eklagten 

C in beiden Fällen für überführt und beantragt unter Versagung von mildernden 
4.l Umständen eine Zuchthausstrafe von zwei jahren und sechs Monaten, drei 
bIJ jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht. Das Gericht erkannte 

auf eine Zuchthausstrafe von zwei jahren und drei Monaten." 
C Altona, im juni. 
:s b) Be r I i n. "In die Falle gegangen ist wieder einmal einer jener ge-
(I) meingefährlichen Burschen, die auf Grund des § 175 die schamlosesten Er
(I) pressungen verüben. Eines Abends im juli v .. j. sta~d tier Kaufmann ~. a~ 
4.l einer Litfaßsäule am Dönhoff-Platz und studierte die Theaterzettel. Hierbei 
l-< wurde er von einem jungen Mann, der sich später als der Musiker Adolf Lewin 
P. vorstellte, angesprochen. Da sich dieser als sehr. gut vertraut mit den Ber
l-< liner Theaterverhältnissen zeigte, war Herrn L. die neue Bekanntschaft ganz 
~ anaenehm weil er sich erst seit drei Monaten in Berlin befand. Hieraus ent-

wi~kelte ~ich eine nähere Freundschaft, bis Herr L. erkannte, daß er einem 
gemeingefährlichen Erpresser in die Hände gefallen war. Um allen Unan
nehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, übersandte er ~em Burschen auf ,ver
langen einen geringen Betrag. Am nächsten Tage erhielt er schon Wieder 
einen Erpresserbrief, in dem Levin die umgehende Zahlung von 100 Mark 
forderte, andernfalls er eine Anzeige bei der Staatsanw~ltschaft erstatten werde. 
Ihm sei es völli~ gleichgültig, ob e! einmal ':Vieder em pa?r Wochen .. "Knast 
schiebe", d. h. uefängnisstrafe abSitze, er sei darauf "gealcht". L. ubergab 
den Brief der Kriminalpolizei, die alles weitere vera!1laß.te. Der Staa~san~alt 
beantragte 9 Monate Gefängnis. Der Gerichtshof gmg Jedoch erh~.bhc~ uber 
die beantragte Strafe hinaus und erkannte auf 1 jahr 6 Mon.ate Gefan~llls, so-
wie 3 jahre Ehrverlust." Täglic~e R~ndsch?u, Berhn, 30 .. Mal 1906. 

c) "Eine schamlose Erpressung, die Wieder el~mal das Gebiet des § 175 
berührt, führte gestern den 31 jährigen Behrend vor ~Ie Strafkammer des ~and
gerichts 11. Die Anklage laute~e ~rsprünglich au.~ DI~bstah1. Der schon emmal 
wegen schweren Diebstahls mit emem jahre Gefangl1ls vorbestrafte Angeklagte 
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führt in gewissen Kreisen sittlich Verirrter den Spitznamen "schwarzer Robert"_ 
Am 30. März betrat ein Einwohner Charlottenburgs, der mit der Stadtbahn 
nach Hause fahren wollte, die Bedürfnisanstalt des Bahnhofs Friedrichstraße 
und wurde dort von dem Angeklagten angesprochen. Dieser folgte dem 
Charlottenburger auch in das Wagenabteil und sogar bis zur Tür seiner 
Wohnung. Hier forderte er von ihm 2 Mk. mit dem Hinweise, daß er andern
falls ihn kompromittierende Behauptungen aufstellen würde. Der Mann, der 
etwas schüchterner und ängstlicher Natur ist, gab ihm 2 Mk., der Angeklagte 

), wollte aber mehr und verlangte in befehlendem Tone, daß der Zeuge einmal 
" das Mittelfach seines Portemonnaies aufmachen solle. In diesem Augenblick 

bewegte sich etwas hinter der Tür, und der Zeuge, der befürchtete, daß er vor 
seiner Ehefrau kompromittiert werden könnte, reichte ihm sein Portemonnaie 
hin. Der Angeklagte hatte sich dann im ganzen 68 Mark angeeignet. Es ge
lang später, seine Persönlichkeit festzustellen. Er sitzt seit dem 18. April in 
Untersuchungshaft. R.-A. Dr. Schwindt behauptete, daß weder Diebstahl noch 
Erpressung vorliege. Es müsse berücksichtigt .werden, da~ dem Angeklag!en 
seine Tat gar zu leicht gemacht worden set. Der Genchtshof verurteilte 
den Behrend wegen Erpressung zu 1 ~ jahren Gefängnis." 

Berliner Lokal-Anzeiger, 7. juni 1906. 
d) Ein früherer Handlungsgehilfe wurde wegen Erpressung festge

nommen und dem Untersuchungsgefängnis übergeben. Der Bursche lernte ,:or 
einiger Zeit einen in Harvestehude wohnenden Kaufmann. ke~nen, dem er seme 

• Not klagte und der ihm deshalb 20 Mk. schenkte. SchlIeßlich verlangte der 
C Gehilfe abermals Geld und drohte, daß er den Kaufmann wegen Vornahme 
4.l unzüchtiger Handlungen bei der Polizei anzeige~ w~rde, wenn sein Wunsch 
bIJ 'nach Geld nicht erfüllt werde. Um Unannehmlichkeiten zu ersparen, gab der 
C Herr das Geld her. Dadurch hatte er sich natürlich in die Hände des Er
:s pressers gegeben, der immer unverschämtere Forderungen stellte. Di~ser Tage 

~ (I) verlanate er nachdem ihm schon 1000 Mk. bezahlt waren, abermals eme große 

I
1 cn Summ~. D~r Kaufmann ging aber jetzt zur Polizei und bewirkte die Fest-

4.l nahme des Erpressers." Hamburger Generalanzeiger ,.9. juni 1906: 
l-< e) Re ich e n ba c h. "Der Fall Ha~se. mach.t auch tn ~er P.rovmz 

r Schule. Als kürzlich ein hochgeachteter hieSiger Emwohne! emen Jungen 
ft P. Burschen, dem Fabrikarbeiter Mattika, den gewünschten Kredit versagt.e, .ver
I l-< langte dieser in zudringlichster Weise bares o.eld ~on der Frau ~~s Belasbgten 
~ unter der An"abe ihr Ehemann habe ihm uns I t t II C h e An t rag e gemacht. 

Er drohte inf gegebenen Falle mit Anzeige bei der Polizei. Der Bedrängte 
war aber energischer und übergab den Burschen de:n Staatsanwalt. In der 
jetzt vor der Strafkammer in Schweidnitz gegen Mattlka vorgenommenen Ver
handlung beantragte der Staatsan':Valt gegen. ihn wegen vers~cht~r Erpressung 
drei Monate Gefängnis. Der Genchtshof gmg a~er ':Vesenthch ub~r den An-
trag hinaus und verurteilte M. zu 6 Monaten Gefangms. Der Vorsitzende hob 
hervor, daß gegen solche Vergehen, die jetzt anfangen. modern z':! wer~en, 
strenge Sühne geboten sei." Relchenba~h, Im jum .. 

f) "Die Sünde des Pfarrers" betit~1t sich der Ang~lff der SOZI
alistischen Zeitung "Nepszava" vom 17. jum 19Q?, ,welc?en sie ~eg~n den 
Priester G re gor Es z te gar zu S.z a m 0 s u J v a r flchtet. Diesel hatt~ 
einen seiner Schüler Nikolaus jolbey mcht zum Abendmahl zugelassen, weil 
er in religiösen Disputen mit diesem mehrfach unterlegen war.. Da er auße~dem 
dem Schüler drohte, seinen Durchfall beim Examen. zu bewlrke~, ~o reichte 
jolbey bei der vorgesetzten Behörde des Pnesters eme Anklage em, m :welch~r 
er auch auf das Privatleben des Priesters zu sprech~n k0f!1m.t. Er. teilte f!1lt, 
daß Esztegar in Frauenkleidern an scheußlichen Orgien bel emem Gymna~lal
direktor M. teilnehme, und daß er zur Befriedigung sein.er Lüste die semer 
Obhut anvertrauten Knaben und andere junge Männer mißbrauche. Es fand 
eine Verhandlung vor dem Estegar vorge.setz!en Bischof. statt, we.lcher. den 
Schüler jolbey ersuchte, die Angelegenheit mcht vor die Oeffentlichkelt zu 
bringen. " . d 't 

38. Ueber die Entstehung des Wortes "C h a n ta&, ~ wir uns ml ge: 
teilt: "Wachenfeld sagt in seinem Werke "HomosexualItat u.nd Strafgesetz 
(S. 121): "Man glaubt, mit der Aufhebung des § 175 würden die Erpressungen 
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aufhören. Das ist eine naive Anschauung, deren Richtigkeit schon durch die 
einfache Tatsache widerlegt wird, daß der terminus technicus für diese Art 
Erpressung, "chan tage" , gerade in einem Lande aufgekommen ist, das keinen 
"Urningsparagraphen" kennt." - (Wohl aber gekannt hat vor dem Jahre 1810). 

"Ich habe nun im Nouveau Larousse nachgesehen und folgendes ge
funden: 

"Chantage (derive de chanter, au sens argotique de ce mot) n. m. 
Action d'extorquer de l'argent a une personne en exen.ant sur elle une con
trainte morale, en la mena«ant de revelations scandaleuses: L e c h a n tag e 
es tun ein v e n t ion dei a pr es s e an gl ais e (Balzac). " 

Dies beweist auffallend die Gründlichkeit des Herrn Prof. Wachenfeld. 
Der Ausdruck "chantage" kommt zwar im "Dictionnaire de I' Academie 

Fran«oise, Paris 1811" noch nicht vor. Wohl aber der Ausdruck "faire chan
ter quelqu'un": "On dit qu'On a fait, qu'on fero chanter un homme, pour 
dire, qu'On I'a reduit, qu'on le rectuira a la saison." 

"Wachenfelds Behauptung wäre aber auch ohne dies unrichtig, denn 
die Strafbestimmungen in Frankreich und besonders deren Interpretation sind 
derartig (z. B. die Gegenwart eines nicht einwilligenden Dritten macht die 
Handlung zur öffentlichen Verletzung der Schamhaftigkeit), daß dabei der chan
tage ein ausgiebiges Feld eingeräumt wird." 

',1 
39. In den letzten Tagen des vergangenen Monats berichteten die 

Zeitungen über den Mord des englischen Malers W a k I e y, der in seinem 
Londoner Domizil tot aufgefunden worden war. Dieser Mord dürfte, wie man 
nach den Berichten schließen muß, mit der Homosexualität des Verstorbenen 
zusammenhängen. Ueber die Affäre meldete der "B er I i n e r Lok a I - A n -
z e i ger" vom 31. Mai 1906: "Die polizeilichen Ermittlungen in der rätsel
haften Wakleyschen Mordsache haben weiter ergeben, daß der Schuldige 
wahrscheinlich unter denjenigen Soldaten zu suchen ist, die seit einiger Zeit 
allabendlich bei den im Olympia-Theater stattfindenden militärischen Schau
spielen mitwirken. Es wurde festgestellt, daß Wakley auf dem Wege von 
dem väterlichen Hause nach seinem Atelier das Theater kurz vor Schluß der 
Vorstellung besuchte und es in Begleitung eines uniformierten Soldaten verließ. 
Um der Polizei die Herausfindung des Täters aus der nach mehreren Hunderten 
zählenden Masse der theoretisch in betracht Kommenden zu erleichtern, haben 
die Militärbehörden ihr Muster von sämtlichen in der englischen Armee ge
bräuchlichen Sporentypen zur Verfügung gestellt. Das Schlüsselbund des Er-

' mordeten wurde frühmorgens um 3 Uhr, nachdem der Mord verübt worden 
war, von einem die Runde machenden Polizisten auf einem Fensterbrett, ein 
paar hundert Schritt vom Tatort entfernt, gefunden. Eine halbe Stunde vorher 
hatte es noch nicht da gelegen. Hieraus ergibt sich, wann und in welcher 
Richtung der Mörder das Haus verlassen hat. Er hat außerdem die goldene 
Taschenuhr seines Opfers mitgenommen, woraus man einen neuen Anhalts
punkt für die Entdeckung des Schuldigen zu gewinnen hofft." Das 
,,0 eu t s c h e V 0 I k sb I at t" vom selben Tage schreibt: "Während man 
anfangs glaubte, Wakley sei von Einbrechern erschlagen worden, die es auf 
das im Hause befindliche Bankgeschäft abgesehen hatten und denen er in ver
hängnisvoller Weise in die Hände lief, ist jetzt festgestellt, daß Wakley in 
Begleitung eines Soldaten eine Stunde vor Mitternacht im Hause erschien und 
daß dieser der Mörder sei. Es ist dies ein Gardekavallerist gewesen, bezüg
lich dessen Person man noch nicht völlige Klarheit hat. Außer den vierund-

,zwanzig Hammerschlägen, die Wakley erhielt und von denen jeder einzelne 
tötlich ist, zeigt die Leiche in der Leistengegend auch deutliche Spuren von 
Sporenschlägen. Man fand auch unter den Briefschaften des Ermordeten einen 
Brief kompromittierenden Inhaltes von der Hand eines Gardekavalleristen. Es 

' scheint sich um ein unsittliches Verhältnis gehandelt zu haben. Die Tat war 
jedenfalls ein Racheakt, der mit infernalischer Wut ausgeführt wurde." 

Wie "R e y n 0 I d 's Ne w s p a per", London, ]une 17, 1906 den Vor
fall darstellt, hat Wakley den Soldaten, mit welchem er sein Haus betrat, 

_betrunken gemacht. Als dieser wieder zu sich kam, fand er sich in einer Situ-
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.at~?n! welche die Vorgänge der Zwischenzeit ihm klar und Wakley es un
moghch machte, zu leugnen. Im ersten Zorn habe er dann den Maler an ge
,griffen und in seiner Wut getötet. 

, 40. Ueber den Sei b s t m 0 r d ver s u c h z w eie r Fr e und i n ne n 
benchtet das "Tagblatt", Wien, vom 30. Mai 1906: 

"Wie g,emel~~t,. habe~ zwei Freundinnen, die 18jährige Therese Lach
mayer und dte. 17lahng~ Lma Probst, 17, Bezirk, Rokitanskygasse Nr. 14 
w?hnhaft, ge~emsam emen Selbstmord versuch unternommen. Die beiden 
Jy.\adchen s~hemen den Plan, ihrem, Leben ein Ende zu machen, schon vor 
langerer Zett ~efaßt zu ,ha~en. Frettag abends verließen sie das Haus rrit 
der Ang~be, . eme. Freundm m Hernals besuchen zu wollen. Tatsächlich be
g~ben sie ~~ch J.edoch a~f die, SC,hmelz und bereiteten dort aus mehreren 
Packchen Zundh?lzchen eme GIftmischung, die sie sodann austranken. Die 
ganze Nacht sowie den fol~ende,n Tag über irrten sie in den Straßen umher. 
Samsta~ abends m~chten Sich die Folgen des genossenen Giftes bemerkbar. 
D~n .. belden Fre~ndmnen wurde übel und die Lachmayer, die mehr von der 
Gtftlosung, zu .. Sich ge~om':l~n hatte. a.ls ihre Freundin, verfiel in Krämpfe, 
weshalb die Madche.n die Fthal,e Manahllf de: Freiwilligen Rettungsgesellschaft 
,aufsuchten. Dort retcht~ man Ihnen qegenmlttel und transportierte die Lach
m~yer, der~n Zustand ,mch~ unbedenkhch, war, in das Allgemeine Krankenhaus, 
wahrend d.te Probst m dte. Wohnung threr Angehörigen gebracht werden 
konn!e. Die Probst erh.olte Sich bald. Sonntag nachmittag entfernte sie sich 
a~s Ih~er Wohnung; sie werde, sagte sie, eine Freundin besuchen und mit 
.dtes~r In den Wurstelprater gehen. In der Tat begab sie sich in den Prater. 
In ,~mem Gasthause des Wurstelpraters stürzte sie plötzlich, anscheinend von 
Krampfen .. befallet,1, z~sammen. Den requirierten Aerzten der Rettungsgesell
schaft ,erzahlte St~, sie habe Laugenessenz getrunken und eine Anzahl von 
Morphll!mpl1lve~n 1lI selbstmörderischer Absicht zu sich genommen. Sie wies 
au~h eme Medtkamentenschachtel vor, von der sie behauptete, daß sie Mor
phlUmpulver enthalten habe. Da sich bei der Probst keine Anzeichen einer 
Vergiftung vorfanden, wurde sie zunächst dem Polizeikommissariat und hierauf 
·der psychiatrischen Klinik überstellt. Für den Selbstmordversuch der beiden 
~reundinnen Ii~,gt ein unmittelbarer Anlaß nicht vor. Die beiden gelten als 
uberspannte Madchen. Der Plan zu dem Selbstmord versuche dürfte von der 
Probst ausgegangen sein, die auf ihre Freundin einen großen Einfluß ausübte. 
Schon vor eini&er Zeit sollen die beiden einen gemeinsamen Selbstmord ge
plant haben. Emes Tages entfernten sie sich lächelnd aus dem Hause und 
s~gten: "Heute ~ehen wir noch in die Donau!" Doch legte man damals 
diesen Worten keme Bedeutung bei." 

. ,41. Fra ~ e n als Sol d at e n. Edward G. Holden erzählt von einigen 
wetbhchen Heldmnen, deren tapfere Taten in die Annalen der Geschichte auf
genommen sind. Die letzte unter diesen Kriegerinnen ist wohl Helena Smelko 
die im russisch-japanischen Kriege in einem Hospital zu Mukden als Frau er~ 
~annt wur~e. Eine Frau, die ihr Geschlecht Jahre hindurch verheimlichte und 
In der Umonsarmee viele Kämpfe und Feldzüge mitmachte, war als Frank 
~hompson vom zweiten Michigan-Infanterieregiment bekannt. Durch den 
dtchtesten Kugelregen brachte sie als Ordonnanz Botschaften für General Poe 
nach Fredericksburg. Sie heiratete später einen Mr. Seelye und war für das 
:V0hl kranker und verwundeter Soldaten eifrig tätig. Eine romantische Gestalt 
I~ d~n Bü~gerkriegen ist ein kubanisches Mädchen Loreta Velasquez gewesen, 
die thr Heimatland verließ und sich den Streitkräften der Süd staaten anschloß. 
~Is Leutnant Harry Buford kämpfte sie mit Mut und Kühnheit. Es entspann 
Sich dann zwischen dem weiblichen Leutnant und einem Offizier der Nord
staaten ein phantastisches Liebesabenteuer, indem sie den Geliebten zum 
Uebertritt zu den Südstaaten überredete und dann heiratete. Ein Mädchen 
aus Brooklyn, Emmly, dessen wirklicher Name niemals bekannt geworden ist, 
verkleidete sich als Knabe und trat in das Trommlerkorps eines amerikanischen 
Infanterieregiments ein. Schließlich wurde sie bei Chickamanga durch eine 
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Kanonenkugel zerrissen. Große militärische Tüchtigkeit bewies auch Pauline 
Cushmann, eine Schauspielerin, die in dem Bürgerkriege Spiondienste leistete 
und nach gefahrvoller Gefangenschaft vom General Garfield zum Major er
nannt wurde. Keine Frau aber hat sich in den amerikanischen Bürgerkriegen 
in so vielfacher Art betätigt, als Bridget Divers, die gewöhnlich "die irische 
Biddy" genannt wurde. Als Marketenderin, Krankenpflegerin, Hospitalköchin, 
Arzt und als Soldat tat sie ausgezeichnete Dienste. Sie war eine vorzügliche 
Reiterin und im Kampfe wurden drei Pferde unter ihr getötet. Eine andere 
Heidin war Frau Turchin, die Gattin des Generals Turchin. Im jahre 1882, 
als ihr Gatte schwer krank darniederlag, leitete sie die Bewegung der Truppen, 
und gab die nötigen Befehle, während sie zugleich ihren Mann pflegte." 

42. U e b erG e s chi e c h t s ver ä n der u n g bei z w e i h ä u s i gen 
Geh ö I zen schreibt der "V 0 r w ä r t s", Berlin, in seiner Nummer vom 
14. juni 1906: "Als zweihäusige Pflanzen bezeichnet der Botaniker solche Ge
wächse, bei denen die männlichen Blüten auf einer Pflanze und die weiblichen 
auf einer anderen Pflanze sitzen. Zu dieser Pflanzengruppe gehören von be
kannten Gewächsen: Esche, Ahorn, Taxus (Eibe), Wacholder, Weide, Pappel, 
Brennessei, Hopfen, Hanf, Melde u. a. Die einzelnen Pflanzen sind also ent
weder männlich oder weiblich. Es ist nun vereinzelt die Beobachtu:1g ge
macht worden, daß bei diesen zweihäusigen Pflanzen eine Geschlechtsver
änderung vor sich geht, derart, daß Exemplare, welche seither nur männliche 
Blüten brachten, plötzlich vereinzelt oder gar überhaupt nur noch weibliche 
Blumen hervorbringen und umgekehrt, daß weibliche Pflanzen sich in männ
liche umwandeln. 

Die Veröffentlichungen über derartige Vorkommnisse sind Anlaß ge
wordel;' zu einer Besprechung dieser eigenartigen Erscheinung in der Deutschen 
Dendrologischen Gesellschaft. Hierbei ergab sich, daß eine derartige Ver
änderung des Geschlechts wiederholt bei dem Eibenbaum, Taxus ba~cata, 
beobachtet wurde. Es sind häufiger Pflanzen angetroffen worden, die zu 
gleicher Zeit männliche und weibliche Blumen trugen. Einen derartigen Baum 
beherbergt beispielsweise der botanische Garten in jena. Cephalo-Taxus und 
Gingko sind weitere Nadelhölzer, bei denen Geschlechtsveränderung nachge
wiesen werden konnte. 

Auch bei Laubhölzern, so bei verschiedenen Ahornarten und bei Weiden, 
hat ein'~ Abänderung des Geschlechts stattgefunden: . . . 

"Bei jenen zweihäusigen Pflanzen, die männhche un~ ~elbh~he Zweige 
zu gleicher Zeit hervorbringen, soll einf~che. Knospenva~lahon die Urs~che 
sein. Die verschiedenen Zweiae lassen sich Immer auf eme Knospe zuruck
führen und daher ist es gar ni~ht unwahrscheinlich, das Knospenvariation vor
liegt, durch welche, wie sonst eine veränderte Wuchsart, Form. oder .~arbe 
des Blattes, so auch ein verändertes Geschlecht sehr wohl erschemen konnte. 
Diese Annahme gewinnt noch eine weitere Stütze darin, daß alle sogena.nnten 
Knospenvariationen bei den wild wachsenden Pflanzen sehr selten, .bel den 
Kulturpflanzen aber verhältnismäßig sehr häufig vorkommen, und die ange
gebenen Fälle von Geschlechtsveränderung ausnahmslos an Kulturformen beob
achtet wurden. Der Begriff "Knospenvariation" will hier so aufgefaßt werden, 
daß die betreffende Variation nicht erst in der Knospe entsteht, sondern, daß 
sie in dieser Knospe zum ersten Male zutage tritt und schon vorher vom 
Samenkorn an latent in der Pflanze vorhanden war. 

Wenn von anderer Seite starkes Verschneiden der Pflanzen als Ursache 
der G~~chlechtsveränderung angegeben wird, so lä.ßt sic~ dies sehr wohl. mit 
der Annahme der Knospenvariation vereinen, da bisher Im Innern der Rmde 
verlaufende variierende Zellenreihen, die z. B. an buntblättrigen Gehölzen so 
schön beobachtet werden können, ganz unvermutet in irgend einer Rindenpore 
aufzuknospen und zu erscheinen vermögen, wenn die Gehölze zurückgeschnitten 
werden. 

"Auch für jene Fälle, wo in männlichen ~Iütenbüscheln w~iblic~e -!3lüten 
auftreten, wird die Knospenvariation ~erantw.orthch zu mac~en sem, .~Ie ]a .. be
kanntlich an sonst buntlaubigen Zweigen sich auch verell1zelt grul!e Blatter 
zeigen. Für jene Erscheinungen hingegen, wo männliche Bäume sich nach 
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und nach zu weiblichen umbilden, bleibt die Frage der Ursache noch eine 
offene." 

. 43. Zu dem Them.a "Z ü c h t bar k e i t der H 0 m 0 sex u a I i t ä t" 
gll1g uns folgende Zuschnft zu: 

. ."Es. ist unbegreiflich, wie hartnäckig die Leute an solchen Wahnideen 
wie die Zuchtung von Homosexuellen, festhalten ! ' 

"I~h kenne hi.er per~önl.ich 3 mä~nliche Prostituierte. Der eine, 21 jahre 
al~, lebt Im .Konkubmat mit emem Weibe, der zweite, 26 jahre alt, ist ein 
leldenschafthcher Verehrer des weiblichen Geschlechtes und der dritte etwa 
?8-29 jahre alt, ist glücklich verheiratet und Familien~ater. Außerde~ habe 
Ich von einem vierten Prostituierten gehört, von einem Ziaeunerburschen der 
~elbst homosexuel~ ist. .. Wenig~tens hat s~in~ eigene Sch~ester gesagt,' daß 
Ihr Bruder auch vier Nachte hll1durch bel emem Mädchen schlafen könnte 
ohne es zu berühren. ' 

"Als klassisches ~eispiel dafür, daß durch die Verführung zu homo
sexuellen Han~lungen kell1e Homosexua.lität gezüchtet wird, kann folgendes 
.au~ der 9.es~hlchte des A;ltertums (Justmus: "Auszug aus des Trojus Pom
pe]us Phlhpplscher Geschichte" 22. Buch 1) dienen, wo es heißt: 

"Agathocles, Zwingherrscher von Sicilien, ...... hatte eine Knaben-
zeit, die nicht e~ren~after war,. als seine !ierkunft, da er nämlich, durch Körper
gestalt u~d Schonhelt ausg~zelchnet, S~lI1 Leben lange Zeit dadurch erhielt, 
daß er ~Ich zur. Unzucht ml~brauchen heß: Als er darauf die jahre der Mann
barkeit uberschntten hatte, ubertrug er seme Wollust von den Männern auf 
die Frauen. Hierdurch bei beiden Geschlechtern berüchtigt ... etc:' 

"Wie lächerlich, (junge) Männer vor der Verführung zu schützen und die 
Mädchen, die über 16 jahre alt sind, den Verführungen preiszugeben, wo doch 
~öchstens ? pCt. der Männer homosexuell sind, die jedenfalls weniger jüng
!tnge als die 98 pCt. normale Mädchen verführen können. Umsomehr da die 
meisten normalen jünglinge schon durch eine ihnen angeborene Aversion 
gegen die Homosexualität geschützt sind, während die Mädchen ihren ange
borenen natürlichen Trieben zufolge sich leichter verführen lassen." 

44. Am 17. Mai d. j. starb zu Paris, wo er Erholung von schwerem 
Leiden suchte, Pro f. 0 r. Ben ja m i n T a rn 0 w s k y, emeritierter Kliniker 
der Petersburger medizinischen Militär-Akademie. Der Verstorbene gehörte zu 
den ersten Medizinern, die sich mit dem PrOblem der Homosexualität befaßten. 

. 45. Am 30. Mai d. J. starb im Augusta-Hospital zu Berlin der junge 
Schnftsteller H an s Ra u an den Folgen einer Operation, die ihn von einer Hüft
gelenkentzündung befreien sollte. Trotz seiner jugend, er ist nur 24 jahre alt 
geworden, hatte Rau, ein unermüdlicher und fleißiger Arbeiter, bereits über 20 
Werke, welche meist mit der sexuellen Frage in Verbindung standen, ver
öffentlicht. Wir erwähnen aus der großen Zahl des aus seiner Feder 
Stammenden "Grillparzers Liebesleben", die "Grausamkeit", der "Geschlechts
trieb und seine Verirrungen". In vielen seiner Arbeiten, deren einige sich in 
den Bibliographien unserer "jahrbücher" besprochen finden, berührte er ein
gehend das Problem der Homosexualität, welches er mit vielem Verständnis 
behandelte und für dessen gerechte Würdigung er mit ebenso viel Idealismus 
wie Ueberzeugungskraft eintrat. Leider wurde seine Leistungsfähigkeit, von 
der noch viel zu erwarten stand, beträchtlich durch körperliche Leiden 
und materielle Sorgen gemindert. Wir werden dem leider zu früh Dahinge
gangenen stets ein gutes Gedenken bewahren. 

46. Im Berichtsmonat starb auch der bekannte Schriftsteller Heinrich 
Ha r t, einer der ersten, welche die Petition um Abänderung des § 175 unter
zeichneten. 

47. Ein Abonnement unserer Monatsberichte bittet uns anzufragen, ob 
ihm jemand Beweise liefern oder Quellen namhaft machen kann, welche die 
bezüglichen Belege enthalten über die in dem Briefe Kertbeny's an den justiz-
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minister Leonhard (Jahrbuch VII) behauptete Homosexualität des Grafen 
v. Z i n zen d 0 r f (welches?) und Isaac Ne w ton s. 

48. Der der vorigen Sendung des Monatsberichtes beigelegte Mahnzettel. 
betreffend das Abonnement der Monatsberichte, hat verschiedentlich zu Miß
verständnissen Anlaß gegeben. Wir bemerken hier, daß die Zahlung eines 
Jahresbeitrages von über 20 Mk. nur Lieferung des Jahrbuches, nicht aber 
auch der Monatsberichte, einschließt. 

49. An verschiedenen Druckschriften, Jahresberichte früherer Jahrgänge, 
Separata einzelner Jahrbuchartikel etc. etc., w el c h e s ich zur Pro p a -
ga nd a ei g n e n, haben wir ziemlichen Vorrat. Wir sind gern bereit, allen 
darum Ersuchenden kostenlos, gegen Erstattung des Portos, von diesen Druck
schriften größere oder kleinere Sendungen zu machen. 

50. Vom 25. Mai bis 24. Juni gingen an nachträglichen Fon d sb e i
t r ä gen für 1905 ein: stud. jur. W. a ct. 15,-. 

51. Ferner gingen vom 25. Mai bis 24. Juni für 1906 folgende Fonds
beiträge ein: J. P. in C. 1,40 extra; A. G., Afrika für 11. Quartal 10,-; 
Herennius 50,-; R. N. in V. 25,-; C. H. A. in Karlsruhe 20,-; Dr. Paul 
Lutze, Köthen .20,-; Dr. med. Pr. in F. 40,-; Wolfgang Pfleiderer 20,-; 
G. E. in Berlin 10,-; Ritter, Berlin 5,-; N. N. in V. 20,-; Wozobuschek 
aus Rußland f. Juni 2,-; H. Alexander für 11. Quartal 6,-; Baron v. St. 25,- ; 
G. B. in St. f. 11. Quartal 6,-; H. H. N. 20,-; Georg W. in H. 10,-; 
H. Schoener in H. für 11. Quartal 60,-; N. N., Berlin 20,-; B. A. E. 25,-; 
K. R. Z., Frankfurt a. M. 30,-; F. A. S. zu H., Holland 20,-; Axel C. für 
I. Quartal 5,-, für 11. Quartal 3,-; Dr. CI. in M. 20,-; Otto H. in B. 10,05; 
E. S. 12,-; v. K. in Ch. für Juni 5,--; H. in E. 20,-; Richard J. 12,-; 
F. E. M. in H. 20,-; W. H. in Berlin 10,-; Graf Sch. 50,-; J. K. in Bern 
25,-; H. Sch. in Riga 25,-; J. S. in Amsterdam 20,-, extra 100,-; H. S. 
C. 1034 20,-; A, H. München 70,-; Dr. L. in G. 25,-. 

52. An ein mal i gen Bei t r ä gen gingen vom 25. Mai bis 24. Juni 
ein: Werner D. 2,-; E. Berg 4,-; Dr. S. 20,-; Paul H. in Berlin 20,-. 

53. Für den Vor t rag s fon d s gingen vom 25. Mai bis 24. Juni ein: 
Dr. Th. Bloch, Calcutta 7,17; Pipo, London 3,-; A. F<. Striegau 5,-; Schn., 
Budapest 5,-; Rheinisch-westfälisches Corni tee 50,-. 

54. Wegen der Sommerferien wird der n ä eh s t e Mon at s b er i eh t. 
wenn nieht besonders Wichtiges "orliegen sollte. erst am 1. Se p t e mb e 1" 

d. '). erscheinen. 
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JVIonatsb~ricbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k
sache 3 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB rief für Bertin und Vororte 3,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 5 Mk., für das Ausland 7 Mk. ine!. Porto. 

V. Jahrgang. No. 8/9. 1. September 1906. 

, 
Da das neue Jahrbuch im Laufe des September zum Versand kommt, so 

bitten wir diejenigen der Fondszahler, welche ihren Beitrag für 1906 noch nicht 
entrichtet haben, dies nunmehr baldfreundlichst zu tun, damit ihnen das Jahr· 
buch sofort nach Erscheinen und direkt vom Verlag aus zugehen kann. 

1. Ein Referat der "M 0 n a t s c h r i f t für Ps y chi a tri e und 
Neu r 0 log i e" Bd. XX I. über Ja h r b u c h VII hebt aus dessen Inhalt den 
Brief K e r t ben y s an den Justizminister Leonhardt, "Walt Withman" von 
Ed. Bertz und "Louise Michel" von Frhrn. v. L e v e t z 0 w hervor, über 
welche Abhandlungen es heißt: "Während die erstgenannte Arbeit von der 
Unschädlichkeit, ja Notwendigkeit der Außerstrafsetzung homosexueller Liebe 
zu überzeugen sucht, sollen die beiden Biographien der heterosexuellen Mehr
heit den Beweis liefern, daß auch der Homosexuelle trotz seiner pathologischen 
Anlage nicht nur ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu sein 
\'lflegt, sondern sogar wegen seiner meist großen Begabung oft mehr zu 
leisten imstande sei, als der normal Veranlagte. Kempner-Berlin." 

2. Das "A r chi v fü r Kr i mi n al a n t h r 0 polo g i e" 23. Bd. 1./2. Heft 
(1906) bringt folgende Besprechung der Monatsberichte : 

"Das rührige obengenannte Komitee gibt außer dem bekannten jahr
buche für sexuelle Zwischenstufen, einem rein wissenschaftlichen Unternehmen, 
seit einigen jahren noch einen "Monatsbericht" heraus, der zunächst allerdings 
scheinbar den dem Komitee Nahestehenden, speziell den Homosexuellen, alles, 
was in den Zeitungen, Büchern und Broschüren sich über Homosexualität 
vorfindet, brühwarm bringt. Aber auch den ferner Stehenden müssen diese 
Blätter interessieren, namentlich den Psychologen und Richter. Dem letzteren 
wird namentlich die Zusammenstellung aller Erpressungsprozesse willkommen 
sein, dem Ersteren die Mitteilungen der verschiedenen Stimmen der Presse etc., 
die sich für oder gegen den § 175 und die Inversion richten. Auch sind die 
kurzen Referate über abgehaltene Vorträge, die Homosexualität betreffend, 
sowie über urnische Literatur interessant. Was den objektiven Leser aber 
besonders angenehm berühren muß, ist der Umstand, daß keinerlei Schimpfe
reien, aber auch nicht Glorifizierungen von seiten Homosex~eller zu finden 
sind, was freilich nicht weiter wunder nimmt, wenn man weiß, daß Dr. M. 
Hirschfeld der ruhiO'e nüchterne Darsteller homosexueller Verhältnisse, auch 
diesen M~natsbericht ~usammenstellt. Dr. P. Näcke." 

3. Rezensionen von Dr. med. Magnus Hirschfeld's "V 0 m Wes e n 
der Li e b e. Zugleich ein Beitrag zur Lösung der Frage der Bisexualität" 
brachten: 

a) 0 i e Me d i z in i s c heR e f 0 r m, Nr. 29, 14. jahrgang, Berlin, 
19. Juli 1906: . .. 

Der bekannte Autor hat in einer ausführlichen Monographie 1\ber das 
Wesen" der Liebe eine große Reihe zum Teil neuer Untersuchungen und Be-
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obachtungen soeben veröffentlicht, deren Kenntnis bei dem regen Interesse, 
das die medizinische Welt seit einiger Zeit mit Recht der Erotik in ihrer 
normalen und abnormalen Erscheinung widmet, den Aerzten dringend 
empfohlen werden muß. Das Buch enthält 6 Kapitel, in denen 1. von der 
großen Liebesleidenschaft, 2. vom Geschlechtstrieb und Geschlechtsverkehr, 
3. von den Stadien der Liebe, 4. von der relativen Konstanz des Geschlechts
triebes, 5. der Theorie und Geschichte der Bisexualität, und 6. der Teil
anziehung, gesprochen wird. Es ist selbstverständlich nicht möglich, in einem 
kurzen Referat einen ausführlichen Inhalt dieses in glänzendem Stil geschrie
benen Buches wiederzugeben. Aber besonders interessant und lehrreich sind 
die zahlreichen Selbstschilderungen über die eigene erotische Entwicklung und 
Empfindung von einer großen Reihe offenbar gebildeter Personen. Sie geben 
oft noch deutlicher Einsicht in diese zum Teil sehr verwickelte Materie, als 
alle theoretischen Auseinandersetzungen, zumal, wie ja auch der Autor an
führt, auf diesem Gebiete das nüchterne, objektive, physiologische und psycho
logische Experiment schwer anwendbar ist. Wie von dem Verfasser nicht 
anders zu erwarten, spielen in seinen Auseinandersetzungen die Homosexualität 
und Bisexualität eine große Rolle, und namentlich erscheint mir der Nachweis, 
daß bei demselben Menschen, wenn auch nicht zu gleicher Zeit, Bisexualität 
besteht, völlig erbracht. Wenn milIl die Hypothese, daß bei jedem Me~schen 
noch bis in eine gewisse Zeit der Pubertät hinein der Geschlechtstneb in
differenziert besteht und erst dann die Auslese stattfindet, anerkennt, so wird 
die Entstehung und das Wesen der Bisexualität auch er,klärlich. Kaum in 
einer anderen wissenschaftlichen Abhandlung der Perversit-ät habe ich eine so 
logische und klare Schilderung des Wesens und des Entstehens des Sadismus, 
Masochismus und des Fetischismus gefunden, als in dieser Monographie. 

Dr. Mun ter." 
b) "M e d i co", Medizinische Wochen-Rundschau, Nr. 31, XVI. Jahrg., 

Berlin, 1. Aug. 1906: 
"Lange Zeit ist die Wissenschaft an dem so bedeutungsvollen Problem, 

Werden, Wesen und Wirken der Liebe zu ergründen, achtlos vorübergegangen. 
Erst in neuerer Zeit beginnt man, das menschliche Liebesleben intensiver zu 
durchforschen. Verf. des vorliegenden Buches bedarf keiner Legitimation 
mehr zu dem Recht, das Wort in dieser Frage zu nehmen. Als Leiter des 
humanitär-wissenschaftlichen Komitees und Herausgeber der "Jahrbücher der 
sexue\1en Zwischenstufen" hat er tiefe Sachkenntnis, wissenschaftlichen Ernst, 
hohe sittliche Auffassung und sicheres Taktgefühl zur Genüge an den Tag 
gelegt. Von diesen Eigenschaften zeugt auch dieses Buch aus seiner Feder, 
das deshalb allen Gebildeten, vor allem den Aerzten bestens empfohlen 
werden kann. Auf eine auch nur gedrängte Inhaltsangabe kann leider an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden." 

c) Der "Tag", Berlin, 4. Aug. 19D6, in der "Psychologischen 
Rundschau", wo Dr. Willi Hellpach unter dem Titel "ZurPsycho
log i e der er 0 t i s c h e n Per ver s ion" auf die tragl.ichen Pro~leme 
näher eingeht. Er bemerkt bezüglich der Forschungsergebmsse Dr. HIrsch
felds : "Die jeweilige Sexualität hält er für angeboren. Er räumt den ~inflüssen 
der Erziehung und Selbsterziehung, der Lebenseindrücke, des Milieus, der 
Zufälligkeiten fast gar keinen Platz ein. Für einen Teil der Fälle mag er da
mit im Recht sein, für einen anderen Teil ganz sicherlich nicht. Die psycho
logische Komponente in der Sexualität läßt sic~ nicht wegdiskutieren. Sie .ist 
gerade bei den "bisexuel~en" Naturen, d. h: bel denen, deren Geschlechtstneb 
zunächst lange unsicher Ist, bald dem Weibe, bald dem Manne zuneigt, von 
oft einschneidender Bedeutung. Das ist, seitdem zuerst Dr. v. Schrenck
Notzing mit Nachdruck darauf hingewiese!1 hat, eigentlich ~on de!1 meisten 
Kennern der Dinge zugegeben worden. . HIrschfelds Lehre fuhrt wlede~ zum 
Standpunkte Krafft-Ebings zurück. Und das ist nicht bloß ein theoretischer 
Rückschritt, sondern auch praktisch nicht unbedenklich. Den Perversen näm
lich ist mit dieser Anschauung, daß ihre Eigentümlichkeit konstitutionell und 
durch nichts zu ändern sei, zwar subjektiv gedient, desto weniger aber ob
jektiv; denn sie werden dadurch der Pflicht der .. Selbstbeher.:~chun.g, die in 
leichteren Fällen von homosexueller Anwandlung hochst wohltatlg Wirkt, ent-
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fre~det und ge: IlIus.i.on, ihren "Naturtrieb ausleben zu müssen", in die Arme 
gefuhrt. Naturhch hatten alle solche praktischen Bedenken zu schweigen 
Vl;'enn es sich um wis~enschaft1iche Tatsachen handelte. Aber es liegt nu; 
em Deutungsve~such, eme H:ypothese v.or, und man wird nicht fehlgehen, 
w.~n~ man. anm~mt,. daß sem gutgememter und in mancher Hinsicht gewiß 
nutzlicher Elfer fur die heute von der Gesetzgebung noch immer so verkehrt 
behande~ten .l:I0mosexuellen Herrn Dr. Hirschfeld auch wissenschaftlich in eine 
etwas em.~el!lge Stellungnah~e hinei~getrieben hat. Eine objektivere, kriti
schere Wurdlgung des Matenals, das Ihm wie selten einem zu Gebote steht 
wird ihn gewiß .mit der Zeit die Schwäche seiner jetzigen Auffassung selbe; 
erkennen und seme Untersuchungen für die Wissenschaft dadurch nur brauch
barer werden lassen." 

. d). "L i.e be, Li e be s g e set z und Li e b e s w iss e n s c h a f tU 
beht.elt Sich die Abhandlun~, .in welcher J u I i u s Ha r t ebenfalls im "T a g", 
Berhn, 23. August 06, auf die Im obengenannten Werke Dr. Hirschfeld's nieder
g~legten Forschungsergebnisse eingeht. Aus dem reichen Inhalt geben wir 
die nachstehenden besonders bemerkenswerten Sätze wieder: Naturrresetze 
s}n.d nun einmal nichts anderes al~ ~aturor?nungen, Einteilungen, S~hema
tlslerungen und Schablonen. Wie wir dlC Geshrnbahnen als elliptische Bahnen 
a~zugeben p.flegen, so t~agen wir in die unendliche Variabilität der wirklichen 
Llcbeserschemungen drei Beg~iffe hinein lind sprechen mit Magnus Hirschfeld 
vo~ eme~ .heterosexuellen, bisexuellen und homosexuellen Liebe. Hirschfeld 
Vl;'elß ."~turhch auch, da~ das nur Einteilungen sind, und mit Recht wendet er 
Sich emlge Male gegen seme Fachgenossen, die immer wieder auf die schiefe Bahn 
~erat.en, daß ~ie, wenn sie einen solchen Ordnungsgrund gefunden haben, diesen 
f~r emen b~.wI:kenden Ursachengrund oder eine Erklärung ansehen. Aber kraft 
vleltausendjahnger Vererbung steckt dieses Einheits- und Kausalitätsdenken 
das Ursachensuchen, dem Kulturmenschen so in Fleisch und Blut um so tiefer' 
j~ mehr er Kulturkind ist, dass er gar nicht anders kann und in ~inem fort au~ 
d.lesen a.bstr,akte~ S~hemen diese oder jene Artbestimmung herausgreift und 
sie als dl~ eme emzl~e naturgesetzliche Liebe ausgibt, als die Liebe, die mehr 
al~ nur Lleb~ser?chemung, so~dern Liebeswesen, Liebesideal ist - eine Be
shmm,ung, wie die, ,Me~schen heben sollen. Die verschiedenen Erscheinungen 
d,er Liebe stehen fü~ dl~ses Denke,n nun nicht mehr einfach geordnet neben
emander, sondern die eme Erschemung wird als das Primäre als das Höhere 
als die Urliebe und das einzig wahre hingestellt, und wie d~r Heterosexuell~ 
g,egen den I:I0mo~ex~~lIen d~n § 175 schreibt, so tut der Verstandesfanatismus 
emes Benedlct Fnedlander die Heterosexuellen als "Krüpplinge" in Acht und 
Bann, als Apostaten des wahren Wesens der bisexuellen Liebe, In dieser 
W,elt des Einheits- und Kausalitätsdenkens und der ewigen Prinzipiensucher 
Wird all~s zu Haß" un,d Zank und kann es keine Duldung, keine gegenseitige 
menschliche Verstandlgung geben, Darin steckt eben das Bedenkliche in dem 
gegenwärt!gen, Kampf um die sexuellen Probleme und in dem Kampf um den 
§ 175, Die K111der der echten Duldsamkeit, die liebenden Menschen für die 
~l1es, selige Hingabe an die unerschöpfliche fülle der Natur ist, und' die nur 
m stIller Verehrung sehen können, wie unendlich viele Wege die Geschlechts
und Zeugungslust der Natur geht, und die mit ihrer tiefen Ehrfurcht vor allem 
Tatsächlichen und Wirklichen den letzten großen Sinn des Wortes leben: 
"Alles, was ist, ist vernünftig" - sie werden selbstverständlich in allen 
§-175-~roz,essen, nur eine an,dere Form von Hexenprozessen sehen können. 
Aber die eigentliche Schuld, die Beschränktheit und Unduldsamkeit des Hetero
sexuellen" der ,seine ~atu~ fUr, die ~inzig maßgebende. für die gesetzmäßige 
~atur, seme Liebe fur die e111e el11zlge und wahre W e~e11sliebe ansieht sie 
Ist drüben im La~er des Homo- und Bisexuellen genau ebenso zu H~use. 
~nd auch do~t heißt es dann gleich: Der eigentliche Mensch, der Liebes
Idealmensch ISt der homosexuelle oder der bisexuelle Mensch die Hetero
sexuellen sind die Verkrüppelten und Degenerierten, und alles 'was einfach 
sein kann, w,i~d imme~ wieder zu einem Sollsein abstrakt z~gespitzt. Die 
beson nene KntIk des Hlrschfeldschen Buches ist da vo 11 großem Wert, und 
da~ Magnus, Hirs~hfeld als rüstiger Vorkämpfer gegen den § 175 solche Ueber
trelbungen Sich l11e zu schulden kommen läßt, macht se ine Stärke aus," 
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e) Die "M 0 n at s s c h r i f t für Ha: n k r a n k h e i t e n . und s e ~ u
eIl e H y gi e n e", Heft. VII, 3. jah!g., Leipzig, W., Malende, m. For.m emer 
längeren Abhandlung D r. m e d. W I I h. Harn m er s, der auf die emzel~en 
Kapitel eingeht und verschiedene Einwände erh~bt. Be~on~ers wendet slc.h 
Dr. Hammer gegen die Schlußfol&erungen Dr. Hl~schf~.ld. s, m?em er auf die 
Fürsorgeerziehung hinweist, der seit 1900 auch helratsfahlge Ma~chen wegen 
außerehelichen Verkehrs auf jahre unterworfen werden. Auch außert er, daß 
Dr. Hirschfeld bei der Beurteilung des Liebestriebes "Die Willensfrage und 
mit ihr die Frage nach gut und schlecht, nach sittlich zulässig, sittlich belang
los und sittlich unzulässig" außer acht gelassen habe. Dr. Hammer beachtet 
dabei nicht, daß diese Begriffe nur rela~ive sind, un~ daß das, .:",as dem 
einen als höchst verwerflich erscheint, emem andern mdlfferent dunkt oder 
gar von einem dritten für lobenswert erachtet wird,. d~nn ~ie ~s in. den: in 
Rede stehenden Buche heißt, "ist Sittsamkeit und SI.tthchkeIt, wie dIe SItte, 
aus der sie sprachlich und begrifflich stammen, an Zeit und Ort gebunden, dem 
Wechsel und der Mode unterworfen." 

f) "D i e Pro p y I ä e n, Wochenschrift, ~ünch~n, . Nr. 46, 3. j~hrg., 
15. Aug. 1906, in denen D r. W. ~ I hel m B 0 d e, WeImar, m emer u!'llfa?,grel~hen 
Auseinandersetzung unter ZltJerungen aus "Vom Wesen der Lle?e semen 
idealistischen Standpunkt der Frage des Geschlechtslebens gegenuber dartut. 
Wir geben aus den Ausführungen Dr. Bode's ei~ig~ Sätze: . 

Der Laie kennt die männlichen und welbhchen EIgenschaften nur m 
ganz g~öblicher und unzulänglicher Weise. :. Der Forscher d~gegen .findet 
hunderte von feinen und starken UnterschIeden, kommt dabei aber Immer 
wieder zu dem Ergebnis: kein Mann ist völlig Mann, kein. Weib völ~ig Weib, 
sondern wir alle sind Zusammensetzungen, wenn auch m den mel~~en von 
uns das Männliche oder Weibliche deutlich überwiegt. Das überw?egen~e 
Geschlecht stimmt in der Regel mit dem Befunde der Hebamme u~erem, 
aber durchaus nicht immer! .... jeder Laie gibt die unendliche V.erschleden
heit der menschlichen Charaktere zu; unter Charakter verstehen ":'Ir a~er zum 
großen Teile das Maß und die Verbindung b.eider G~schlechter 1m emzelnen 
Individuum. Streng' genommen gibt es also l1Icht zweI Geschlechter, sondern 
sovieIe Geschlechter wie es Charaktere gibt." 

Und bezüglich dem Folgeleisten des ge~öhnlichen wie des unge~öhn
lichen Geschlechtstriebes heißt es: "Was wIr als Sklaven von .Naturtnebe,n 
tun müssen bedrückt und beschämt uns, wir sehnen uns nach mnerer Frei
heit, nach ~nbedingter Herrschaft der Vernunft" .. We~ter dann: ,!.Hinter unserm 
teleologischen und idealistischen Denk.en schemt eme allergroßte Ma~ht ~.u 
stehen: die sich entwickelnde Natur; sIe braucht eben ~lUch un~ern. GeIst fur 
ihre Zwecke. Sie läßt uns das Künftige, das sie erreIchen WIll, heben und 
das Veraltete, das sie beseitigen möchte, hassen." 

g) Die B res lau erZ ei tun g vom 24. August 1906. Von deI? 
der Feder Dr."john Lehmanns entstammenden längeren :\ufsatz geb.en wIr 
nachstehend die Schlußworte: "Von großem Intere.sse sll~d auch. d.I.~ Aus
führungen über die Bisexualität im Indifferenz~lt~r, em GebIet, das m Jungster 
Zeit durch den Prioritätsstreit - Fließ, O. Wemmger, S,,:,obodll:. -. bes~)flders 
aktuell geworden ist. Hirschfeld darf übrigens das Ve(dl~nst f~r sich m An
spruch nehmen, auf dieses Problem vor den G~nannten hmge~lesen zu haben. 
Es wird sicherlich auf dem Gebiet der Naturwlssen.schaften, I~sbesondere d~r 
Chemie, der Physik, der Physiologie und Anatomie noch viel mehr Ar.beIt 
geleistet werden müssen, ehe wir. der .Erforsc~ung ~es Wesens. der L!ebe 
näher kommen können. Aber es wIrd em Verdienst HIrschfelds blelbj!n, emen 
Grundstein zur Erkenntnis dieses Problems beigetragen zu haben." 

4. Ueber die "G e s chi e c h t s übe r g ä n g eil von Dr. med. Magnus 
Hirschfeld wurde referiert: 

a) in der "S 0 z i ale n Me d i z i nun d H y g i e n e", Hamburg, 
29. juni 1906; . 

b) in der "Naturwissenschaft~lchen Rundschau", 
Braunschweig, 19. Juli 1906, von R. v. Ha n s tel n. 

5. Ueber Ör. Hirschfelds "B e r I ins D r i t t e s Ge sc h I e c h t" 
schreibt "D i e Ums c hau", Frankfurt a. M., 1. juli 1906: "Auch ich halte 
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§ 175 R.Str.G.B. für unsinnig und ungerecht, die Bestrebungen, welche ihn 
beseitigen wollen, für unterstützenswert. Die Art aber, wie die Homosexuellen 
.sich in der Literatur breit zu machen, ja oft sich für die eigentliche Creme 
auszugeben beginnen, sollte etwas mehr Zurückhaltung ihnen gegenüber her
vorrufen. Es handelt sich doch einmal um dem gesunden Gefühl widerwärtige 
und tatsächlich minderwertige abnorme Erscheinungen, die bekämpft werden 
müssen. Und so ist auch das Anwachsen der männlichen Prostitution nicht 
:so ganz und gar belanglos. Es kommt noch ein Gesichtspunkt hinzu, der für 
H.'s Anschauungen maßgebend ist. Er hält die Homosexualität in allen Fällen 
für angeboren, niemals für erworben. Tritt man dieser Anschauung bei, dann 
wird man allerdings eine allgemeine Besorgnis dieser Erscheinung wegen 
nicht für gerechtfertigt halten. Anders, wenn man nicht glaubt, daß eine Be
einflussung in dieser Hinsicht, eine künstliche Züchtung der Homosexualität 
möglich ist. Dann wird man energisch nach einer Eindämmung homosexueller 
Neigungen, insbesondere einer Bekämpfung der homosexuellen Prostitution 
verlangen müssen." 

6.a) Georg SylvesterViereck referiert in "Current Literature" 
New York, juli 1906 unter dem Titel "The feminine soul in Whitman" 
über Ed. Bertz' "Whitman-Studie" (Jahrbuch 7) und über Schlaf's Gegenschrift. 
Er gibt die Ausführungen von Bertz und die entsprechenden Erwiderungen 
und Einwände Schlaf's. Der Aufsatz gewinnt dadurch Bedeutung, daß hier 
das erste Mal in einer amerikanischen Zeitschrift der homosexuellen Bewegung 
Erwähnung getan wird. 

b) Ebenfalls eine Besprechung der S chi a f'schen Broschüre enthält 
der "B e r I i n erB ö r sen - C 0 u r i er" vom 24. juli 1906, welche sich gegen 
die Darlegungen wendet, die E Li. Be r t z bezüglich Whitman in unserm 
Jahrbuch VI! (l905) machte. Der Referent des "Börsen-Courier" führt aus: 
"Die Sexual-Psychophysiologie der Lombroso'schen Richtung wird in dieser 
Arbeit mit ebenso viel Nachdruck wie kritischer Schärfe und Objektivität einer
seits in ihre Schranken zurückgewiesen und anderseits wird auf gewisse 
Fehler ihrer Methode aufmerksam gemacht. Das Buch ist ein Stück Kritik, 
das auf Beachtung Anspruch machen kann. Zu gleicher Zeit aber kann es 
als eine sehr interessante Psychologie der Persönlichkeit Whitmans und als 
ein trefflicher Schlüssel zum Verständnis des Werkes des großen amerikanischen 
Dichters und Sehers gel·ten." - Im Herbst wird, wie bereits mitgeteilt, eine 
Widerlegung der Schlaf'schen Angriffe von Ed. Bertz erscheinen. 

7. "D e r Alk 0 hol i s mus" Neue Folge 1906, Heft 1, enthält eine 
Besprechung von F 0 r e I's "S e x u e II e r Fra g eil von P. S. Unter Bezug 
auf die von Forel für gewisse Fälle sexueller Perversion vorgeschlagene Vor
nahme der Kastration, sagt der Referent: "Im Gegensatz dazu plädiert Forel 
bei den Päderasten, soweit sie "harmlos" sind, für Straflosigkeit und für die 
mann männliche Ehe. Warum nicht auch hier Kastration und das so schnell 
wie möglich. Ein von Geburt homosexuell veranlagtes Geschöpf ist doch 
wohl eine größere Mißgeburt, als ein sich von Kindheit an prostituierendes 
Weib." 

8. Das Buch E u gen D ü h r e n's "R e t i f dei a B r e ton n e, der 
Me n s c h, der S ehr i f t s tell er, der R e f 0 r m a tor" bespricht Geh. 
Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg unter dem Titel "Ein literarischer 
Erotomane des 18. jahrhunderts" in der "~edizi.nischen 
K I in i k", Berlin, Nr. 32, 11. jahrg., 12. August 1906, dabei verweist er, be
treffs der Annahme Retifs, daß sein Fuß- und Schuhfetischismus erworben 
sei, auf die neueren Anschauungen, wie ~ie z. B. in den "interessanten Aus
führungen über" Teilanziehung" bei Magnus Hirschfeld "V 0 m Wes end e r 
L i e b eil zum Ausdruck kommen." 

9. In dem Streit Fließ contra Weininger, Swoboda um die Priorität des 
Bisexualitäts- und Periodizitätsgedankens erschien bei Emil Goldschmidt, Berlin, 
eine Broschüre "I n ei gen e r S ach eil, worin F I i e ß den Erwideru.ngen 
Swobodas in dessen Schrift "Die gemeinnützige Forschung und der .e!gen
nützige Forscher, Antwort auf die von Wilhelm Fließ gegen Otto Wemmger 
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und mich erhobenen Beschuldigungen" zu begegnen versucht. In einem Nach
trag seiner Broschüre geht Dr. Fließ auch auf die zu' dem Thema Bisexualität 
in Dr.. M. Hirschfeld's "Vom Wesen der Liebe" im Kapitel "Theorie und 
Geschichte der Bisexualität" gemachten Ausführungen ein, die er sich, um seinerr. 
Prioritätsanspruch aufrecht zu erhalten, zu. widerlegen bemüht, dabei die 
wichtigsten. Punkte überse.hend. Eine Entgegnung u~d eingehende Wider
legung semer gegen die Aufstellung Dr.. M. . Hlrschfeld's gerichteten 
Angriffe kommt demnächst in der "W i e n e r K I i n i s c h e n Run d s c hau" 
unter dem Titel "D i e ge s t 0 h I e n e Bis e x u al i t ä t" zur Veröffentlichung. 

10. Von Leo Berg erschien in den von ihm herausgegebenen "K u I t u r
pro b lern end erG e gen war t" der 2. Band der II. Serie" Ge sc h I e c h te r". 
Berg behandelt in diesem geistreichen Werk die Beziehungen der Geschlechter 
die Vermischung ihrer Merkmale, des sie kennzeichnenden Positiven und 
Negativen. Er spricht sehr viel von den Uebergängen, von den zwischen 
dem Männlichen und Weiblichen als Bindeglied sich Findenden. Der Homo
sexualismus spielt daher eine bedeutende Rolle in den Berg'schen Aus
führungen, an deren Schluß er von den Homosexuellen sagt: "Sie könnten 
und so sollten sie auch uns helfen, höhere Kultur zu schaffen, den Geist die 
Kunst und die Schönheit zu befreien. Auch sie könnten 21so zeugen irgend 
ein Lichtkind der modernen Kultur. Sie sind es der Gesellschaft sogat 
schuldig als Ersatz für ihre physische Unfruchtbarkeit." 

11. Von E. Pet e r s, dem Vorsitzenden des Deutschen Bundes für 
Regeneration erschien "G e s chi e c h t sie ben und Ne r v e n k r a f t'~ 
1. Bd. "Entartung", Preis Mk. 1,80, Verlag der "Volkskraft", Köln a. R. 1906. 
Auf S. 93 seines Buches sagt er: "Nicht weniger abnorm, und doch von den. 
eben genannten Perversionen grundsätzlich zu trennen ist das sogenannte 
Urningtum (Homosexualismus), das sich als eine von allen normalen und 
edlen Liebesempfindungen begleitete Hinneigung zum gleichen Geschlecht 
charakterisiert und so das Paradoxon einer mann-männlichen oder einer weib
weiblichen Liebe bietet. [n letzterem Falle spricht man von Tribadismus oder 
lesbischer Liebe. Das Urningtum ist überaus zahlreich und in allen Gesell
schaftsklassen anzutreffen. Eine Reihe geistig bedeutender Männer und Frauen 
in Geschichte und Gegenwart waren und sind urnisch veranlagt, und diese 
Veranlagung äußert sich oft in inniger Zuneigung, die eine sehr edle Form 
anneh men kann, aber ebenso häufig auch in mutueller Onanie sich auslöst. 
jedenfalls aber kommt strafrechtlich der Homosexualismus erst dann in 
Betracht, wenn er, was allerdings häufig genug der Fall ist, seine Empfindungen 
auf die jugend der normalen Geschlechter konzentriert. Hier tritt sowohl eine 
physische als auch sittliche Schädigung ein, und die Rolle des Urnings als 
Verführer zur Onanie in Internaten und dergleichen Anstalten wurde schon 
hervorgehoben. Was aber der erwachsene Urning mit einem ebenfalls er
wachsenen Urning vornimmt, kann wohl kaum ein Gegenstand strafrechtlicher 
Verfolgung sein, um so weniger, als geschlechtliche Ungeheuerlichkeiten der 
bei den normalen Geschlechter durch keinerlei gesetzliche Bestimmungen ge
hindert und in dem allgemelllen herrschenden Ehe-Anschauungen geradezu 
sanktioniert sind," 

12. Im Verlage von Hermann Seemann Nachf., Berlin, kam vor kurzem 
ein weiterer Band der "Großstadtdokumente" heraus, in welchem Dr. W i I h. 
Harn m e r "d ie Tri bad i e" behandelt. Das Buch gibt zehn Fälle weiblicher 
Liebe in akteilmäßiger, streng wissenschaftlicher Darstellung, genau den doku
mentarischen Niederschriften des Verfassers entsprechend, der zufolge seiner 
langjährigen Praxis als Arzt des Berliner Fröbelkrankenhauses, schweizerischer 
und süddeutscher Dirnenstationen und als preußischer Zuc;hthausarzt reichlich 
Gelegenheit hatte, wertvolles Matenal in dieser Hinsicht zu sammeln. 

13. In Bd. 26 der "G roß s t a d t - D 0 k urne nt e" "B i I der s tür m er 
in der Be r li n e r Fra u e n be weg u n g" (Verlag Hermann Seemann 
Nachf., Berlin, 1906) sagt die Verfasserin D r. E I I a Me n s c h in der Ein
leitung: 

"Es gibt keine Bewegung in der WeJt~eschichte, die, sobald sie an 
Ausdehnung und Kraft gewinnt, nicht auch zugleich Auswüchse, Verkehrtheiten, 
ja Karrikaturen hervorbrächte. Die Träger der Bewegung haben danrr sehr 

- 167 -

ba~d eine doppelte ?\uf~abe zu leisten: sie müssen gegen den ursprünglichen 
Wlderstan~, der Sich Ihren neuen. Ideen entgegenstellte, weiter ankämpfen, 
neue. Anhang.er werben, neue Provmzen erobern und zugleich dafür sorgen, 
(daß Ihnen die Reformarbeit nicht durch falsche Freunde und Propheten ver
dorben werde." 

. "Luther und Melanchthon finden einen Carlstadt und Thomas Münzer 
.auf Ihren .Wegen. u~d können. dieser Schwarmgeister, die der festen Ueber
.zeugung smd: mlt Ihnen .beglllne nun erst die wahre" Reformation nicht 
alsogleich Meister werden. Die kritiklos zuschau~~de Menge, die sich nicht 
vom Gewohnte~ tre~nen mochte, konnte bei diesen Vorgängen leicht aus
rufen: Da ha?t Ihr die Folgen der Reformation, ja ihr wahres Antlitz!" 

"Aehnhch ergeht es uns. 
. "f\uch wir haben bereits unsere "B i I der s tür m er" und können 

IlIcht hllldern, wenn ~nbekehrsaf!!e Gegner uns mit ihnen in eine Kategorie 
stel!.en. Der Schade Ist auch .kem so großer, wie etwa ängstliche Gemüter 
befurchten, denn wem es ernstlich um Kenntnis und Verständnis unserer. Be
wegung zu tun ist, faßt die Unterschiede sehr bald." 

Das oben Ausgesprochene gilt in vollem Umfange auch für unsere 
Bewegung. Schon aus diesem könnte Dr. Ella Mensch entnehmen daß in 
.beiden ,vielfach g!eiche Elemente sich finden. Ihre Leugnung des Einflusses 
d~r Urmnde auf die Frau~nbewegung ändert an der Tatsache dieses Einflusses 
mChts,. wenn er a1!-ch ~Icht ~i~ R?lle spielt und die Gefahren birgt, wie 
'Or. Wllh. Hilmmer m semer ,,1 nbadle" meint. 

. 14. Von Hans Ostwald erschien in der Sammlung "Das Berliner 
Dir n e.n tu I!l" ~V~rlag V~)I1 Walther Fiedler, Leipzig) die "M ä n n I ich e 
~ r 0 s tl tut Ion 1!1 zwei. Au~gaben, deren. eine zur Subskription bestimmt 
1St. Im ersten Kapitel "Hlston~ches" schreibt Ostwald : "Wenn mir jemals 
das Gerede von der DegeneratIOn und Entartung unserer Zeit und unserer 
Mens~hen als t:in läch~rliches Geschwätz und ein ganz grundloses Gefasel 
erschien, so beIm StudIUm der männlichen Prostitution. Unsere Vorfahren 
deren Schlichtheit, Einfachheit und Natürlichkeit uns so oft mahnend und al~ 
nachahmenswertes Bei~piel vorgehalten werden, würden sich den Bauch 
halten v?r Lache!1' wel!n .sie zUf!! Bewei~ in Wirklichkeit vorgeführt würden. 
Ach, .I!em, es gibt WIrklich kem ungeeigneteres Material, als es unsere Ur
gr?ßvater und deren Väter und Großväter bieten. Wer aber von deren Tüchtig
keit u~d ganz besonderen Tugendhaftigkeit schwärmt, der kennt sie nicht. 
Wer die .großen Werke, die sie hinterlassen, die großen Taten die sie voll
b:a.cht, ~he .. ~edeutend~ Zeü in der sie gelebt, ganz allein auf ihre muster
gllhg~, emf<l;ltlge und Simple Lebensführung begründen will - der mag sehen, 
daß Ihm I11cht der Verstand stille stehe, wenn er dies Kapitel liest." An 
dessen Ende, nach Schilderung des Lebens und Treibens der Homosexuellen 
vor 100 und mehr jahren, heißt es dann: "Wir brauchen also wahrlich keine 
.allzuß'roße Angst zu haben vor Entartung und Verkümmerung. Die Er
schemungen auf diesem Gebiete sind keine Erzeugnisse unserer Zeit unserer 

.J,ahrzehnte, kein~ Besonderheiten der Weltstadt. Jede größere Stadt' hat ähn
hche Schattenseiten. Im 18. jahrhundert hatte Berlin auch nur etwa 100 bis 
.150000 Einwohner und war doch schon mit all diesen Dingen gesegnet." 

15. Im 8. Bande der von "C 0 r n el i u s Gur 1 i t t" herausgegebenen 
"Kultur" behandelt Hans Ostwald das Thema "Landstreicher". 
Es wird dabei auch homosexueller Verhältnisse unter den Kunden" Er- ' 
wähnung getan. " 

16. Von Dr. Heinrich Pudor's "Nackt-Kultur" erschien der 
2. Band "Kleid und Geschlecht; Bein und Becken",H.Pudor's 
Verlag, Berlin-Steglitz 1906, Preis Mk. 2,-, welcher mehrfach auf die Homo
se~ualität, sowie auf die hermaphroditischen Typen und Darstellungen in der 
gnechischen und römischen Kllnst und Kultur zu sprechen kommt. 

17. "Zwei Todfeinde unseres Volkes und ihre Be
k ä m p fun g. Ein ernstes Wort an alle Volksfreunde" betitelt sich eine 
kleine Schrift von H. A. M 0 s t, die sich vorzugsweise gegen den Alkoholismus 
wendet, dann aber auch auf sexuelle Abnormitäten zu sprechen kommt. Der 
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Verfasser anel kennt diese als Naturanlage, wendet sich aber gegen die auf 
Grund solcher Veranlagung erfolgende Betätigung. Bezüglich des § 175 sagt er; 

"Wohl könnte nach dem Urteile hoher Geistlicher noch jener bekannte' 
Paragraph unseres Strafgesetzes, der in seiner jetzigen Fassung die Sittlichkeit 
_ ich erinnere nur an das Erpresserturn - nicht sehr fördert, fallen und 
durch einen anderen, der die Sittenlosigkeit wirklich trifft und bestraft, ersetzt 
werden." . 

18. "G es chi e c h tl ich e Ver irr u n gen der Ge gen war t" 
(§ 175 und 218 d. St.G.B.) betitelt sich eine Broschüre von Kar I W ach t e 1-
bor n, Verlag von Wilhelm Pilz, Berlin 1905, die sich außer mit dem "Miß
brauch Empfängnis verhütender Mittel", dem "Recht auf das keimende Leben", 
der sogenannten "Reformehe" auch mit dem ),dritten Geschlecht" be
schäftigt. Wachtelborn entwickelte in Bezug auf die Homosexuellen. s~hr 
rückständige Ansichten. Nachdem er auf S. 12 erklärt hat, "der slttltch 
starke, seelisch gesunde Mensch wird nie für eine Aufhebung des § 175 zu 
haben sein, äußert er trotzdem (S. 26) "Gewiß auch wir sind nicht dafür. 
daß man jene Leute wegen Ausübung ihres Lasters bestraft, denn das Be
strafen wird vom Naturgesetz selbst besorgt." Und zwar nach des Ver
fassers Meinung in diesem Dasein folgenden Inkarnationen. Ueberhaupt fußt 
er mit seinen Ausführungen gänzlich auf der indischen, durch Mad. Blavatzky und 
die Adyar-Theosophen ungeschickt abgewandelten Wiederverkörperungslehre. 
Die Folgerungen Wachtelborns, selbst wenn man sie anerkennen könnte, ob
wohl es nur Hypothesen sind, leiden daran, daß er nicht an dem n!ltürlichen 
Ausgleich, den jedes Menschen Tun erhält, genug hat, sondern Ih.n durch 
Verdammung und fälschliehe Verachtung unnütz verschärft und verbltte.rt. . 
Diesem auf totaler Mißkennung des Tatsächlichen beruhenden Buch wIrd In 
der Nr. 10, XIII. jahrg., Zweites Maiheft des "M e n s ehe n", Verlag Lebens
reform, Berlin, folgende "Würdigung" zu teil: 

"Ein lesbares Büchlein, das im Gegensatz zu dem Vorigen die mannig
fachen geschlechtlichen Verirrungen auf ihre unnatürlichen Ursach~n z.~rück
führt. Verfasser räumt gründlich mit den der herrschenden Zeltstromung 
"Rechnung tragenden" Auffassungen in sexuellen Fragen auf: und wir können 
jedermann, der sich wirkliche Aufklärung über "das dr.itte Geschl.~cht".' "das 
Recht auf das keimende Leben" etc. verschaffen WIll, das Buchlem nur 
empfehlen. W. M." 

Daaegen heißt es in einer in der gleichen Nummer des "Menschen" 
enthaltene~ Besprechung des Ger I i n g'schen "D r i t t enG e s chi e c h te s 
und der E n t erb te n des Li e b e s g I il c k s" in seltsamer und zum 
Glück seltener Gehässigkeit: "Ein mißglückter Versuch, den Homosexualism~s 
zu bearünden und zu entschuldigen. Die Beweise für die angeführten BeI
spiele "'bleibt Gerling schuldig, und wir fragen, ob es nicht besset wäre, wenn 
der Mann sich einer anderen, als dieser schmutzigen Sache widmete. Es ist 
immer wieder zu bedauern, daß Gerling als Führer in der Naturheilbewegung 
diese durch seinen Standpunkt in sexueUen Fragen bei einsichtigen Leuten in 
Mißkredit bringt. W. M." 

Es ist bedauerlich, daß wieder und wieder solche aus Gefühlsgegen
sätzen, mehr aber noch aus Unkenntnis und Mißverstehen geborenen Aus
führungen möglich sind. Ihr Vorkommen beweist wi,e .. d~rchaus notwendig 
weiteste Aufklärung über das Wesen der Homosexualttat 1St. Solange noch 
derartiges möglich ist, können wir in der Arbeit, d~rch Vorträge et~. r~chte 
Anschauungen über die Homosexuellen zur ~enntnts d~r .AllgemeInhe~t zu 
bringen, nicht lassen, mag man uns auch übertnebener AgItatIon beschuldIgen. 

19. 1m Verlage VOn Max Spohr, Leipzig, erschien von D r. me d. 
Pr a ger "W eIe h e M ä d ehe n d ü r! e n he i r.a t e nun. d w eie h e 
nie h tU dessen Inhalt äußerst beherZIgenswert ISt, so heIßt es unter 
anderm; "Unter allen Umständen müssen aber auf eine Ehe jene unglücklichen 
Geschöpfe verzichten, deren geschlechtliche Empfindungen al~ perverse oder 
konträre anzusehen sind, für die nur das gleiche Geschlecht eIne AnZIehungs
kraft besitzt das andere aber jedwedes Gefühl erstickt oder gar in Abscheu. 
verwandelt. ' Derartige Naturen gehören zu den neuropathischen schwerster 
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Art, welche bei etwaiger Selbstüberwindung durch eine Heirat sich den 
Mann und die folgende Generation nur tief unglücklich machen." ' 

20. Im gleichen Verlage kam von D r.' No rb e r t G ra b 0 w s k y's 
Schrift "Die mann-weibliche Natur des Menschen", die 2. Auflage unter dem 
Titel "D i e m ä n nl ich - w e i b I ich e Na tu r der Me n s ehe n see I e" 
heraus. 

21. Von ,Herbert Hirschberg erschien im Verlag von josef 
S in ger, Straßburg i. E. u. Leipzig, "F eh I e r U

, dramatische Studie in 3 Auf
zü~en, welche anschaulich die aus. der materieller Gründe willen erfolgenden 
HeIrat des homosexuellen Helden sIch ergebenden Konflikte behandelt. 

22. C a r I Fe I i x v. S chi ich t e g roll veröffentlicht eine gegen Fra u 
v. S ach e r - M aso c h',s "L e ben s bei eh t e" gerichtete Gegenschrift, 
"WandaH ohne Maske und Pelz", Leipzig, Leipziger Verlag. Er 
kommt auch auf den Briefwechsel zwischen Sacher-Masoch und Anatol zu 
sprechen, von welch letzterem Frau v. Sacher-Masoch annimmt, es sei 
Ludwig I\. von Bayern gewesen. Hierzu bemerkt v. Schlichtegroll : "Wer die 
Briefe des Bayernkönigs an Wagner gelesen, findet kaum eine Verwandtschaft 
zwischen diesen und denen des Wieselburger Anonymus. Wer über König 
Ludwigs Neigungen und Veranlagung informiert ist, vermag gleichfalls kaum 
zu glauben, dieser soUte sich in eine lange und vornehmlich "masochistisch
sadistische" Korrespondenz eingelassen haben. Die Zufälligkeit, daß der in 
Paris verstorbene Prinz "Citron" ein Verwachsener gewesen, wie der arme 
Paul, der vor Wanda gekniet, dürfte sie getäuscht haben." 

23. "Welcher unter Euch ohne Sünde ist ... " Bilder von 
der Schattenseite von T h. R ü I i n g (Verlag von Max Spohr in Leipzig) eine 
Novellensammlung, die verschiedene Skizzen homosexuellen Inhalts aufweist 
. 24. Im Verlag von M a x S p 0 h r, Lei p z i g, gelangt in etwa 14 Tagen 

eIn neuer Roman von F. G. Per na u h m, "D i eIn farn e n" zur Veröffent
lichung. Die broschierte Ausgabe kostet Mk. 4,-, die eleg. gebd. Mk. 6,-. 

Ferner erscheint im gleichen Verlage in nächster Zeit eine zweite ver
mehrte und verbesserte Auflage des Werkes "Eros und die Kunst" von 
Lud w i g F r e y unter dem Titel: "D i e Horn 0 sex u a I i t ä tim L ich te 
der Ku n s t", 3 Bände, I. Bd. "Die Kunst und Schönheit"; 2. "Die Kunst 
des Altertums und der nachklassischen Zeit"; II\. Bd. "Neues Werden". 

25. "D i e W iss e n s c h a f t e n", Beilage der N a t ion a I - Z e i tun g, 
Berlin vom 29. juni 1906 enthält einen Aufsatz von Geh. Medizinalrat Prof. 
Dr. E u I e n bur g "Z u r Ver h ü tun g der N e r v e n k r a n k h e i t e n " , 
dem wir nachstehenden Passus über die sexuelle Hygiene während der 
Pubertät entnehmen: "Aber auch für andere auf sexuellem Gebiete liegende 
Verirrungen, namentlich für die gleichgeschlechtliche (homosexuelle) Trieb
richtung werden in diesem Alter oft die Keime gelegt, bei bevorstehender 
Anlage wenigstens die letzten entscheidenden Gelegenheitsanstöße geboten; 
hier sind daher noch Vorbeugungs- und Schutzmaßregeln am Platze, die in 
späteren Lebensabschnitten meist völlig versagen." 

26. Ueber einen "h e t e rot y pis ehe n Ps e u d 0 her m a p h rod i -
ti s mus fern i n i 11 U sex t ern u s" berichtet in der" Wie n er K I i n i -
sc h e n Run d s eh a u" XX. jahrg. No. 29 vom 22. Juli 1906 Dr. Ar n 0 I d 
H e y man n , Düsseldorf. Die für die Lehre VOn den Geschlechtsübergängen 
äusserst wertvollen Feststellungen, welche an einem Patienten der chirurgischen 
Abteilung des Rothschild-Spitals in Wien (Primarius: Dozent Dr. O. Zucker
kandl) gemacht wurden, sind leider zu ausführlich, um hier wiedergegeben 
werden zu können. Es sei auch auf die von dem Autor am Schlusse seines 
Aufsatzes erwähnte rechtliche Seite des Falles, welche durch das Fehlen eines 
Hermaphroditenparagraphen im Bürgerlichen Gesetzbuch kompliziert wird, hin
gewiesen. 

27. Im J u lid. J. ging unter der Spitzmarke ,,1 r r weg e der Na t u r" 
eine Notiz durch die Zeitungen über ein zu C ha rio t te n bur g geborenes 
Kind u n b e s tim m t enG e s chi e c h te s. Wir geben nachstehend das 
in dieser Angelegenheit von Dr. M. Hirschfeld als Sachverständigen ausge
stel\te Original-Attest: 
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"Ich bescheinige, daß dem Ehepaare Karl St. und Louise, geb. G., am 
27. d. M., vormittags % 12 Uhr ein Kind unbestimmten Geschlechtes geboren 
wurde. Dem ersten Eindruck nach wurde dasselbe von der Hebamme als 
Mädchen angesehen, doch kamen derselben wegen des ungewöhnlichen Be
fundes bald Zweifel inbezug auf die Geschlechtszugehörigkeit des Kindes, 
weshalb meine Hinzuziehung als Sachverständiger von ihr befürwortet wurde. 

"Die Untersuchung ergab, daß die Geschlechtswülste in der Tat keine 
Hoden enthielten, andererseits jedoch der Geschlechtshöcker so stark ent
wickelt ist, daß der männliche Charakter überwiegend erscheint. Zwischen 
den Geschlechtswülsten befindet sich jedoch noch ein kleiner Spalt, wie er 
bei Knaben nicht vorkommt. Man würde bei dem Kinde nun annehmen 
können, daß es männlich ist, mit sogenanntem Penisskrotalspalt und Kryptor
chismus, wenn nicht die Erfahrung gelehrt hätte, daß in vielen solcher fälle 
die inneren Organe und die spätere Körper- und Geistesentwicklung weiblichen 
Charakter tragen. So befindet sich in meinem Besitz ein Präparat eines 
5jährigen Kindes, welches bei sehr ähnlicher äußerer Bildung als Knabe ange
sehen wurde, bei dem sich aber bei der später vorgenommenen Sektion deut
lich Eierstöcke nachweisen liessen. Es ist unter diesen Umständen vom 
wissenschaftlichen Standpunkt aus geraten, das Kind als unbestimmten oder 
zweifelhaften Geschlechtes einzutragen. Aus praktischen Gründen, ferner aber 
auch weil äußerlich der männliche Charakter etwas überwiegt, habe ich den 
Elter;l empfohlen, das Kind als Knaben zu erziehen und es Paul Martin, in 
Klammern: Paula Marta, falls sich später eine Aenderung der Metrik vernot
wendigen sollte, zu nennen. Ich bemerke noch, daß das Kind im übrigen ein 
vollkommen gesundes und kräftiges ist." 

28. Ueber einen ähnlichen Fall wird in der "A erz t I ich e n S ach -
ver s t ä n d i gen - Z ei tun g", Berlin, vom 15. Juni 1906, XII. Jahrg. No. 12, 
referiert. Es handelt sich um vom Kreiswundarzt Dr. M a y e r in Simmern 
beobachtete,in der Zeitschrift für Medizinal-Beamte 1905 No. 18 
geschilderte "u n voll s t ä n d i g e D 0 p p el b i I dun g des u n t e r e ~ 
Körperendes, Sinus urogenitalis und Nabelbruch bel 
ein e m 16 jäh r i gen K n a ben." 

29. In der "P 0 I i t i s c h - An t h r 0 polo gis c h e n R e v u e" Leipzig, 
V. jahrg. Nr. 6, September 1906 äußert sich D r. F. H. Kr 0 II e zu dem Thema 

S t r a f r e c h t s r e f 0 r m und Horn 0 sex u a I i t ä t". Die Wiedergabe 
der wertvollen Ausführungen des offenbar juristisch tätigen Autors müssen 
wir leider wegen Raummangels bis zum Erscheinen des nächsten Berichtes 
vertagen. Heute seien nur die auf die Strafrechtsreform bezüglichen zitiert: 

Mit der Strafrechtsreform, die zwar im Gange ist, wird es noch lange dauern. 
Aber es ist im höchsten Grade bedenklich, bei der allgemeinen Erkenntnis 
von der Ungerechtfertigkeit und Nutzlosigkeit eines Paragraphen denselben 
womöglich noch ein Dutzend Jahre lang aufrecht zu erhalten und noch ferner
hin jede Woche so und so viele faktisch Unschuldige zu Monaten von 
Gefängnis zu verurteilen und in ihrer gesellschaftlichen Stellung zu ruinieren. 
Man muß verlangen, daß hier bai d Abhülfe geschaffen wird. Dqbei lasse 
man sich in seinem Urteil und in seiner Stellungnahme weder durch ' Pseudo
Apostel, noch . durch die Wichtigtuerei mancher Homosexueller beirren, die mit 
ihren krankhaften Trieben literarischen Unfug treiben." 

30. Zu dem von D r. Fr i e d r ich v. S öl der im 26. Bande der 
"J a h rb ü c her für Ps y chi at r i e und Neu r? I.? g i e" beh.~ndelten 
Thema "Die Bedeutung der Ho·mosexualltat nach oster
r e ich i s c h e m S t r a f r e c h t" nimmt P r i m ara r z t D r. J 0 s e f B erz e 
in einem längeren Aufsatz in der "M 0 n at s s c h r i.f t für Kr i m i n a 1-
psychologie und Strafrechtsreform", Heldelberg, 3 . .Jahrgang 
4. Heft 1906, Stellung. Aus dessen Ausführungen heben wir die. nach
st$enden Sätze hervor: "Entweder müssen alle Homosexuellen "bel sonst 
vollkommen intakter Intelligenz" ohne weiteres als unzurechnungsfähig 
angesehen werden, oder wir müssen auch bei Individuen, die durch ein~n 
Impuls anderer Art im Sinne eine.s inneren Z~ang~s beherrscht werde~, m 
einer Art und Weise begutachten, die von der blshengen Schablone ,abweicht. 
In den ersteren Fehler wird hoffentlich niemand verfallen wollen; die Homo-
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sexuellen haben u~s so gewisserma~en die Augen geöffnet. Hoffentlich 
wer~en also. auch die anderen, unter emem durch pathologische Verhältnisse 
unwlders~ehhch ge.~or~enen .z:wan,g. h~ndelnden, mit der Zeit eine gerechtere, 
von der Jetzt gebrauchhchen slmphzlshschen Methode abweichende Beurteilung 
ihres Geisteszustandes erfahren." 

. 31. Ebenfalls in der "M 0 n at s s c h r i f t für Kr im i n alp s y c h 0-
log leu n d S t r a fr e c h t s r e f 0 r m", Heidelberg, 3. Jahrg. 4. Heft (Juli 06) 
findet sich die Besprechung eines gerichtlichen Gutachtens des Luzerner 
Nervenarztes Dr. Cattani über einen Fall von Kontrasexualität aus der Feder 
D r. Me y e r's von Sc hau e n see, Oberrichter, Luzern. 

.. . 32. Die ,,0 r ~ s d e ~ e r Run d sc hau" v. 7. J u I i 1906 bringt an
laßhch der Verurte.llung emes angesehenen Dresdener Bürgers wegen Ver
gehen gegen § 175 emen Aufsatz von H an s Fr ei mark über Horn 0 sex u a
li.t ä tun d .§ 175", in w~lchem die Homosexualität auf Grund der jetzigen 
wlssenschafthchen ErkenntnIsse · beleuchtet und Abänderung des § 175 befür
wortet wird, 
. 33. Auch de.: "D res den ~ r Be 0 b ach te r" v. 27. Juni 1906 enthielt 

eme Abhandlung uber ,,0 a s d r I t te Ge sc h I e c h t" in welcher ebenfalls 
V.erständnis über das Wesen der Homosexualität zu ~erbreiten gesucht und 
die Anwendung des § 175 für unzulässig erklärt wird. 

34. Zur "F rau e n fra g e" veröffentlichte Ha v e I 0 c kEil i s in einer 
der Julinumm~rn der "F 0 r t n i g h ! I Y R e v i e w" eine längere Abhandlung 
unter dem. Titel "The awakenlng of women in Germany". Im 
Verlauf sem er Ausführungen erwähnt er auch der wissenschaftlichen Be
trachtu~gen, welche die frauenbewegung in Verbindung setzen mit Sexual
aberratIonen vor allem der Führerinnen. Er verweist dieserhalb al:lf die 
Arbeiten Krafft-Ebings, die "J a h r b ü c her für sex u e 11 e Z w i s c h e n -
s t u f e n" und F 0 r e I 's "S e x u e l1 e fra g e." 

35. "G es chi e c h tun d Ge seil s c h a f t" enthält in der Nummer 
vom 29. Juni 1906 einen Aufsatz "C h e m 0 tax i s und Sex u alt r i e b 
(zum Chemismus des Geschlechtslebens)" von D r. H. L e h i e n, in dem der 
auf Veranlassung von Dr. B. Friedlaender veranstalteten Enquete des Komitees 
Erwähnung getan wird. 

36. J. J. D a v i d sagt in einem Aufsatz "V 0 m Sc h a f f e nun d 
s einen Bedingungen" in Nr. 82/83 der "Oesterreichischen 
Run d s c hau" : 

" ... Es ist wohl auch hier weiter zu buchen, welche Liebe die bildende 
Kunst an die Gestalt des Hermaphroditen wendet. Sie schmückt ihn so sehr 
mit alJen Reizen, daß der natürliche und ursprüngliche Widerwillen vor dem 
Zwitter verstummt. ... Zeiten der allerfeinsten und allergesundesten Kunst
blüte haben diese Gestalt als halbgöttlich, als über die Menschlichkeit hinaus 
gesteigert empfunden und sich an ihr ergötzt. Aehnliche Vorstellungen der 
Denker und Weisen sind hier einzuordnen. Siehe Plato! ... " 

". . . Es hat also etwas für sich, wenn man das . eine Unterscheidende, 
das den schöpferisch veranlagten Menschen üher den Durchschnitt hinaushebt, 
in der Art der Hermophrodisie der geistigen Anlage sucht und begründet ver-
mutet. ... " 

" ... Ueber den ursprünglichen' Zusammenhang der produktiven Kraft 
mit !lern sexuellen Leben wird man wohl nicht mehr streiten können .... " 

" ... Die Gefahr besteht, daß eines (der Naturelle) und vielleicht just 
.das, welches mit dem natürlichen Gescnlecht streitet, sich stärker, ja über
mächtig durchsetzt und also eine beklagenswerte und vielen mißfällige Ver
wirrung des Gefühles erzeugt wird, das also, was man nun einmal Perversität 
nennt. Nicht umsonst eröffnet die hohe Frau aus Lesbos die Reihe der 
Dichterinnen, wenn wir die Moses-Schwester Mirjam der Bibel nicht mit
zählen wollen." 

" ... Es ist weder Zweck, mit sittsam niedergeschlagenen Augen an 
odieser Tatsache vorüber zu zimpern, noch minder, sich behaglich bei ihr zu 
verweilen. Das mache dem Philister Spaß, der sich mit seiner Sittlichkeit 
was weiß und segnet." 

37. Zu Schneidt's Artikelserie "D i e V 0 I k s s tim m u n g g e gen die 
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Horn 0 sex u e ll e n" in der "T r i b ü n e" brachte die Nummer d. BI. vom 
27. Juni 1906 einen "offenen Brief" von Fr i e d r ich Au g u s t A d 0 I f, dem 
Verfasser der von Schneidt erwähnten "U n ge w ö h n I ich e n Li e be s
ge s chi c h te n", aus dem wir einige Sätze entnehmen: 

"Wenn die in Ihrer Artikelserie aufgestellten Schlüsse richtig wären,. 
würde ich schweigen; da ich hiervon aber nicht überzeugt bin, erhob ich 
Einspruch, bevor ich noch Ihr letztes Wort las. Ihre Schlüsse sind nämlich 
falsch, weil Sie von der ganz unhaltbaren Voraussetzung ausgehen, das meine 
Novellen den Typus der Homosexuellen schildern. Dies ist keineswegs der 
Fall. Ich kenne zwar nur äußerst wenige "normale Homosexuelle" persönlich; 
denn sie sind mir im allgemeinen trotz oder gerade wegen meiner nahen 
Verwandtschaft mit ihnen nicht sympathisch. Ich habe mir aber durch brief
lichen Verkehr, durch jahrelange gründliche Studien und genaues Verfolgen 
der einschlägigen Belletristik die Ueberzeugung verschafft, daß ich nicht zu 
ihnen gehöre. Ich kenne nebst mir nur noch einen einzigen Mann, der infolge 
einer angeborenen "Anomalie" Hinneigung zu unreifen Knaben fühlt; er spukte 
unter ewig wechselnden Deckschildern auch im "Eigenen" herum, was Ihre 
irrtümliche Auffassung bestärkt haben dürfte." 

Der Brief endet: "Ich schließe mit dem Wunsche, daß diese Zeilen 
nicht nur Sie, sondern möglichst viele Wahrheitsfreunde darüber aufklären 
mögen, wie ungeheuer wichtig es ist, sich bei der Behandlung des homo
sexuellen Problems vor Verallgemeinerungen zu hüten." 

38. In der "W el tarn Mon tag", Berlin vom 27. August 06 schreibt 
Alb e r t W eid n e r über "K u I tu rod e r A f t e r k u I t ur?" Der Artikel 
befaßt sich mit unseren Bestrebungen um Abänderung des § 175, welche der 
Autor. als berechtigt anerkennt. Er geht dann auf die Uebertreibungen ein, 

• deren sr gewisse mit unserer Bewegung in losem Zusammenhange stehende 
Elemente zeiht. Bezüglich der unausbleiblichen Rückwirkung dieser Strömung 
auf die ernste wissenschaftliche Arbeit, sagt er: "Während aber gerade die 
Macht der immer allgemeiner werdenden Stimmung gegen das Ausnahmegesetz 
für Homosexuelle zu wirken beginnt, macht sich im Lager der Homosexuellen 
eine Strömung bemerkbar, die insofern geeignet ist, den ernsten Befreiungs
strebungen jener Bewegung empfindlich zu schaden, indem sie keck das Panier 
entrollt: der Homosexualität die Zukunft! Es ist Sache der ernsten Elemente, 
die sich um das humanitär-wissenschaftliche Komitee vereinigt haben, im Inter
esse ihrer humanen Zwecke entschiedene Maßregeln gegen eine Verwechselung 
ihrer Sache mit der Propaganda für die gleichgeschlechtliche Liebe zu er-
greifen." 

39. Zu dem Thema "eheliche Pflichten" schreibt in der "Welt 
am Mon tag", Berlin, vom 13. Aug. 1906 M. St.: "Wenn aber die Frau 
aus Lieblosigkeit oder abnormer Veranlagung durch Versagung der sogen. 
ehelichen Pflicht dem Wesen und der Natur der Ehe zuwider handelt, so hat 
sie auch nicht darüber zu klagen, wenn der Mann die Scheidung verlangt, 
oder, wie sich die Verfasserin eines vorhergehenden Artikels zu demselben 
Thema so schön ausdrückt, wenn sie "recht- und machtlos, ja existenzlos 
aus dem Hause des Gatten gestoßen wird." Ist sie abnorm veranlagt, soll 
sie das Heiraten gefälligst bleiben I.assen, liebt sie den Mann nicht oder 
nicht mehr, so ist die Scheidung nur die logische Konsequenz, wenn gegen
seitige Liebe die Grundlage der Ehe sein soll, die Scheidung liegt auch in 
ihrem Interesse, und dem Mann ist nicht zuzumuten, eine Frau zu ernähren 
und um sich zu haben, die ihn nicht mag." 

40. Einige Bemerkungen über Krupp und Allers enthalten die "R eis e
e r leb n iss e" von R. H. B. im "N eu e n Wie n e r J 0 u r n a I" vom 
1. Juli 1906. Es heißt dort: 

" .... Allers .... Einst ging ich mit einem jungen Hamburger an 
einem Laden vorbei, in dem eine Photographie der Villa des Künstlers aus
gestellt war, von ihm selbst aufgenommen. Zwei Knaben, fast Jünglinge, 
standen in antiker Nacktheit an den Säulen einer Pergola; der eine sah ab
gewendet in das Bild zurück. 

"Begreifen Sie nun?" fragte mich der Hamburger. Ich begriff durch
aus nicht. "Daß sich ein Maler an der Pracht des nackten Körpers freut. 
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g~hört doch nl:'r zu seiner Kunst. Und wenn an den Säulen einer antiken 
Villa Gest~i1ten I~ antiker Freiheit lehnen, so ist das doch nur stilvoll. Nicht?" 

. ,,~Ieder em A~hselzucken. W}r gingen fort nach den Felsen über der 
manna plccola,. wo die Anlagen zu emer ähnlichen römischen Villa nur viel 
p~·ac.htvol.l.er, Viel großartiger in. die I:'nglaublichen Felsstürze di~ser Insel 
hmemgefugt waren. Und zu dieser Villa wurde in Felswände die seit Er
schaffung d~r Insel ~.ur für Adler und Fliege zugänglich ware~, eine Straße 
ge.sprengt, emes d~r k~hnsten W~rke, die ich jemals sah. Sie sollte die Nord
sel~e der Insel, die bisher so emsame, wunderbar stille marina piccola ihre 
N.aJadengr~tten und fischer~üt.ten m.it .dem Ort hoch oben am Berg~ ver
bmden. Em ~erk ewes. KO~llgs wurdl.~; und der berühmte Kanonenkönig 
war es, der .dlese Straße m die Felsabsturze sprengen ließ: Krupp. 

.. . "Der Ist gewIß der Abgott der Insel, sagte ich. Diese Straße ist ein 
fursthches Geschenk. 

. "Mein Begleiter pfiff. Sie haben recht. Er wird hier sehr verehrt. Die 
ItalIener machen sich ja nichts daraus, sagte er. 

"Woraus, aus der Straße? 
"Ne~n, aus .seinen ~ons~igen - sagen wir antiken oder besser griechischen 

Gewohnheiten, die er mIt semem Freunde, dem Maler Allers teilt. 
,!Nun b~griff .. ich e.ndlich; und da das bald nachfolgende Ende des · 

Indu~tne~.~waltIgel} uber die ganze Erde. be.?eutel~ wurde,. so muß ich sagen, 
daß Ich furchte, die Deutschen auf Capn mogen nIcht wenIg zu dem tragischen 
Ende des unglücklichen Mannes beigetragen haben. 

!,Gegen Weihnachten kam wirklich halbreifes Volk auf die Insel, von 
dem emer vorgab, Sänger zu sein, ein hübscher, witziger und bodenlos frecher 
und schamloser Junge, der auf Krupps Kosten gezehrt haben soll und namentlich 
von den Damen ziemlich deutlich gemieden wurde. Man nannte diese Buben 
Krupps yorboten. Ich meine, man hätte solche Menschen nicht halb sondern 
ganz melden, aber auch ganz über sie schweigen sollen. Für die s~genannte 
Schuld des ~rmen Krupp waren sie noch lange kein Beweis!" 

41. Die "M ü n c h e !l erN eu es t e n Na ehr ich te n" bringen einen 
Roman vo.n Kar I v. Hel gel ,,0 a s Re c h tau f Li e b eU

, in dem sich 
folgen.des .mteressante Bel{enntnis der HeIdin Cärry, welches sie ihrer Freundin 
BarOnIn Lmden macht, findet: 

.. ,,~~ben Sie nief!Ials in ·.hei~en Nächten mit wachen Augen geträumt? 
Sundentraume, sagen Sie. Allem sie kommen ohne mein Wollen - zur Sünde 
gehört doch der Wille. Als wir noch in Papas Fabrik wohnten hatt' ich 
unter den Arbeiterinnen heimlich manche Freundin. Sie rackern si~h ab von 
früh bis spät, doch das bewahrt sie vor der schlaflosen Sehnsucht nicht. 
Versuchung n~nnt man's, aber es sind die Zuckungen und Krämpfe des 
Lebens, das Im Sumpf von tausend Vorurteilen versiecht. Es ist der Schrei 
nach Liebe!.. Nicht nach Eurer ~iebe! Die rechte Liebe!? Wieviel Lügen 
werden. daruber gedruckt! 0, die bodenlose Heuchelei auch darin! Dort, 
sehen Sie dort de!1 flammenden Blüte~strauch! Und wenn ich die Augen vor 
allem dem wonnIgen Aufruhr um mich schlösse würd' ich in meinem Blut 
den Frühling fühlen! Der Frühling, das ist die Liebe!" 

42. Die "Z e i t", Wien vom 29. Juli 1906 bringt eine Novelle Fr e und
s c h a f t" von J u I ~ s le Mai t r e, welche die schon von Virgit" gepriesene 
Fr~undschaft des Nlsus znm Euryelus behandelt, wie die aufflammende Liebe 
belder zur Amazone Camille, die aber Nisus heroisch ihrer Freundschaft mit 
seinem Dolche opfert. . 
. 43. "B a Il 0 n f a h re r" betitelt sich eine Skizze von Ha n s H y a n 

I m der "W e I tarn Mon tag", Berlin, vom 23. Juli '1906. Hyan schildert 
verschiedene Verbrechertypen, die sich mit Erpressungen auf Grund von Ver- . 
fehlungen gegen § 175 befassen. Anschaulich ist die Szene einer solchen 
Beraubung, wie sie leider noch immer möglich ist, wiedergegeben. 

.44. Von Ger ich t s ver h a n d I u n gen, Ver f1 a f tun gen, Ver
ur tell u n gen etc. wegen § 175 kamen uns im Laufe der Berichtsmonate 
folgende durch die Presse zur Kenntnis: 
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a) B rau n s c h w e i g. "Wegen Vergehens, strafbar nach § 175 
R.Str.G.B., wurde in nichtöffentlicher Sitzung gegen den Schreiber Albert 
Lindemann aus Salder verhandelt. Das Urteil lautete auf Freisprechung. In 
der Urteilsbegründung betonte Landgerichtsdirektor Schömers, dem Gerichte 
sei zweifelhaft gewe~en, ob der Angeklagte bei Begehung der an sich er
wiesenen Straftat die strafrechtliche Einsichtsfähigkeit besessen habe." 

"Braunschweig. Landeszeittmg", 22. Juli 06. 
In nicht öffentlicher Sitzung wurde verhandelt gegen den Photograph 

Dustav Ungnade und den Barbierlehrling Willi Scharloff, beide aus Schöppen
stedt, wegen Verbrechens gegen § 175 Str.G.B. Ungnade wurde zu 2 jahren, 
Scharloff zu 1 Monat Gefängnis verurteilt. 

"Braunschw. Landeszeitung", 7. Aug. 06. 
b) B ud a pes t. "Vor einigen Wochen erstatteten beim justizIT'ini

sterium drei Amtsdiener des Budapester Strafgerichts eine Strafanzeige gegen 
Stefan Csorba, Kanzleidirektor des Budapester Strafgerichts wegen unsittlicher 
Handlungen. Nach eingehender Untersuchung übergab die Polizei die Akten 
an die Staatsanwaltschaft, welche das weitere Verfahren gegen Stefan Csorba 
einstellte. 

"Wir sind in der Lage, die wesentlichsten Teile (das Ganze mitzuteilen 
verbietet uns die Rücksicht auf die öffentliche Sittlichkeit) des Bescheides, 
laut welchem das Verfahren eingestellt wurde, veröffentlichen zu können. Der 
Bescheid lautet: Von der Budapester Staatsanwaltschaft 32944 k. ü. 1906. 
Ich stelle die auf Grund der Strafanzeige der Budapester Einwohner Ludwig 
Bartok, Stefan Oravecz und Thomas Pälfi gegen die Budapester Einwohner 
Stefan Csorba, Kanzleidirektor des Budapester Strafgerichts, und josef Kis 
wegen Vergehen der widernatürlichen Unzucht eingeleitete Untersuchung ein. 
Motive: Die Amtsdiener Ludwig Bartok, Stefan Oravecz und Thomas Pälfi 
erstatteten beim justizministerium gemeinschaftlich eine in vier Punkten ver
faßte Strafanzeige gegen Stefan Csorba, Kanzleidirektor des Budapester Straf
gerichts. Von diesen Anklagen enthalten nur die im Punkte 4 erwähnten den 
Tatbestand einer strafbaren Handlung. Die Untersuchung kann sich folglich 
nur darauf erstrecken. Dieser Anklagepunkt zerfällt in zwei Teile. Der eine 
ist, daß der Kanzleidirektor bei der Aufnahme einiger Diener unter dem Vor
wande, sie körperlich zu untersuchen, sie sich entkleiden liess und deren 
Geschlechtsteile berührte. Das Zweite ist, daß der Kanzleidirektor mit dem 
Amtsdiener josef Kis längere Zeit hindurch allerlei unzüchtige Handlungen 
.beging .... Dies geschah aber laut Aussage der Zeugen in 1900, 1901 und 
1902 und noch früher. ... Ich zog also die Beweiskraft der durch die Zeugen 
gelieferten Daten nicht in Erwägung. Deshalb habe ich auf Grund des 
.§ 101 Punkt.1 der Strafprozeßordnung so verfügt. Budapest, 14. juli 1906. 

Selley m. p. 
"Nun: Dies ist der Bescheid, auf Grund dessen die bürgerliche Presse 

sich veranlaßt fühlt, vom "verdächtigten" Kanzleidirektor zu reden, dessen 
'verdächtigende Affaire durch die Staatsanwaltschaft einfach eingestellt wurde. 

"Wir müssen noch bemerken, daß, obwohl nach unserer Ansicht ein 
'solcher Mann nicht schuldig, s 0 n der n k r a n k ist, wir trotzdem unmög
lich verstehen können, wie es möglich sei, da der Csemegi-Codex die Unzucht 

.zu einer s.trafbaren Handlung macht, daß man im Saale der Gerechtigkeit, sich 
an Formalitätsgründen festklammert um einen Mann freizusprechen, .der eine 
strafbare Handlung begeht und durch Mißbrauch der Amtsgewalt auch Andere 

:zu deren Begehung zwingt. Endlich, wie kann man so einen kranken Mann 
in einer leitenden Stellu~g dulden." Nepszava, Budapest, 18. juli 06. 

Dies.e Zeitung, welche noch vor kurzem bei einem ähnlichen falle von 
"schändlichen Knabenschändern", "lasterhaften Menschen", "Schurken" sprach, 
scheint sich allmählich eine gerechtere Auffassung zu eigen zu machen. Es ist 
dies ein günstiges 'Zeichen für den durch die Aufklärung bewirkten Wandel 

.der öffentlichen Meinung. 
c) Ha n n 0 v e.r. "Widernatürliche Unzucht wurde dem Anstalts-Korb

flechter Heinrich Knabe aus Wunstorf zur Last gelegt. Er wurde in nicht 
.öffentlicher .Sitzung zu ·J! .Monaten Gefängnis verurtelt." 

Hannoversches Tageblatt, 10. Aug. 06. 
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d) GI atz. Das Kriegsgericht der 11. Division verurteilte den Ser
g~anten Arndt vom Füsilier-Reg. Nr. 38 in Glatz wegen Mißbrauches der 
Dlenstgewait zu Privatzwecken in Verbindung mit vorschriftswidriger Be
hll:ndlu~g Un~er~ebener in neun Fällen, in einem Falle auch in Verbindung 
mIt wldernaturhcher Unzucht zur Degradation und fünf Monaten Gefängnis. 

"Welt am Montag", Berlin, 2. Juli 06. 
. e) Kar I s I' U h e. In geheimer Sitzung wurde die Anklage gegen den 
m Baden wohnhaften Maler Karl Betz aus Eppingen wegen Sittlichkeits
vergehens verhandelt. Der Angeschuldigte hatte sich am 20. Mai in Baden 
gegen den § 175 R.Str.G.B. verfehlt. Das gegen ihn erlassene Urteil lautete 
auf 6 Wochen Gefängnis, abzüglich 3 Wochen Untersuchungshaft." 

. "Badische Presse", 2. Juli 06. 
f) K I e I. "Zu 6 Wochen Gefängnis wegen Verbrechens gegen § 175 

Str.G.B. wurde der frühere Zeichner R. verurteilt.« 
.. . "Kie.~er Neuest~ Nachrichten", 19. Aug. 06. 

g) K 0 I n a. R. "D leE n t f uhr u n gIn den S e r a i I. Eine ab
so.~ut unhaltbare Anklage war gegen den Privatlehrer Heinrich Wyk zu 
Du.sseldorf vor den Geschworenen in Köln erhoben worden' er sollte den 
Zeltung~verkäufer Franz Schmitz, damals 1614 jahre alt, d~n er auf der 
DurchreIse am ?ahnhof .. Templerbend kennen gelernt und der jetzt an der 
Post Aushe!fer IS~,. entfuhrt haben. Wyck ist homosexuell veranlagt und er 
soll :;. Z. mit zweI junge!1 Le~t~n, als .er in Aachen als Zögling für Französisch, 
Englisch und StenographIe mIt Ihnen 111 Verkehr stand, unzüchtige Handlungen 
vorgenommen haben. Da Wyk als Lehrperson aufzufassen war traf ihn an 
der Aachener Strafkammer die furchtbar harte Strafe von 3 jahr~n Zuchthaus. 
Nach de~ Entlass~mg wollte Wyck bei Maastricht auf holländischem Gebiete 
e~n .PenslOnat ern~hten, zu welchem Zwecke er ein altes Schloß mietete und 
emr~chtete. Schmitz wurde nun als Hausbursche und Reisebegleiter bei freier 
Station und 30 Mark Monatssalair engagiert, und er blieb drei Monate bei 
Wyk, ohne daß etwas Unsittliches passiert wäre. Das lag freilich an dem 
WIderstand und der Abneigung des jungen. 

. "S~äter sind Erpresserbriefe an den Lehrer gekommen, in denen man 
~It Anzeige d~r Affaire Schmitz drohte, falls er nicht 100 Mk. da und da 
el~zahle. ~chm~tz sagt auf seinen Eid aus, daß er von solchen Schreiben nichts 
wIsse. WIe. die ~nzeige. in die Welt .gekommen ist,. ist ihm angeblich nicht 
~ekannt. DIe RelsebegleJtung sollte Sich darauf beZiehen, daß Schmitz Zög
Imge . aus der .. ~remde abholen und reto~rbringen sollte. So gab Wyk an und 
Schmitz b~statlgte. es. Wyck saß drei Monate in Untersuchung. Natürlich 
erfolgte seme Freisprechung und es war in der Tat ein Geschäft zwischen 
den Parteien Wyck und Schmitz, wie es eben im Verkehr sich abzuspielen 
pflegt, und keine geheimnisvolle Entführung." 

.. . . "Köln~r Gerichts-Zeitung", 21. juli 06. 
h) K 0 '.11 g s b erg. "Oberknegsgencht. Der Kanonier ]urkoweit von 

~er 4. Batten~ Feld-Artillerie-Regiments Prinz August von Preußen Nr. 1 
111 Inst~rbt\m Ist vom Gericht der 2. Division wegen Vergehens gegen § 175 
des .Relchsstrafgeset~buches zu acht Ta&en Gefängnis verurteilt. Gegen dieses 
Urteil ~.at der Genchtsherr !3er'!fung ell1gelegt mit der Begründung, daß die 
Strafe fur das V~rgehen. zu l1I~dng bemessen ist. Die Sache gelangte deshalb 
vor dem Oberknegsge~lcht . hIer zur nochmaligen Verhandlung, welche unter 
Ausschluß der O.effentllchkeIt stattfand. und wurde der Angeklagte unter Auf
he~,!ng des Ur~etls erster Instanz zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt, wo
bei 111 der Urtel!sbegründung noch die gute Führung und an den Tag gelegte 
Reue als strafmIldernd dem Angeklagten zugebilligt wurde." 

. ,~Königsberger Allgemeine Zeitung", 19. Aug. 06. 
. I) K 0 n s t a. n z. "Elpe von Karlsruhe aus getroffene Entscheidung 

wI~d Beac~tung fmden. DIe Oberschulbehörde hat die Strafe der Aus
wel.sung, die von der zuständigen Seite gegen mehrere Schüler des Gym
nasIUms und d~r 9i?hrealschule wegen homosexueller Verirrungen verhängt 
worden war, bel el!llgen der Betroffenen, obwohl diese geständig sind, auf
gehoben. '!or zweI Jahren mußte eine größere Anzahl Primaner, die des 
geschlechthchen Umgangs mit einem übel beleumundeten Mädchen überführt 
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waren, ausnahmslos die Ausweisung über sich ergehen lassen. Im Ober
schulrat scheint also inzwischen eine mildere Auffassung, wenigstens was 
homosexuelle Vergehen anlangt, Platz gegriffen zu haben." 

"Frankfurter Zeitung", Frankfurt a. M., 11. juli 06. 
k) Lux e m bur g. "Die Untersuchung in der Mordsache Pommerelle 

hat bis jetzt zwar noch nicht zur Entdeckung des Täters, wegen der be
~ond~ren Richtung a!?er, die sie nach gewi.ssen Anzeichen einschlagen mußte, 
1II emen Sumpf gefuhrt, von dessen EXIstenz und Ausdehnung man keine 
A.hnung . hatte .. Die Polizei ist einer ganzen Bande von Rittern vom § 175 
hmter dIe SchlIche gekommen und hat zwei davon, die jungen Kaufleute W. 
un~ Z., bereits dingfest gemacht, die ihre Opfer besonders auch in Schüler
~relsen gesucht zu haben scheinen. Die Eltern werden wol tun, den Umgang 
Ihrer Söhne eine Zeit lang sorgfältig im Auge zu behalten." 

. . "Luxemburger Zeitung", 31. juli 06. 
I) Man n hel 'ffi. "Der invalIde Rudolf Heckmann aus Heddesheim 

erhielt wegen widernatürlicher Unzucht 1 Woche Gefängnis." 
. m) M ü h I hau sen. Fe r n a n d B u e b. Wie ein hiesiges Blatt mit-

teIlt, soll Bueb außer wegen Unterschlagung auch wegen Sittlichkeitsverbrechen 
verfolgt werden. Es dürfte sich dabei, wie wir hören, um den § 175 Str.G.B. 
(widernatürliche Unzucht) handeln." 

"W e ~ e n w i der na tür I ich e rUn z u c h t wurde der Tagner j. W. 
aus Bennweler verhaftet und ins Gefängnis eingeliefert. Dieses Verbrechen 
scheint in Blüte zu stehen, denn bereits tags vorher wurde wegen Verbrechen 
nach § 175 ein 18jähriger junger Mensch von hier eingeliefert." 

"Mühlhäuser Tagblatt", 22. Aug. 06. 
45. "Z w eis e I t sam e E n t s c h eid u n gen b e t r e f f end den 

§ 175 St.G.B. ", über die die Zeitungen nicht berichteten, wurden in letzter 
Zeit vom Land ge r ich t L i e g n i t z und vom B e z i r k s - und 0 b er -
ger ich t W i n d ~ u k . gefällt. Zu diesen Urteilen, über welche D r. j u r. 
Nu m a ~ r a e tor IU S Im kommenden jahrbuch des Näheren referieren wird, 
bemerkt em hervorr.agender Strafrechtslehrer, daß ihm "die extensive Anwendung 
de.s § 17? ein sehr wertvolles Mittel im Kampfe gegen den Paragraphen zu 
sem schemt." 

46. Zu dem Kapitel "E r p res s u n gen" erhielten wir einen inter
essanten Beitrag aus Holland, der zeigt, daß trotz Fehlens des Urnings
parag:.aphen der Erpressung Tür und Tor geöffnet ist, solange nicht das 
Volk uber das Wesen der Homosexualität aufgeklärt ist. 

a) Nachstehend geben wir den betreffenden Erpressungsartikel : 
"Einige Worte an den Baron v. H. - In der H ... k ... kstr. 44 

wohnt ein ~~ron: Diesem Baron wurde letzte Woche ein Besuch gemacht. 
;: Der Grund fur dIesen Besuch war Folgender: Einer unserer Spitzel hat be-

merkt, daß genannter Herr hin und wieder ein Techtelmechtel hatte mit 
~ Personen des männlichen Geschlechts. Unser Besuch schien den Baron ziem
bD Ii~h nervös zu machen, denn anstatt uns Rechenschaft zu geben, brachte er -= emen Revolver zum Vorschein und drohte, uns niederzuschießen. Die einzigen 
:I Worte, die er sprach, waren: Hinaus! Hinaus! Da nun unsere Laternen
rI) Anzünder nicht gewöhnt sind, derartige Artigkeiten auf sich beruhen zu lassen 
rI) wollen sie mit der allerhöflichsten Ehrerbietung Folgendes Euer Hochwohl~ 
~ geboren unterbreiten: Baron H .... uns ist eine Geschichte bekannt, die sich 
I- am 13. März in Ihrer Wohnung zwischen einem Husar A. v. d. B. alias Andr. 
~ v. d. D. und Ihrer hohen Person abspielte. Wenn wir diese Geschichte ver
~ öffentlichen, wird Euer Hochwohlgeboren sehr komprimittiert, und wenn Sie 

auch. glauben, daß der junge Mann v. d. B. letzte Woche in Amsterdam 
arretIert wurde, so mtissen Sie nur bei diesem Glauben bleiben denn wahr 
ist es nicht. Im Gegenteil! Denn würde der junge Mann arretie~t so ist die 
Möglichkeit nicht ausgeschlüssen, daß andere Personan und s~lbst hoch
geborene, den Spaziergang nach dem Strafgefängnis via Unt~rsuchungsgefängnis 
mitmachen." Periodiek Vlngschrift van de Amsterdamsche Lantaarn. 

Zu diesem Artikel bemerkt eine andere Amsterdamer Zeitung treffend: 
"Schon seit ein paar T<\ß"en verursachen 2 Skandal-Kolporteure von der 
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"Amsterdamschen Laterne" viel Tumult auf offener Straße. Abwechselnd 
schreien sie in der bekannten langgezogenen Art mit wahren Stentorstimmen 
den Artikel ihrer Skandalkolportage aus. Diesmal bringt ihr Pamphlet einen 
Blick hinter die Coulissen der vornehmen Welt, intime Einzelheiten au~ dem 
L~ben des bekannten Bar0!ls" (~ier folgt Vorname, Name und Stand). Was 
dl~se Skandal-Koll?ortage eIgentlIch so sehr widerlich macht, ist die Gierigkeit, 
mIt der das PublIkum darauf losfährt. Kaum rufen die Kolporteure in einer 
Straße ihren Artikel aus und schon fliegen - wie wir heute noch in der 
Warmansstraße konstatieren konnten - die Fenster von Geschäften und 
Comptoiren. auf. Man horcht auf und der Lehrling erscheint, um das Pamphlet, 
manchmal m mehreren Exemplaren zugleich zu kaufen, wie dies auch viele 
Vorübergehende tun. Von einem hohen moralischen Standpunkt der Käufer 
gibt uns dies keinen Beweis und - vielleicht unbewußt - sind sie es, die 
der Skandal-Kolportage bei der Arbeit helfen. Bei Mangel an Interesse von 
Seiten des Publikums würden dagegen die Verb reiter der Nachrichten aus der 
"Amsterdamschen Laterne" bald genötigt sein, in der menschlichen Gesell
schaft etwas anderes zu verrichten, als den Stab über wirkliche oder er
dichtete Handlungen Anderer zu brechen; etwas, wozu doch am allerwenigsten 
Skandal-Kolporteure berufen sind. Das müßte doch das Publikum endlich 
begreifen. Gestern Abend wurden die beiden erwähnten Schreier im Naß 
arretiert und nach dem Polizeibure'au gebracht. Ein Weilchen später setzten 
sie indeß ihre Arbeit fort". 

Weitere Erpressungen sind zu berichten aus: 
b) A i d hau sen. "D e r P f a r r e r als S c h u I den m a j 0 r. In 

Aidhausen in Franken starb der katholische Pfarrer Ambros Lummel im Alter 
von 41 jahren. Wie dem Würzburger journal geschrieben wird, hinterließ er 
75000 Mk. Schulden, aber keinen Pfennig Vermögen. Amtskollegen, reiche, 
aber. auch ganz arme Leute, welche ihre Sparpfennige opferten, sind Gläubiger. 
in emer von Lummel verwalteten Kasse fehlten einige tausend Mark, an den 
Pfandbriefen der Pfarreistiftung die Kupons bis zum jahre 1911. Lummel soll 
strafbaren Umgang gehabt und dann das Opfer von Erpressungen geworden 
sein." "Volksstimme", Frankfurt a. M., 23. Juli 06. 

c) Fra n k f u r t a. M. "Der Metzger Robert Behr aus Würzburg und 
der Arbeiter Georg Almenritter von hier trafen am 18. Mai in der Wirtschaft 
zur "Bavaria" in der Schnurgasse mit einem Schneidermeister zusammen, der 
die Spendierhose anhatte. Er bestellte Bier und Wein und war ziemlich illu
miniert, als der Wirt gegen 2 Uhr Feierabend gebot. Die beiden oben
genannten gingen dem Schneidermeister nach, plötzlich stellten sie sich ihm 
i~ den Weg un~ Behr rief: "Halt! Geld her oder es passiert etwas!" Auf 
dIese Drohung hm gab der Schneider sein Portemonnaie her, da er sich wie 
er vor Gericht sagte, vor den beiden Männern fürchtete. Behr entnahm' dem 
Portemonnaie 12 Mark und bemerkte noch: "Das ist einer, der seine Ge
sellen nicht bezahlt." Die leere Geldtasche erhielt der Schneider wieder 
zurück. Behr stellte die Sache so dar, als habe ihm der Ausgeplünderte 
unsittliche Anträge gemacht. Nach dieser Richtung hat sich jedoch gar nichts 
ergeben und so erhielt Behr wegen Erpressung acht Monate, sein Kompagnon 
vier Monate Gefängnis. Der Staatsanwalt hatte nur zwei und einen Monat 
beantragt." Frankfurter General-Anzeiger, 5. Juli 06. 

d) Harn bur g. "Auf Requisition des Untersuchungsrichters zu Hamburg 
:nurde gestern ein Kaufmann in Othmarschen wegen Erpressung verhaftet und 
m das Gerichtsgefängnis eingeliefert, um in den nächsten Tagen nach Ham
burg überführt zu werden. Der Verhaftete soll sich schwerer Erpressungen 
an wohlhabenden Leuten in Hamburg schuldig gemacht haben." 

.. Hamburger Generalanzeiger, 15. juli 06. 
e) WIe n. "Em aus der Provinz eingetroffener Beamter ging Abends in 

den Rathauspark, als ihn ein junger Strolch eines Delikts an einem zweiten 
Burschen, der neben ihm stand, beschuldigte und für jeden 1 Krone verlangte, 
wenn er nicht Lärm schlagen solle. Der Beamte, der nicht wußte, wie ge
fährli.ch es ist, sich des Nachts im Rathauspark oder Stadtpark zu bewegen, 
gab Ihnen, um Skandal zu vermeiden, die 2 Kronen. Damit hatte er sich 
aber den beiden Burschen in die Hand gegeben. Sie folgten ihm nunrr,ehr, 
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stets neue Forderungen stellend und Drohungen ausstoßend, bis zum Cafe 
Scheidl; vor demselben begannen die beiden Spektakel zu machen, der einen 
Wachmann herbeilockte. Bei der Polizei stellte sich heraus, daß man es mit 
zwei gewerbsmäßigen Erpressern zu tun habe. Dieselben, arbeitsscheue 
Kellner namens Johann v. Morakovic und Ignaz Schwanthaler, standen gestern 
vor einem Erkenntnissenat und wurden wegen Erpressung, der erste zu 
anderthalb Jahren, der zweite zu fünfzehn Monaten schweren Kerkers ver-
urteilt." Wiener Tageblatt, 5. Juni 06. 

47. Von Sei b s t mo r den, Mo r den, welche mit Homosexualität in 
Zusammenhang stehen, sind wieder eine größere Anzahl zu verzeichnen. 

a) Bat te r s e a. Das Leichenschaugericht zu Battersea verhandelte 
am Dienstag abermals über die Todesursache des jungen Studenten Scott
Coward, der sich bei Clapham Junction von einem Zuge hatte überfahren 
lassen, während er im letzten Augenblick seinen Freund und Mitstudenten 
FarnelI, der mit ihm zusammen in den Tod gehen wollte, von seinem Ver
sprechen entband. Nach der ganzen Lage des Falles und nach dem Passus 
eines Briefes, den der junge Farnell an seinen Vater gerichtet hatte, dürfte es 
sich auch hier wieder um einen jener Fälle handeln, auf die in unserer heutigen 
Wochen plauderei Bezug .genommen wird. Als Gründe dafür, daß er mit seinem 
Freunde in den Tod gehen wollte, gab der' junge Mann unter anderem an: 
"Ich fühle mich nicht im stande, die Erwartungen zu erfüllen, die Ihr in mich 
gesetzt habt. Ich bin au c h u n gl ü c k I ich weg e n m ein erN a t u r
ver a n lag u n g, die a n der s ist, als die a n der e r Leu t e. " Auch 
die hinterlassenen Aufzeichnungen des Selbstmörders Scott-Coward weisen 
Andeutungen auf, die auf eine innige Freundschaft zwischen den beiden 
Studenten schließen lassen. Die Leichenschaubehörde fällte ein Gutachten 
auf Selbstmord infolge momentaner Geistesumnachtung." 

"Londoner General-Anzeiger", 30. Juni 1906. 
b) Bi e n rod e. "Ein rätselhafter Doppelselbstmord ereignete sich in 

der Bienroder Gemeindeforst unweit Braunschweig. Man fand dort die blut
überströmten Leichen zweier Jünglinge, deren linke Hände noch im Tode fest 
aneinander lagen, während jeder in der rechten krampfhaft einen Revolver hielt. 
In den Lebensmüden wurden der 16 jährige Elektrotechniker Schnur und der 
17 jährige Kommis Kaje festgestellt, beides Söhne achtharer Familien aus 
Braunschweig. Wie die angestellten Ermittelungen ergaben, haben die jungen 
Leute, die mit einander eng befreundet waren, kurz vor Ausführung der Tat 
das Waldrestaurant "Wilhelmsblick" besucht, wo sie das Abendbrot einnahmen. 
Hierauf verließen sie gegen 11 Uhr abends das Lokal, nachdem sie noch 
mehrere Abschiedsbriefe an ihre Angehörigen geschrieben hatten. Sie lenkten 
ihre Schritte nach der Bienröder Forst und führten dort ihren Vorsatz, ge
meinsam aus dem Leben zu scheiden, planmäßig aus, indem sie sich gegen
seitig, anscheinend auf Kommando, durch den Kopf schossen, so das auf der 
Stelle der Tod eingetreten sein muß. Da aus jedem Revolver zwei Schüsse 
abgegeben sind, vermutet man, daß die Lebensmüden zunächst zur Probe je 
einen Schuß in die Luft abgefeuert haben. Das Motiv zu dem Doppelselbst
morde ist in völliges Dunkel gehüllt." 

Charlottenburger "Neue Zeit", Charlottenburg, 11. Juli 1906. 
c) B ud a pes t. "Heute Vormittag wurde ein zweifacher Selbstmord 

an Ludwig Kossuth's Grabe begangen, wo zwei Näherinnen, lulie Zavotnek 
und Marie Müller Aetzlauge tranken. Man fand sie in unbewußtem Zustande 
an einander geschmiegt. Sie liebten einander sehr und waren beständig zu
sammen, denn sie konnten nicht ohne einander leben. Sonntag kamen die 
zwei überspannten Mädchen nach Budapest, wo eine Tante der Marie Müller 
letztere aufforderte, mit Julie Zavotnek zu brechen. Das erbitterte Mädchen 
entfloh ihrer Tante und suchte Julie Zavotnek auf. Sie entschlossen sich, 
gemeinsam zu sterben." "Az Ujsag", Budapest, 11. Juli 1906. 

d) G rat z. "Selbstmord aus Liebe zum Kameraden. Am 24. d. M. 
wurde der zuletzt beim Gastwirt Schöberl in St. Stephan a. G. bedienstet 
gewesene Schankbursche Johann Fuchs an einem Riemen erhängt aufgefunden. 
Fuchs war seit dem Tode seines vor zwei Jahren verstorbenen Kollegen 

- 179 -

Ferdinand Deutsch, den er als seinen. besten Freund über alles liebte, trüb
sinnig. Er begab sich öfters nach St. Peter und betete dort auf dem Grabe 
seines unvergeßlichen Kameraden. Fuchs stand im 21. Lebensjahre und war 
nach Hollenegg, Bezirk Deutsch-Landsberg, zuständig." 

"Tages post", 27. Juli 1906. 
e) S tut t gar t. "Der Mörder des am 29. Dezember v. J. in der Vor

stadt Heslach mit einem Steinhauerhammer erschlagenen und beraubten Tage
löhners Aberle hat sich nunmehr selbst dem Gericht gestellt. Es ist der 30 
Jahre alte Kutscher Haaff von Herlebach (Oberamt Gaildorf) .. Hil:aff war It. 
"F. Z." wegen Hausfriedensbruch.s un~ Sachbeschädigung mtt emer ,ku~zen 
Gefängnisstrafe belegt worden, dIe er m der Strafanstalt Rottenburg aobußte. 
Während dieser Zeit lenkte sich der Verdacht der Täterschaft auf ihn. Nach
dem er wegen dieses Verdachts in das hiesige Untersuchungsgefängnis über
führt und einem mehrstündigen Verhör unterzogen worden war, legte er dem 
Untersuchungsrichter ein Geständnis ab, wobei er auch zugab, unmittel?ar 
nach der Tat einen zur Irreführung der Polizei bestimmten anonymen Bnef, 
worin die Tat als Racheakt hingestellt wurde, geschrieben zu haben. Auf die 
Ermittelung des Raubmörders war eine Belohnung von 1000 Mk. ausgesetzt 
worden. Wie es scheint, hat zwischen dem Ermordeten und dem Mörder 
verbotener Umgang im Sinne des § 175 des Strafgesetzbuches stattgefunden, 
der dem Mörder wohl die Gelegenheit zu seiner Tat gegeben hat." 

"Pfälzische Rundschau", Ludwigshafen a. R., 21. Juni 1906. 
f) Im Mordprozeß Zell e:, Wien, kam :vährend de:. Ve.rhan~lun~en 

der Geschworenen kaiser!. Rat KIpf! auf das ZWIschen der Morderm Fnedenke 
Zeller und ihrem Opfer Fr!. Mayr bestehende Verhältnis zu sprechen. Er 
äußerte sich: Ich muß daran erinnern, daß Friederike eine mysteriöse An
deutung gemacht hat. Sie sagte ausdrücklich: "Nehmen Sie mir nicht alles." 

Ich habe als Geschworener nach der Wahrheit zu forschen und ich glaube, 
~ach den Intentionen der Verteidigung zu handeln, wenn wir uns über diesen 
Punkt volle Klarheit verschaffen wollen. Beim Anblick der Photo graphie der 
ermordeten Mayr sind mir so eigene Gedanke~ gekom~en und au.ch der, 
Charakter der Mayr wird gar sonderbar geschIldert. SIe galt als elll ver
schlossenes m ä n n e r s c heu e s Mädchen. In weiterem ist dann das Ver
hältnis der 'Mayr zur Fr. Zeller ebenfalls als sehr sonderlich geschil~ert worden. 
Es soll dies ganz s 0 n der bar e r Art gewesen s~m. Es fragt ~Ich d.eshalb, 
ob nicht hier eine per ver s e Aus art u n g vorlIegt und ob mcht em der
artiger Trieb Anlaß zur Tat geben kann." In der sich an diese. ~rage an
schließenden O'eheimen Sitzung" erklärt Dr. Hutter, der VerteIdIger der 
Friederike ZeH~~, daß kein Sittlichkeitsdelikt vorliege. Auch die Gerichtsärzte 
geben ein diesbezügliches Gutachten ab, dahingehend, daß norI!Ial veranlag~e 
Personen, wie es die bei den Angeklagten nach dem Ergebms der psychI
atrischen Untersuchung sind, nicht im Slllne des § 129 b des St.-G. strafbare 
Handlungen begehen." "Kleine Zeitung", Graz, 7. Juli 06. 

48. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m Mon a t J u I i u. A u g u s t. 
O. H. in V., Jahrbuch VIIlu. 2. 
J. P. in C., Jahrbuch VIIlu. 2. 
W. v. 8., Stockholm, Jahrbuch VIIlu. 2. .... . 
Pau! Lichtner, Oeynhausen, Jahrbuch I, II; "Eros" von Hossh; Kn~lllalpsyc.hol. 

und Psychopatholog. Studien von Dr. Frhrn. v. Schrenck-Notzlllg; 9lelch
geschlechtliche Liebe von Bab; Die verkehrte Geschlechtsempfmdu,ng 
von Dr. Norbert Grabowsky; Homosexualität von Erich Mühsam; L'Elu 
von Achille Essebac; Reliquie von Charles Grolleau; Lentulus ~t Ascyltos 
von Jan de Redni; La fille manquee von Han Ryner; sowIe mehrere 
kleine Broschüren und Schriften. 

49, S t i f tun gen für uns e rAr chi v. . 
Aus einem Vermächtnis O'ingen uns 3000 kulturhistorische AktphotographIen zu. 
Dr. Benedict Friedlaend~r spendete zwei bei widernatürlicher Unzucht be

troffene männliche Maikäfer (Präparat). . 
Willy Matthies, Berlin, übersandte "Gutenbergs Illust~,ier.tes Son~

tag s b I ci t t" Nr. 37, 53. ]ahrg., enthaltend 2 Portrats emer Frau m 
Männer- und in Frauenkleidung. 
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H. J. Sch.oute~, Haag, stellte uns ein Exemplar von "D e Pr ins", iIIustr. 
~~~\~~~.nft Nr. 41, 4. Jahrg. vom 8. April 05, zu, enthaltend ein Urnings-

50. Von dem kommandierenden General v G . . 
seines im Auslande getöteten Sohnes K r I . t . gIngen uns als Vermächtnis 

51 V 25 J . b' apl an eu nant v. G. Mk 500 zu 
bei t r ä g e o:n' J' Upll . IS

B 
2io August gingen für 1906 folge~de F 0 ~ d s -

D M M R . . " In . ,-, extra 5,-; F. S Leipzig a conto 10 . 
Ar. f Ii u· lIIomd e~ra2g, 1O! HLudwig De~mer, Berlin fur I. Quart. 6 -' W.' H: 
Q' . . . . ua. ,-, . H. Sch. In Tsch. f. I. Sem. 5 -' S ~ b 20-' 
f . 1Ii" dOO, t dl. ~~m'pI2~50; W. aus Rußland f. Juli/August 4.~.'H.· G~ B~ch~m' 
~ F' 2~ar.. f)' . d' Ipn ~. 20,-; Dr. A. Aletrino, Amsterd~m 16 -' R R' 
. . ,-, r. me. . In A. 20,-; Ernst Pf. in D 5 -' Pt" B' r' f' 

b
ll. Sem. 10,-; Hermann Frhr. v. Teschenberg 20 -' ~xt;a 5 -~ rJ;. er~'·\· 

ronn f. 1II. Quart. 25,-; Georg B in K 100' .' E ".... el
III. Quar~. 10,-; Non moriar, sed viv~m 2350' F'S 50 ~'. ~ ~h .. fUb 116, Oun~ 
M. P. In L. 10,-' E F in D 5 -' D Ad' If' G '. ' '.' . In . ,-, 
Kuhn, Rhein.be~g f. juniiJuIl 4,-;' M'. W. 2~,08; ~erb~r~nf. ~~r.IQlI;~rd _~~he~ 
~l~ee~~y:~~~lgF:~~~i;;:4J5'~k F~itzK M~rke~~ac~, I Wie~baden 1'0,~;' D~ .. A: 
20,-; M. H. 23,-; J. L. i~ 'Br~sl~u40 -.:. ,-, ngemeur S. D. L., Calro, 

~eW~~i~:~sJn~i.r$~~it~~~aa~~~half~~e~e~i~~~~~g~e~·a~·f ~~:;f:t~te~' Kbn~:~~ 
ein: E~~~t~. eS;r1rn ad ~ evn Je i t rR~ g e

2
1
0
1 gingen vom 25. Juni bis 24. August 

53 F'" d V ' , . . aus Iga ,-; L. 8., Bern, 28,29' L in F 20-
Prof. C. 'W~~, ~aila~J,t ~2~3%;s L~ g4 sB~tg~l~ ein vom 25. Juni bis '24. Äug~st; 

sandte~4. D~~~~~~~~if~~ v;;~~~~~t~nt~~~e a~ d~ Monatbsberickhtseml?fänger ver-
Ausschreiben der Ad " r r Irmen emer en Wir, daß das 
Sekretären erfol t u:essen, wie .dle Expedition bei uns von den ständigen 
Einblick in unsefe Ad~es~:~~;te~l~r~~!rt~ndenden Firmen noch sonst jemand 

SChaftli~~-~~a~~i~:~n O:!~i~~e~' ~ia:td~~hd~reesJadhrae~bvers~mmMIUngt dbes. wissen-
1. Oktober. . ru er Im 0'1a s encht vom 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestaltet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck: Fänger & Helmann, Charlottenburg. 

• 

JVIonatsb~l'icbt Auflage 1800. 

des 

«Iissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 104. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 3 Mk.; als ge sc h los sen erB rief für BerUn und Vororte 3,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 5 Mk., für das Ausland 7 Mk. incl. Porto. 

V. Jahrgang. No. 10. 1. Oktober 1906. 

l\iitt~ 01ttob~,. findet die 

)abresverfammlung 1906 
des Wissenschaftlich-humanitären Komitees statt. 

Am Sonntag, d~n 14+ 01ttob~,., 
nachmittags 3-5 Ubr: Geschäftliche Sitzung im Büro des Komitees, Char

lottenburg, Berlinerstr. 104. Tag e s 0 r d nun g: Jahresbericht. Rück
und Ausblick. Organisationsfragen etc. 

Hbends 6-9 Ubr im Hltstädter ftof, Berlin C., Neuer Markt 8-12: Vorträge: 
friedrich Dobe über: "lst die l'Ieinung, daß die gleichgescblecht

liche Liebe den Untergang der hlassischen -Völher berbeigefübrt 
hat, begründet?" 

ftans freimarh über: "Die Geschlechtsgt'undlagen der mittle
rischen Indi"iduen, wie {>riester, Künstler u. a." 
Den Vorträgen schließt sich ein gemütlicbes ßdramm rein an. 

Der Monatsbericht gilt als Einladung. 
Vor und nach der Konferenz finden öffentliche Volksversammlungen 

statt, in denen Dr. Hirschfeld referieren wird und zwar 
am freitag, den 12. Ohtober, abends 8% Uhr in den "Festsälen des Ostens", 

Frankfurter Allee 153, über: "Die bomose)tudle frage und der § 175" ; 
am l'Iontag, den 15. Ohtober, abends 8Y2 Uhr, in der "Gesellschaft für 

volkstümliche Vorträge", Berlin-Moabit, im großen Saale der Brauerei 
Patzenhofer, Turmstrasse 26 (Ecke Stromstraße) über: "Liebe, Ge
scblecbtstrieb und €be." 

1. J a h r b u c h VlII (944 Seiten stark) ist im Verlage von Max Spohr, 
Leipzig, erschienen und zum Preise von Mk. 15,- broschiert und Mk. 16,50 
gebunden von dort zu beziehen. Es hat folgenden Inhalt: 
Vom Wesen der Liebe. Zugleich ein Beitrag zur Lösung der Frage der 

Bisexualität. Von Dr. Magnus H i I' S c h f eId . . 
Die urnische Frage und die Frau. Von Elisabeth Da u t he n d e y. 
Kritik der neueren Vorschläge zur Abänderung des § 175. Von Benedict 

Friedländer. 
Die Homosexuellen in Dantes "Göttlicher Komödie". Von Undine Freiin 

von Ver s c h u e r. 
Der Uranismus in den Niederlanden bis zum 19. Jahrhundert, mit besonderer 

Berücksichtigung der großen Uranierverfolgung im Jahre 1730. Eine 
historische und bibliographische Skizze von L. S. A. M. von R ö m e r, 
Nervenarzt zu Amsterdam. (Mit Tabellen.) 

Ein paar merkwürdige Fälle aus der Kriminalgeschichte Frankreichs nach den 
Memoiren der Scharfrichter Sanson. Mitgeteilt von H. J. Sc h 0 11 t e n - Haag. 
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Helena Pet~ovna Blavatzky, ein weiblicher Ahasver. Lebensbild von Hans 
Fr e Im a r k. 

H.a~rian und. A~tonius. Studie von Dr. O. K i e f e r - Stuttgart. 
EInIge psychlatnsche Erfahrungen als Stütze für die Lehre von der bisexuellen 

Anlage des Menschen. Von Dr. P. N ä c k e, Medizinalrat in Huber
tusburg. 

Literatur- und .kulturgeschichtliche Beiträge von Dr. med. Iwan Bio c h, Dr. 
me? BI r n.b a.u m, Dr. Benedict Fr i e d I ä n der. 

Der Eros In der gn.echlschen Dichtung. I. Die lyrische und bukolische Dichtung. 
Von Dr. phIl. Paul B r a nd t. 

Zusammenstellung der Literatur überj Hermaphroditismus beim Menschen. 
. Y<:lll Dr. ~ed. Franz von Neu ge bau e r - Warschau. 

DIe BIblIographIe .der Homosexualität für das jahr 1905. Von Dr. jur. Numa 
Praetoflus. 

Abteilung A. Besprechungen. 
H.omosexuelle Schriften mit Ausnahme der Belletristik. 

Abtell~l11g B. Teil I. Nur in den Monatsberichten erwähnte Schriften. 
. Tell 11. Besprechungen und Erwähnungen des jahrhuches VII. 

jahresbencht 1905-1906 von M. H i r s c h fe I d. 
., Zugleich machen wir darauf aufmerksam, daß diejenigen der ]ahrbuch

empfanger, .. welche .das Jahrbuch &ebunden erhalten oder zu erhalten wünschen, 
!,,\k. 1,50 fur den .EInband zu entnchten haben, auch sind die Portokosten zu 
Ihren Las!en. DIese Beträge werden vom Verlage, von dem der Versand 
besorgt WIrd, erhoben. 

.. 2. Ein. Refe:at über ] a h r b u c h VI. bringt die "M 0 n cl t s s c h r i f t 
f u r Ps y chI a trI e und Neu r 0 log i e", Bd. XX, Heft l. 

. In ~eft 1~ des Jahrganges 1906 der "Deutschen Aerzte
Z. el t ~ n g, BerIIn, 15. August, Verlag Louis Markus, Berlin SW. 61 findet 
SIch eIne kurze ~nkündig~ng sämtlicher j a h rb ü c her, desgleich'en der 
"G es chI e c h t sub erg a n g e" von Dr. M. Hirschfeld. 

3. Besprechungen von Hirschfelds " Vom Wes end e r L i e b e" 
brachten: 

a) Nr. 9<Bd. 1 der Zeitschrift "Sozi.ale Medizin und Hygiene", 
Septembe~ 1.?06, Verlag .von Leopold Voss In Hamburg. Es heißt dort: 

,,~~e Jungste ArbeIt des auf dem Gebiete der Erforschung der sexuellen 
Fra~en. langst bekannten Verfassers schließt sich seinen früheren Arbeiten 
bez~glIch der sexuellen Variationen und Differenzierungen an. 'Eine er
schopfende Darstellupg des W:esens d~r Liebe geben zu wollen, lag dem 
Verfa~ser fe~n, o~ uberhaupt J,eman.d Imstande ist, ein derartiges Buch zu 
schreIben, seI dahIngest~llt, es SIn.ct VIelmehr nur Beiträge zur Erkenntnis des 
'Yesens und der FunktIon der LIebe und zwar vorzugsweise unter dem Ge
sl~hts~unkte der Bis~xu~lität, für deren Anerkennung Hirschfeld bekanntlich 
seIt VIelen Jahren eIntntt. Der Verfasser erörtert zunächst die Liebesleiden
schaft, demnächst die Beziehungen zwischen Geschlechtstrieb und Geschlechts
verkehr, die Stadien der Liebe, die relative Konstanz des Geschlechtstriebs 
Theone und Geschichte der Bisexualität und schließlich die Teilanziehung : 
unter I~tzterer versteht. er das, was man sonst im Anschluß an Krafft-Ebing 
als. FetJschls:nus . bezeIchnet. Verfasser schildert dann den Unterschied 
ZWIschen TeIlanzIehung und totaler Anziehung und teilt eine aroße Anzahl 
von Selbstbe~enn~nissen von Pe.:sone~ beiderlei Geschlechts zur V'erdeutlichung 
derselben mIt, dIe entweder ube:wle~end heteros.exuell oder überwiegend 
monosexuell veranlagt waren. Es Ist mcht zu bezweifeln daß diese documents 
humains einen wichtigen Beitrag zur vertieften Erkennt~is der sexuellen Ver
anlag~ng und. l!1klinierun~ entfalten, m~nche der Selbstbekenntnisse geben 
allerdIngs zu einIgen ZweIfeln Anlaß. HIrschfelds neuestes Buch ist wie dies 
auch bezüglich aller früheren Werke des Verfassers der Fall, mit 'sittlichem 
E~nste verfa~t und durch den Gedanken beherrscht, die Erforschung eines 
wIssenschaftlIchen Problems zu fördern. Es wird daher auch bei denjenigen 
aufmerksa~e Beobachtung ..und gerechte Würdigung finden, welche nicht in 
der Lage SInd, den Schlußsatzen des Verfassers zuzustimmen. Wenn Hirsch-
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feld sagt, daß der sogenannte Sittlichkeitsverbrecher nicht vor ~as Forum der 
Gerichte und in das Gefängnis gehöre, so muß Rezensent hIergegen unter 
dem Gesichtspunkte des praktischen Juristen ents~hieden. Wi~erspr~ch . er
heben. Gewiß, unter den Sittlichkeitsverbrechern befInden SIch VIele, die nIcht 
zurechnungsfähig sind, und auch Rezensent ist der Meinung, daß so m~ncher 
wegen Lustmordes bestrafte Delinquent bei einer sorgfältigeren psychiatnschen 
Untersuchung kaum als verant~ortlich im Sinne .?es positiven Rechts er
achtet werden würde. Aber es ISt durchaus unbegrundet, zu behaupten, daß 
durchgängig auch die Personen, die sich a.n ~i~dern vergreifen, geis~esgestörte 
Personen seien. Diese Behauptung kann JunstIscherselts me und mmmer zu
gegeben werden und wir werden uns auch niemals damit einverstanden er
klären daß das Schutzalter heruntergesetzt wird. Nicht Heruntersetzung, 
sonde~n Heraufsetzung desselben muß bei der Reform des ~trafg~setzbu~hes 
erstrebt werden und hierfür tritt Rezensent gerade um deswIllen eIn, weIl er 
der Ansicht ist daß die Erkenntnisfähigkeit der geschlechtlichen Probleme auch 
die freie Verfügungsfähigkeit über den Körper bedingt, bei männlichen Personen 
nicht minder wie bei weiblichen. In diesem Punkte steht Rezensent also auf 
einem vollständig anderen Standpunkt wie das Hirschfeld'sche Buch, was ihn 
aber natürlich nicht verhindert, dessen Wert im übrigen anzuerkennen. 

Rechtsanwalt Dr. Fuld, Mainz." 
b) Im "L e i p z i ger Tag e b I at t" vom ~6. Septemb~: 1906, ~elc~es 

einen Aufsatz von D r. W i 1 hel m B 0 d e, W el m a r, enthalt, der Sich In
haltlich mit dem im vorigen Monatsbericht Nr. 3f erwähnten dec~t. 

4. In der "W a g eU
, Wien, Nr. v. 8. September 1906 bespncht Dr. J. F. 

die Broschüre "L ich tun d W a h r h e i t übe r die horn 0 sex u eil e 
Fra g e" von M a x Kau f man n wie folgt: ., 

Die Zahl der Bücher und Broschüren, welche SIch mit der homo
sexuell~n Frage beschäftigen, ist bereits eine ziemlich stattliche .. Gibt es doch 
sogar eine besondere .Zeitsc~rift, ~as ,!Jahrbuch f~r sexuelle ZWlsch~nstufen". 
Nicht alle diese Schnften SInd reIn wissenschaftlIch. Manche von Ihn~n ~e
hören in die Gruppe der Schmutzliteratur. Ja selbst einige solcher, ~Ie Sich 
als besonders künstlerisch gehaben. Ich will sie nicht nennen, um nIcht fur 
sie unbeabsichtigte Reklame zu machen. . .. . 
. Das vorliegende Buch von Max Kaufmann macht davon eme ruhmlIche 
Ausnah~le. Es ist zwar nicht rein wissenschaftlich, son.dem populä~ ge
schrieben. Aber gerade solche ernste und würdige Schnften,. von reIn~ter 
Absicht durchtränkt tun not. Es ist notwendig, dem Volke die ErgebnIsse 
der neuen Forschu~gen auf diesem Gebiet~ zu ver:nitteln, damit di~ A.llge
meinheit endlich erkenne, daß diese UnglücklIchen keIne entarteten \\:,u~tlInge, 
sondern Kranke sind. Diese Erkenntnis, unterstützt von. statIstIschem 
Material, wird auch eine Aenderung der Gesetzgebung sow<?,hl In ~eutsc.hland 
wie in Oesterreich herbeiführen müssen. Und .deshalb wunsc~e Ich .~I~sem 
populären Buche, trotz vieler Einseitigkeiten, die Ihm anhaften, eInen moghchst 
großen Leserkreis." . . . 

5. Ueber das im vongen Monatsbencht von uns ange~elgte Drama 
Fehler" von Herbert Hirschberg, Verlag von J. SInger, Straß

burg i E schreibt die Be r I i n e r Mo r gen pos t" v. 22. Sept. 06: 
. h;{ Zeitalter des 'Tendenzdramas darf es einem vielleicht nicht Wunder 

nehme~, wenn es einem Schriftsteller plötzlich einfällt, ei.n Thema. ~;amati~ch 
zu behandeln, das in das Rubrum der "Psychopathla sexualIs geh ort. 
Hirschbera nahm sich in seinem Buche die homosexuelle Frage und den daraus 
hervorgeg'1Ingenen Paragraphen 175 des Straf&esetzbuches. zum V:orwurf. 
Dieser Gesetzartikel mit seinen Auswüchsen, dIe schon SOVIel UnheIl ange
richtet und so manchen Erpressungen Tür und Tor geöffnet haben, be
schäftigt in letzter Z~it bedeuten?e Geister .der Gegenwart.. Man muß gestehen, 
d:l.ß der Verfasser Sich da an eIn sehr heikles und schwleng~s Them~ heran
" agte, und daß es ihm gelt~ng.en ist, .. die vielen schroffen KlIppen, .dle durch 

,1e solche Frage gerade bel emem Buhnenwerk entste~en, vorslchtI~ z~. um
egeln. Wir wollen es dahingestellt sein lassen, ob em solche~ SUjet uber

.Iaupt auf die Bühne ge~ört, ~md. ob das. ~I:eater d~.zu da ~~t, .daß dort 
Fragen erörtert werden, die nur \11 e\l1em medlz\l1lschen Horsaal erortel t werden 
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dürften. Genug an dem daß auch dur h I h . 
?ft s~ziale und psycholo'gische Konflikte

C ~Ot\ e yenrrun~en der Natur sehr 
m semem Stücke geschickt verwertet ?n \e ~n! ~nd diese hat HIrschberg 
als auch in den Dialogen ist b . d '. m ec nISC en Aufbau des Stückes 
schritt (in Hinsicht zu seinem e~lste~mDJungen MVerfass~r ein bede.utender Fort~ 

rama " ascha) zu verzeichnen." 

6. Von Dr. Heinrich Pud h" 
Ber.lin - Steglitz 1906 Heft 1 der Sc~:ft e7cI len bn H. Pudor's Verlag, 
"B!sexualität". Gegen Wilhe{~ e~o.ge ,," as Geschl.~Cht", 
ir~h;~~~~e ~h~~~rseö;seits~~ri.~tend bereit~ veröff~~t~i~hte ..P:~an~f~~g~~tt~!r vde~; 
F li e ß und s e'i n e r ~Ig ~Iden t KapI~~1 beschäftigte sich mit" W i I hel m 
den er mit Daten bel~' t e c u n g und Pudor ko:n mt z~ dem Schluß, 
entdeckt, da von einerg , daß er de.n G~danke~ ~er Bisexualität zwar nicht 
sein könne, wohl aber v ;~t~~~~u~~s~~s~:~~~e~I~~~~.t überhaupt keine Rede 

7. Im "B lau b u c h" Nr 37 jah 1 20 
Blaubuch, Berlin, schreibt einer 'der' Hera~~gebe vo;r . Sept. 06,. Verlag .. des 
"D a s D 0 P P el g e s chi h t" . r, e r man n K I e n z I uber 
~trei~ Fließ contra Weiniger

e cSwob~~ W~lch~ ~~~fndlun~ er zu d.em Plagi~ts
m semer Schrift "In ei ener 'Sach" a,. reu e. ung .. nImm~. Die von Fließ 
anlassen ihn die Prio~tät des G~d zuk dles~m Sgelt ver.o~fent1.lchten Briefe ver-

~~kede~raYtonun~enla~~~sc~~~de;I~!~~:s~~~n ~~f~~t~~u~~~a~~~,eßd:ßz~fl;e~'c'O~~ 
Aus seinen Ausführun en möchten u~gesproc en worden, geht er nicht ein. 
"Seine (Weiningers) L;gik kommt dt1 denß nac~stehenden Satz erwähnen: 
feinere Kultur für sich in Anspruc~ n~a ung . er Homosexuellen, die alle 
wenigstens beim homosexuellen W· ne ll11en, mS?fern entgegen, als er 
maskuline Substanz zurückzuführen i~~bd'e d1ss~~ Tneblebe~ a~.f eine starke 
Me~sch behauptet. "Eine homosexuell~ debe~n~ lerung an die hohere Gattung 
'Yelb mehr als das heterosexuelle Verhältnis" 'N:rJrt hk~rt~h"ehrbt gerade d'!-s 
nme homosexuelle Mann das S b I ,,' IC IS I m a er der feml-
kommt der Verfasser auf L e 0 ~ en~~rr;a e. fm ~chlusse seines Aufsatzes 
zu spr~cheÖ .wel~hes. er "ein klares,. sct~~eeuse~~~ ge~~~ht~ eB~~h~,l~eCn~tt er" 

. " le .rele. Generation" Heft 3. Bd.1 S t . 
Verlagsgruppe "Die Freie Generation" London W br' i' eIL embeBr 1906, 
"Geschlechter" ein Kapitel Das G "hl

mg 
aus. eo .. erg's 

leb e n" zum Abdruck. " es c e c h tim V 0 I k e r-

und ~'e iZnu ;:tis~rr~ t ~~znei9.e des Wer~es von Wilde "D er Pr i e s t e r 

~~~~;ftfthe~a~a~~~~n~ S~~~;: d~r~~rt?~e~~ngat~;~ri~~fßve~~nf~~i 1~ ~~~df3 
nicht mehr angenom~en werden J annt Ist,. kann WII~e s Autorschaft gar 
angegriffen worden Wild . agemann Ist weg~n dieses Punktes gleich 
abgelehnt. Nach Nr 9 d~ ha~ ~~lb~t auf das e~ts~hledenste die Autorschaft 
22. April 05, Spalte iS1 (Za~nck~) i~t eJe z~ f Leipziger .Lit. Zentralblatt vom 
bekannt, zur Zeit Pfarrer der eng!. Hoch~irc~~ asseDiee~e~hts 'fdtemlbNtal:nten nach 
aus beachtenswert." . n se s IS durch-

fr e m ~o~ ~n l:~ gl: n,?esv;r~~l~g· .(I90~ der ~alb-~onatsschrift "A u s 
plaude~:t V i c tor K I e 'm per e r ü~e;ur Osc::n~~de"Berl~n ~. W

u
. Leipzig, 

allem uber den Roman Das B I' I d n I' s" d D . un seme erke, vor 
t d ß"" es 0 r I a n G ra y" d 

W
er sag, a m I~m "si.ch alle Charakteristika seiner Kunst" und a'u vhon . em 

esens, zum Tell wemgstens s· I DA' , . c semes 
beigegeben, ein Gedicht SPhinl1e;eo~' W·I~m. u~satzulst em Bildnis Wildes 
Dörmann geht ihm voran." I e m er ebersetzung von Felix 

Kr 0 I ?~ ... ~nter Hinweis auf unsere Erwähnung des Aufsatzes von Dr F H 
Pol' t . u ehr _"AS t r a f r e c h t s r 7 f 0 r m und H 0 m 0 sex u a I i t ä t'" in' de . 

" I I S C n t h r 0 polo gis C h e n R e v u e" L' . V r 
Sept. O?, Thüringische Verlags-Anstalt, bringen wir ~lp~lg, " jahrg, .. Nr. 6, 
Abschmtt der sehr wertvollen Ausführungen zum Abdruc~' e emen großeren 

"Man kann mit guten Granden behaupten, daß der § '175 des deutschen 
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Strafgesetzbuches eine fortwährende Ursache der schlimmsten Verbrechen ist. 
In seinen "Monatsberichten" veröffentlicht das Wissenschaftlich-humanitäre 
Komitee immer wieder zahlreiche gerichtlich bekannt gewordene Fälle von 
schamlosesten Erpressungen. Man ist erschreckt, daß in einem modernen 
Lande diese "öffentliche Unsicherheit" besteht, denn als solche muß man die 
Handlungen der Erpresser bezeichnen. Es ist schon häufig darauf hingewiesen 
worden, daß diese gerichtlich bekannt gewordenen Fälle nur einen geringen 
Bruchteil der tatsächlich vorkommenden bilden, und es sind Fäile bekannt, 
wo Leute auf offener Straße, im Angesichte des Publikums und sogar der 
Polizei, von solchen Erpressern mit sanftem Zwange ausgeplündert wurden. 
Durch die Strafverfolgung wird nicht nur die männliche Prostitution, sondern 
auch ihr Verbrechertum großgezüchtet. Es gibt Homosexuelle, die wegen 
ihrer Anlage jahrelang im Ausland leben und dort die Erfahrung machten, daß 
überall da, wo Strafverfolgung besteht, die männliche Prostitution viel größer 
ist als dort, wo Straffreiheit herrscht. Berlin soll darin bei weitem Rom und 
Paris, sogar Neapel übertreffen. Für letzteres ist auch eine Zuschrift aus 
Rom in den "Monatsberichten" (V, 6) bezeichnend, wo es heißt: "Von 
Züchtung der Homosexualität keine Spur. Uebrigens ist der homosexuelle Verkehr 
in Rom keineswegs auffallender als etwa in Berlin, wohl aber harmloser. 
Insbesondere gilt hier nicht, was mir ein sachverständiger Kriminalbeamter in 
Berlin versicherte, daß die "jungens", die sich ihren Lebensunterhalt ganz 
oder teilweise auf diese Art einige jahre hindurch verdienten, später größten
teils dem Verbrechen anheim fallen. Es fehlt hier die Gelegenheit zum ersten 
entscheidenden Schritt - zur Erpressung; und es fehlt auch das Bewußtsein, 
etwas Verbotenes zu treiben. - Der homosexuelle Verkehr ist hierzulande 
im wesentlichen harmloser, von einer Züchtung der Homosexualität also keine 
Spur, im Gegenteil, die Vorstellung, daß homosexueller Verkehr in der jugend 
im reiferen Alter zur Ehe ungeeignet mache, würde hier garnicht verstanden 
und daher verlacht werden." 

"Damit kommen wir auf einen letzten Punkt. Wie soll die jugend vor 
"Verführung" geschützt werden? Dr. Moll, der neuerdings diese Frage mit 
großem Eifer verfolgt, war früher der Meinung, daß das 16. Lebensjahr als 
Schutzgrenze genüge. Neuerdings hält er aber sogar das IS. Lebensjahr für 
zu niedrig. Ich muß gestehen, diese Forderung eines höheren Schutzalters als 
das 16. Lebensjahr erscheint mir schwer zu begründen. Nach meiner Ueber
zeugung genügt dieses Alter durchaus, und zwar aus praktisch-zweckmäßigen 
Erwägungen. Erstens wird von Moll die Bedeutung der "Verführung" in 
ihrer Tragweite und in ihren Folgen weit überschätzt, wie es, ich weiß nicht 
auf Grund welcher Erfahrungen, a\lgemein geschieht. Oft genug ist schon 
darauf hingewiesen worden, daß homosexuelle Men~chen sonst tüchtige und 
brauchbare Glieder der Gesellschaft sind und ihren sonstigen Pflichten treu 
nachkommen. Man braucht ja nur in den Zeitungen die Berichte über die 
Bestrafungen zu verfolgen, und man bekommt auch nicht den entferntesten 
Anhalt dafür, daß diese Menschen minderwertig oder schlecht seien. Der 
Kriegstüchtigkeit des Alcibiades und Caesar hat es offenbar nicht geschadet. 
daß sie in ihrer jugend sich paedicieren ließen. Eine Reihe hervorragender 
Männer sind homosexuell gewesen und haben es betätigt, ohne daß ihre 
Schaffenskraft gelitten hätte. Ich erinnere an Winkelmann und Platen, die aus 
ihrer Anlage und ihrer Betätigung kein Hehl machten. Die Homosexuellen 
pflegen eine große Liste homosexueller Genies anzuführen, zum Teil mit 
Unrecht, zum Teil aber mit Recht. Doch wie dem auch sei, die Angst vor 
der "Verführung" ist eine Uebertreibung und die schädigenden Folgen der 
Verführung sind zum größten Teil imaginär. Es gibt noch viel gefährlichere 
und bedenklichere Handlungen, vor denen die jugend geschützt werden muß, 
das ist die Onanie und der Verkehr mit Prostituierten. Die einsam betriebene 
Onanie ist. viel schädlicher als die mutuelle, wobei wenigstens eine für die 
Nervenstimmung erforderliche Erregung und Erhitzung stattfindet; während 
jene wie ein Peitschenhieb auf das Nervensystem wirkt. Wer schützt den 
jungen Menschen von 16 jahren vor dem Verkehr mit Prostituierten, vor 
der Gonorrhoe und Syphilis, vor den widerwärtigen Perversionen, die in 
gleicher Weise im Verkehr VOti Mann und Weib vorkommen? Welches 
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Strafrecht schützt übrigens junge Mädchen vor Verführung? Solange aber 
alle diese Handlungen nicht bestraft werden, ist die Schutzgrenze bei homo
sexuellen Handlungen auch nicht höher hinaufzusetzen. 

"Nun sind wir weit entfernt, für die genannten Vergehungen Straf
bestimmungen zu fordern, da sie unerträgliche Zustände und keinerlei wirk
samen Schutz schaffen würden. Der Schutz kann nur in der Erz i eh u n g 
bestehen, in der Heranbildung eines gefestigten Charakters, der den jüngling 
gegen all e Arten geschlechtlicher Ausschweifungen schützt. Strafrecht und 
Polizei können hier nichts helfen. 

"Wie stellen sich aber jene, die ein höheres Schutzalter als das zurück
gelegte 16. jahr verlangen, die Wirkung ihrer Maßregel in der Praxis vor? 
Einem jungen Menschen unter 16 jahren kann man äußerlich seine jugend in 
den meisten Fällen ansehen, keineswegs aber kann man zwischen dem 16. 
und 18. oder 19. Lebensjahr sicher unterscheiden. Gesetzt den Fall, wie er 
sehr häufig vorkommen würde, daß ein Bursche seinem Partner vorlügt, er 
sei 18 jahre alt, in Wirklichkeit aber ist er 1772 alt, so bleibt die heutige Kala
mität hinsichtlich der Erpressungsgelegenheit bestehen. Soll überdies auch der 
Bursche unter 18 jahren wegen homosexueller Handlungen bestraft werden? 
Oder soll er frei ausgehen, selbst wenn er sich dazu von selbst angeboten hat? 
Hier entstehen die größten praktisch-juristischen Schwierigkeiten. Vergehungen 
mit Knaben unter 16 jahren kommen glücklicherweise sehr selten vor. Das 
ist ein natürlicher Hinweis, daß diese Altersgrenze die zweckmäßigste ist. 
Ferner ist heute nach der üblichen Auslegung des § 175 mutuelle Onanie mit 
jungen Menschen über 16 jahren n ich t strafbar. Wird die Altersgrenze 
höher hinaufgeschoben, so wird auch diese Handlung strafbar, und der Zustand 
wird noch ärger als zuvor. Halten wir uns an die Erfahrungen, die in den 
Niederlanden und in Frankreich und Italien gemacht worden sind. Doch 
während hier die Schutzgrenze 15 jahre ist, wäre das 16. Lebensjahr für den 
Norden zweckmäßiger, da hier die Geschlechtsreife etwas später eintritt 
als im Süden. 

"Abgesehen von allen diesen Erwägungen gibt es noch viel handgreiflichere 
Gründe, welche eine Strafrechtsreform in diesem Punkte u n auf s chi e b bar 
machen. Diese Gründe bestehen einmal in der ungeheueren Ungerechtigkeit, 
daß homosexuelle Handlungen zwischen Frauen oder die scheußlichsten per
versen Handlungen zwischen Mann und Weib, darunter die sei ben, die 
zwischen Männern vorkommen und hier so hart geahndet werden, gänzlich 
straffrei bleiben. Das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Ein 
anderer Grund ist aber die übliche Auslegung des betreffenden Paragraphen. 
Mutuelle Onanie mit anderen über 16 jahren ist straffrei, aber wehe, wenn 
dabei "rhytmische Bewegungen" gemacht werden, dann erscheint der Staats
anwalt und rettet die öffentliche Moral. Hier wird "Vernunft zu Unsinn, 
Wohltat Plage". 

12. Im "L i te rar i s c h e n Echo", 8. jahrg., Heft 21, I. Aug. 06., Verlag 
von Egon Fleischel & Co., Berlin, schreibt Ru d 0 I fUn ger, München, über 
Platens Tagebücher: 

"Eines der melancholischsten Bücher und doch ein Buch von seltsamem 
Reiz, diese Tagebuchblätter Platens! Ein kurzes Leben rollt sich deutlich, 
streckenweise von Tag zu Tag verfolgbar, vor uns ab, ein Leben fast ohne 
äußere Bewegung, ohne romantische Wechselfälle, ohne Glanz und Farben
reichtum, wie bedeckt von einem dunklen Flor: ein Leben im lastenden 
Schatten düstern Verhängnisses. Ich kann nicht, gleich dem Herausgeber des 
vorliegenden Auszuges, finden, daß die Lektüre der fast zweitausend Seiten 
jener leidvollen Lebensbeichte den Eindruck des Tragischen hinterlasse. Ist 
ja doch überhaupt reine, erhebende Tragik dem wirklichen Leben so fremd, 
wie etwa die mathematisch exakte Kreislinie der Natur. Und hier insbesondere 
schloss die ganze Natur des Verhängnisses, das des Dichters Leben vergiftete 
und zuletzt verzehrte und das den wesentlichen Inhalt dieser Blätter bildet, 
seine Homosexualität, jede Möglichkeit erfolgreichen Gegenstrebens, aktiver 
Bekämpfung von vornherein aus. Platen stand von dem Augenblick an, da 
er sich mit Grauen der unseligen Eigenart seines Gefühlslebens bewußt 
werden mußte, vor der zwingenden Alternative, entweder u~ter Preisgabe 
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seiner sittlichen Persönlichkeit der Sklave jenes dämonischen Triebes zu 
werden oder in stetem Ringen mit der übermächtigen Naturanlage seine 
ethische Würde und Selbstachtung zu behaupten. Sein bewundernswert stark 
und fein organisiertes sittliches Bewußtsein und zuletzt wohl überhaupt sein 
geistiger Selbsterhaltungstrieb wies ihn, jugendliche Anwandlungen der Schwäche 
rasch überwindend, auf die Seite der Entsagung. Aber freilich bedeutete 
diese Wahl zugleich den furchtbaren Verzicht auf unbefangenes Lebensglück, 
ja auf ein vollmenschliches Dasein. Und der unablässige, aufreibende Kampf 
gegen die eigenen Sinne, die stete gewaltsame Unterdrückung der eigensten 
Natur schuf weder einst dem ungliicklichen Kämpfer selbst, noch schafft sie 
heute in der Schilderung dem mitleidsvoll ergriffenen Leser tragisch reinigende 
Erhebung und Befreiung. Ruhelos und vor der Zeit ermattend ist jener durch 
ein schmerzenreiches Leben gegangen, das endlich jäh, unbefriedigend und 
disharmonisch abbrach. Und wir Heutigen suchen in diesen, in ihrer schlichten, 
hoheitsvollen Wahrhaftigkeit so tief ergreifenden Lebensblättern, in dieser 
schwermütigen ßeichte von stets neu auflebenden, überschwänglichen Dichter
illusionen und ebenso stereotyp wiederkehrenden kläglichen, oft noch dazu 
tragikomischen Enttäuschungen vergeblich nach Licht und Versöhnung. Nicht 
eine Tragödie, scheint mir, ein Martyrium spricht aus diesen Tagebüchern, 
ein Martyrium, dessen Eindruck um so düsterer, dessen Nachgeschmack um 
so bitterer ist, je edler, je verehrenswürdiger sich uns der Held in seiner 
Selbstschilderung offenbart." 

13. "Die Infamen" (Roman) von F. G. Pernauhm, Verlag 
Max Spohr, Leipzig, Preis M 4.- brosch., M 6.- eleg. gebd., sind jetzt er
schienen. Der Roman spielt in Berliner homosexuellen Kreisen, und zwar in 
den siebziger jahren des vorigen jahrhunderts. Die zahlreichen aus der 
homosexuellen Natur sich direkt oder indirekt ergebenden Konflikte, an denen 
der Freund und die Mutter des Helden, sowie mehrere Personen des ge
schilderten Kreises zu Grunde gehen, werden lebensgetreu wiedergegeben. 
Ueber die Untersuchung gegen Homosexuelle heißt es S. 36: "Sie müssen 
wissen, so etwas schiebt sich nämlich wie eine Lawine. Die Beziehungen 
können verfolgt werden auf jahre zurück. Wenn eine größere Menge ein
vernommen wird, so ist garnicht mehr zu berechnen, was alles zur Sprache 
kommt. Es ist wie ein Stein, der ins Wasser klatscht, und nun ist auf ein
mal ein Ring auf dem Spiegel und weitet sich und umfaßt immer mehr und 
schließt überall". - Ueber die Schriften von Ulrichs sagt Dubois, der sich 
später das Leben nimmt (S. 166/167): "Mir fällt ein, man hat .mir da von 
einer Broschüre erzählt, die ein Assessor aus Hannover geschneben haben 
soll. Der Geselle läßt die Welt ganz offen in unsere Karten gucken". "Wenn 
man dieses tiefe, lange und feste Schweigen brechen :würde, was für ein 
vulgäres Geklapper müßte nicht die Folge se!.n. .Fällt heutzutag~ de.r b~~a~nte 
Ziegelstein jemandem auf den Kopf und schlagt Ihn tot, so bleibt Im ubngen 
alles mäuschenstill. Aber das ist garnicht unkameradschaftlich. Man scheidet 
im Einvernehmen, im Gegenteil, das ist die rechte, gute Kameradschaft, jeder, 
der stürzt, ist nobel genug, seine Hand nicht nach den Freunden auszustrecken. 
Er zuerst dreht ihnen den Rücken. Aber ich bitte Dich! Wenn wir für
einander einstehen würden, wie dieser ridiküle Assessor es wünscht! jour
nalisten und ähnliche Patrone würden in hellen Haufen herbeiströmen, um 
Blicke zu tun in unsere Seele, die doch wahrhaftig nicht für solche Schnüffeleien 
da ist. Und dann noch eins, mein Lieber: Vergiß das Geheimnis nicht. Es 
ist eine große Sache darum. Ich muß oft denken, wie gewaltig früher die 
Macht des Geheimnisses war im Vergleich mit heute. Vieles, was jet~t ge
mächlich im grellsten Licht einhergeht, lauerte damals nur aus scheuen Wmkeln 
in die Welt. Wo blieb die Gefahr und Glut und Inbrunst der abgelegenen 
Zellen der unterirdischen Gewölbe und heimlichen Werkstätten? Beantworte 
mir doch die eine Frage: Das Verlangen nach dem Geheimnisvollen, ~ach 
dem Absonderlichen, Gefährlichen, zusammen mit den Freuden des Konventtkels 
und dem Vergnügen. an der Maske, das d?c~ so abgründig ~ief in den Men~chen 
steckt - - wie Willst Du es noch befnedlgen, wenn die Welt erst emmal 
üher uns aufgeklärt sein wird?". . .. . 

14. Einer unserer Freunde teilt uns mit: In der hlstonschen Literatur 
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finde ich noch den Dichter N i c 0 lau s B 0 u r bon d eVa n d a! U v r e 
d~r ~m 1536 i~ London lebte, als gleichgeschlechtlicher Empfindungen ver~ 
dachtIg. Denn m Band I, S. 406 von A I f red W 0 I tm a n n s 2 bändigem 
Werke "Han~ H.?lbein und seine ~eit", 2. Auf!. 1874, Leipzig bei 
Seeman~, lese IC~ ub.er Bou~b.on: ,.o.as Eplgr.amm" In picturam Hansi regii 
apud Bntannos plctons et amicI" auf em Holbem'sches Gemälde ist aber auch 
an und für sich interessant. (Es folgt das lateinische Epigramm mit folgender 
Uebersetzung) : 

"Einen eingeschlummerten Jüngling hatte mein Hans auf eine Elfenbein
tafel gemalt, wie ein ruhender Amor anzuschauen. Ich sah' ihn ich staune 
i~h halte ihn .. für. Cer in t h ~ ~ - be~ Horaz, Satire 2 Vers 81 als Beispiei 
emes za~ten Junghngs, der welbhche Reize übertrifft -. den m ein Her z 
a m hel ß e s t e n I i e b t, ich trete heran, von Lei den s c h a f t e n t
b ra n n t, doch als ich ihn k il s s e, da ist's nur ein Schein". 

. 15. I,~ "B e r li n er Tag e? I a t t" v. 29. Aug. 06. erzählt Dr. A. v. 
Wtlke "uber, "Das Mannwe,lb von Versailies" Jenny Savalette 
de ~ang~s, ~el d~ren Tode es sich herausstellte, daß "sie" ein Mann war. 
~s ISt dies die gleiche Persönlichkeit, von der Ch. Fr ei her r v. Fa b r i ce 
Im Märzheft des Leipziger "G ren z bot e n" berichtete. Dieses Aufsatzes 
geschah im Monatsbericht v. Mai, unter Nr. 12 Erwähnung und wir ver
weisen hiermit darauf. 

. 16',Die "Welt am Montag", Berlin, v. 10. Sept. 06 enthält eine 
~Ieme Skizze ",F r ~ und i n ~ e n ", von Robert Schwerdtfeger, welche in poe
ttsc~er Form die Llebesempfmdungen zweier Pensions mädchen schildert. Die 
lesbische Natur dieser Gefühle ist diskret angedeutet. 

17. Im "Z .. eitg.eist" des "Berliner Tageblattes" v. 24. Sep
tember 1906 veroffenthcht M. v. Ja c 0 b s "B r i e f e Ale x a nd e r v. H u m
b 0 I d t 's". Einen djeser möchten wir hier zum Abdruck bringen. Er lautet: 

"Mem verehrter Freund und Bürger-Kollege! 
. Ich flehe, v?r des Hofes naher Abreise, daß Sie sich noch einmal des 
Jungen Kammergenchts-Supernumerars K . . .. aus Liebe zu mir annehmen. 
Sc~warzes Gewölk soll gegen ihn aufziehen. Ich habe einen steinerweichenden 
Bne~ an unseren vortr~fflichen Regierungsrat und Bürgermeister Beyer ge
sc~neben, selbst das vIelgebrauchte Mittel versucht, von Alter und letzten 
Ennnerungen zu reden; doch rechne ich noch mehr auf Ihre geistige Macht 
und Ihre freu~ds~haft, als auf meine rhetorischen Bestrebungen. 

. Meme mmge Verehrung Ihrer edlen Gattin. Freitag mittag denke ich 
Sie m dem konstitutionellen weißen Saal zu sehen. 

A. v. Humboldt." 
. . Dieser Bri.ef erscheint besonders im Hinblick darauf interessant, daß 

wir m letzter Zelt auch anderes wertvolles Material über Alexander v. Hum
boldt erhalten haben. 

18. "D i e Fra u e nIe u g n e r" betitelt sich der Leitaufsatz des. 
"R 0 I a n d von ,B e r li n", Heft 35, Jahrg. 4, v. 30. Aug. 06, Verlag des. 
Roland von Berlin. Der Artikel stellt gewissermaßen eine Abwehr der im 
let~ten Korrespondenzblatt der "Gemeinschaft der Eigenen" in dem Aufsatz 
"Die ~reu~dschaft der Eigenen" a~sgesprochenen Tendenz der "Männer"
EmanZipatIOn dar . und w~ndet Sich heftig dagegen. Leider kommt der 
Verfasser auch Wieder mit der alten Fabel der Uebersättigung, jedoch 
anerkennt er, daß es auch "zu allen Zeiten Individuen gab, die von 
der Na t u r auf falsche Bahn gewiesen" wurden. - Sollte die Natur 
da?ei nicht. doch ihre besonderen Ziele im Auge gehabt haben? - Weiter 
heißt es mit Bezug auf unser Komitee: "Gewiß wird der Freidenkende in 
allen Fällen, wo es sich um von der Natur Enterbte handelt mit trauerndem 
Vers.tehen . zu folgen bereit sein und allen Bestrebungen,' die auf diesem 
qeblete Hilfe und Rat z.u schaffen suchen, Sympathie und Anerkennung 
mcht versagen. Das Wirken des humanitär - wissenschaftlichen Komitees 
~at zw~ifell~s viel dankenswertes geleistet. Das Los jener Kontranormalen 
ISt gewIß em hartes und mit künstlichen Prohibitivmaßregeln ist da kein 
Segen zu schaffen." 

19. In der "M ü n c h e n e r Pos t" vorn 4. Sept. 06 findet sich ein 
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Aufsa~ "D i e Sc h r eck e n Ca p r i s", in welchem von den Greueltaten der 
"Ca~~I-Pädera~ten". erzählt wi:d. Der Ehezwist eines auf Capri residierenden 
Englanders mt! sem er geschiedenen Gattin und ihr Streit um ihre Kinder 
welc.he er, wie die Mutter behauptet, zur Ausübung seiner Laster benützt' 
scheint den Anlaß zu diesen Enthüllungen gegeben zu haben. Trotz alle; 
Entrüstung über die "Knabenschänder" erklärt der Verfasser des Aufsatzes: 
"Wenn zwei erwachsene Männer, die wissen, was sie tun sich dieser sonder
baren Abart der Liebe hingeben, so ist das schließlich ihre Sache und geht 
gerechterweise niemand etwas an." 

. 20. Im "N ach r ich t e n b I a t t der G e seil s c h a f t für h y g i e-
n I s c h e Auf k I ä run g", Nr. 2, 1. Jahrg., September 06, Dresden, Verlag 
~er Gesells~haf~ f. hyg. Aufkl., berichtet die Herausgeberin Hel e n e Sc h ü tz e I 
m dem Leltarttkel "W a h r h e i t u m j e den Pr eis" über Erlebnisse bei 
Vorträgen über die homosexuelle Frage. Es heißt dort': 

"Im Januar 1904 hörte ich dort mit einigen begeisterten Dresdnerinnen 
(darunter eine Heilkundige) einen Meistervortrag Gerlings über die homo~ 
sexuelle Frage. Ke.ine von ~ns wird. je diesen Abend vergessen! 1300 
Menschen folgten biS nach Mitternacht m ernster Dankbarkeit den wunderbar 
klaren, dezenten Ausführungen des Redners und unter denen die ihm dankten 
höre. ich n?ch ei~en stattlichen. Mann sagen: 18 Jahre hab~ ich in schwere; 
Unwissenheit dahmgelebt - mit heute endlich sei ihm Klarheit über sich 
selbst geworden. Damals waren es nur 2 Geistliche, die den Redner scharf 
als "Volksverführer" angriffen und den dortigen Naturheilverein einen Unheil
verein mit unsittlichen Tendenzen nannten! Und heute? - - Aber die 
Scharte wurde bald von Wolf und seinem braven Arbeiterverein im öffent
lichen Vortrage tapfer ausgewetzt. 

. "Z~hn Monate später hörte!! :vir den geborenen Volksredner, Dr. med. 
et phi!. Tlenes, vor denselben Gelsthchen Herren dieselben Vorwürfe in einer 
t~usendk~pfig;en ~enge g,l,änzend zurückschlagen, Gerlings Schild reinigen lind 
slc,h au.sfuhrlich ~uße~n ~ber de.n Segen solcher Aufklärung durch die Natur
hellver,eme, als ,die emzlgen, die auch über diese dunkelsten Fragen Licht 
verb retten. Ehrhch sagte er dem Herrn Pfarrer, daß seine Anschauun a in 
dieser Frage noch etwas rückständig sei, da man heute nicht mehr blos'" un
sittliche, sondern von der Natur direkt geschaffene, zum Teil recht unglückliche 
Homosexuelle kenne. Auf den Vorwurf des Herrn Pfarrers: warum da die 
~aturheilvereine nic~t eher aufzuklären angefangen? antwortete er: "Weil sie 
mcht ~urften! Weil man uns geschmäht, verfolgt, uns das Wort verboten, 
u~s mit dem Staatsanwalt bekannt gemacht, weil man besonders die Aerzte 
mit strengen ~trafen belegte, die den Mut hatten, ihre Ueberzeugung aus
zusprechen, weil man alles tut, um die Aufklärung des Volkes zu verhindern. 
Und es hat doch getag!!" 

21. Die Nr. 9, 5. Jahrg. der "V 0 I k s k r a f t", Köln, 1. Sept. 06, welche 
das Org~n des "Bundes für Regeneration" ist, dessen Vorsitzender, zugleich 
der Schnftlelter d~r "Volkskra!t", unsern Be~trebungen Interesse und Förderung 

_ zuwendet, I:1nd die ~chon Vielfach auf die homosexuelle Frage Bezügliches 
b~achte, weist verschiedene beachtenswerte Abhandlungen auf. Wir nennen: 
Die Grundlag~n der ~~generation. Von E. Peters; Deutsche Sittenstrenge. 
Von L. Schwlers, Bevolkerungsprobleme, Bundes-Nachrichten, Aus der Be
wegung, Nervenreize und ihre Wirkungen III. Von E. Peters. jugendwande
rungen, Zur Alkoholfrage etc. Probenummern versendet die Geschäftsstelle 
M. Hummel, Köln-Lindenthal, Dürenerstr. 49. 

22. "Der Roue. Sohn (zu seiner Mutter): "Mama, ich habe unter Chiffre 
annonziert. daß ich die Bekanntschaft eines Herrn zu machen wünschte und 
wer, glaubst Du, hat sich gemeldet? - Der Papa!" "Wiener Karrikatur~n". 

23. ~ä~rend des verflossenen Berichtsmonats fanden folgende die 
Homosexuahtat zum Gegenstande habende oder doch streifende Vor t r ä g e 
statt : 

a) am 13. September 1906 sprach Edwin Bab im Verein "Wider 
den S t rom" über "S e x u e II e Z w i s c h e n s t u f e n" (G i b t es ein 
d r i t t e s Ge s chI e c h t ?") 
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b) am 20. September 1906 sprach A d 0 I f B r a nd über "D i e 
Fr e und e s I i e bei n der W el tl i t e rat ur" (mit Rezitation eigen'er und 
fremder Dichtungen). 

c) Eine größere Vortragstournee hielt M a x Kau f man n, Zürich, in 
der Schweiz ab. Am 30. August 1906 sprach er in Gen fund am 4. Sep
tember in Lau san n e über "L e s des her i t e s dei' a m 0 u r U

• Am 
12. September in Be r n über das gleiche Thema und ebenfalls über dies 
Thema am 17. September in Biel. 

In Bern kam es während des Vortrages zu Ruhestörungen und endlich 
zur Auflösung der Versammlung. Gegen die über diese Vorgänge vom 
"B und", Bern gebrachten unfreundlichen Berichte wendet sich Max Kaufmann 
mit einer in der "B ern e r Tag w ach t" vom 19. Sept. 06 veröffentlichten 
Entgegnung: "Tendenziös entstellte Berichte über meinen am 12. d. M. im 
"Biergarten" gehaltenen Vortralt veranlaßten mich, eine Berichtigung an den 
"Bund" zu senden, die teilweise in der Montagsnummer vom 17. d. M. Ab
druck fand. Auf meine Erklärung, daß der Wirt des "Biergarten", Herr 
Buchser, die Versammlung widerrechtlich "aufgelöst" habe, da dies von 
einigen wüsten Radaubrüdern, die den Vortrag mutwillig störten (oder viel
mehr, wie Herr Buchser mir erklärte, von den anwesenden Geheimpolizisten!), 
gewünscht worden sei und daß die große, empörend vergewaltigte Mehrzahl 
der Zuhörer deswegen beim Polizeihauptmann Beschwerde eingereicht habe, 
erklärt die Redaktion des "Bund": 

"Wenn Herr Kaufmann fast eine Stunde sprechen konnte" (mit aller 
Mühe, trotz des Lärms), "so war das unseres Erachtens schon zu lange für 
ein Thema, das nicht in den "Biergarten" gehört. Wir haben an z w e i 
G e s chi e eh t ern voll s t ä n d i g gen u g, und wenn einige Zuhörer 
gegen das "Dritte Geschlecht" protestierten, so wird sie der Polizeihaupt
mann deshalb nicht bestrafen, sondern eher den Homosexuellen auf die Finger 
klopfen." 

"Wer ist mit den "Homosexuellen" gemeint? Es könnte scheinen. daß 
die Redaktion recht objektiv alle diejenigen, welche die vollständig wissen
schaftlichen sich auf die Autorität Professor Forels stützenden Ausführungen 
nicht in brutaler Weise störten, als "Homosexuelle" denunziert, welchen von 
der Polizei "auf die Finger geklopft werden soll"! Weiß übrigens der "Bund" 
denn immer noch nicht, daß die Homosexualität eine gänzlich unverschuldete 
Naturerscheinung ist, die nach Forel, nach Hirschfeld und allen Autoritäten 
überhaupt zu bestrafen ein Unrecht ist? So lange muß über diese Frage 
öffentlich gesprochen werden, bis eine humanere Gesetzgebung die Bestrafung 
der angeborenen Naturerscheinung im neuen eidgenössischen Gesetzbuch auf
hebt, wie es andere Kulturländer längst getan haben. In Deutschland wird 
bereits lange öffentlich über "das dritte Geschlecht" gesprochen, für dessen 
Befreiung das wissenschaftlich - humanitäre Komitee mit Dr. med. Magnus 
Hirschfeld-Charlottenburg, Berlinerstr. 104, an der Spitze, eifrig tätig ist. Wie 
es scheint, hält es die Redaktion des "Bund" in dieser Frage noch immer mit 
den Ketzerrichtern des Mittelalters. Auf den Scheiterhaufen - ins Gefängnis -
und wer einen aufklärenden Vortrag mitanhört, dem klopfe der Polizeihaupt
mann in der Bundesstadt der "freien Schweiz" feste auf die Finger! Es ist 
wirklich zuweilen schwer, keine Satire zu schreiben." 

Auf diese Vorkommnisse' Bezug nehmend schreibt der "E x p re ß", 
Biel, vom 18. Sept. 06 nach Abhaltung des Kaufmann'schen Vortrages dort: 

,.Ueber das dritte Geschlecht hielt gestern abend in der "Helvetia" 
Herr Kaufmann einen Vortrag, der jedoch nur schwach besucht war. Den 
Grund zu diesem schwachen Besuch hat wohl das Berner Publikum mit 
seinem Verhalten beim gleichen Vortrag gegeben. Wenn aber Herr Kaufmann 
- wie mir versichert wird, - genau das gleiche Referat in Bern gehalten 
hat. wie gestern in der "Helvetia", so muß ein solches Benehmen jenes 
Berner Publikums dem Vortragenden gegenüber als flegelhaft bezeichnet 
werden. Herr Kaufmann hielt sich streng an seine Broschüre und keine 
einzige Stelle im Vortrag hätte den Zuhörer auch nur im geringsten unan
genehm berühren können. Er sprach weniger vom dritten Geschlecht selber 
als von den Gesetzen gegen die Homosexuellen. Obschon wir nicht in allen 
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Punkten mit den Anschauungen Kaufmanns einig gehen, so können wir den 
Vortrag doch nicht abschätzig beurteilen. Im Gegenteil, hat dieser Vortrag 
wieder dazu beigetragen, uns einige Aufklärung über diese so wichtigen 
sozialen Fragen zu geben und wäre eines bessern Besuchs würdig gewesen." 

24. In der Zeit vom 10. Oktober bis 19. Dezember veranstaltet die 
"Freie Hochschule" Berlin einen Kursus für Herren "Das Ge
schlechtsleben und seine Gesetze. (Die sexuelle Frage.)" 
Dozent: Dr. M. Hirschfeld. Der Kursus findet in der Aula des Köllnischen 
G y m n a s i ums, In sei s t r. 3 5 jeden Mittwoch von 9-10 Uhr statt. 
Hörgebühr 4 Mk. Für Mitglieder des Zentralvereins und der angeschlossenen 
Vereine 3 Mark. 

25. Ein i n t ern a t ion ale r Kur s der ger ich t I ich e n Ps y c h 0-
log i e und Ps y chi a tri e wird im April 1907 von Professor Dr. Sommer 
in Gießen veranstaltet werden. Dieser Kurs wird ein Gegenstück sein zu 
dem im Frühjahr dieses jahres ebenfalls von Professor Sommer veranstalteten 
Kurs der medizinischen Psychologie mit Bezug auf Behandlung und Erziehung 
der angeborenen Schwachsinnigen, über dessen großen Erfolg wir seinerzeit 
berichteten. Dieser war vorwiegend von Aerzten und Lehrern besucht; der 
nächstjährige ist für Aerzte und juristen bestimmt. Als Aufgaben des auf 
7 Tage berechneten Kurses nennt die "Münch. Med. Wochenschr." folgende: 
1. Die Formen der Kriminalität bei den verschiedenen Arten von Geistes
störung. 2. Die Bedeutung des Alkoholismus in der Kriminalität und Psycho
pathologie, mit Bezug auf die psychophysiologischen Wirkungen des Alkohols, 
die klinischen Formen des Alkoholismus, seine strafrechtliche und soziale 
Seite. 3. Die Epliepsie als Moment der Kriminalität und Psychopathologie. 
4. Die hysterischen (psychogenen) Störungen. 5. Der angeborene Schwach
sinn in bezug auf Kriminalität und Psychiatrie. 6. Die angeborenen moralischen 
Abnormitäten mit bezug auf die Lehre vom geborenen Verbrecher. 7. Die 
Bedeutung der morphologischen Abnormitäten bei den verschiedenen Arten des 
angeborenen Schwachsinnes. 8. Determinismus und Strafe. 9. Die verschiedenen 
Strafrechts theorien. 10. Die Psychologie der Aussage. 11. Die psychologischen 
Momente im Zivil- und Strafprozeß. 12. Die stafrechtliche Untersuchung. 
13. Die Psychologie im Polizei wesen. 14. Die verschiedenen Formen der 
Kriminalität. 15. Bedeutung von Anlage und Milieu in der Kriminalität. Außer 
Professor Sommer werden sich die Herren Dr. Mittermaier, Professor des 
Strafrechts in Gießen, Professor Dr. Aschaffenburg in Köln a. Rh. und 
Dr. Dannemann, Privatdozent speziell für forensische Psychiatrie, als Lehrende 
beteiligen. 

26. Von Ver h a f tun gen und Ver u r t eil u n gen wegen Ver
gehen gegen § 175 kamen uns im Laufe des Berichtsmonats nachstehende zur 
Kenntnis: 

a) D res den. Vor der V. Ferienstrafkammer hatte sich zunächst der 
Schweizer Paul Theodor Lange aus Deuben wegen Vergehens gegen die 
Sittlichkeit, nach § 175 des Reichsstrafgesetzbuchs, zu verantworten. Die 
Beweisaufnahme fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Der Angeklagte 
wurde kostenlos freigesprochen." Dresdener Anzeiger, 12. Sept. 06. 

b) Fra n k f ur t a /O. "Mißhandlung eines Untergebenen unter Miß
brauch der Dienstgewalt führte den Hauptmann Z. vom Grenadier-Regiment 
Nr. 12 vor das Kriegsgericht in Frankfurt a. O. Das Urteil lautete auf 6 Wochen 
Stubenarrest. Während der Verhandlung war die Oeffentlichkeit ausgeschlossen." 

Zwickauer Tageblatt u. Anzeiger, Zwickau, 19. juni 06. 
c) Ur a z. "E in e M ass e n ver ha f tun gin G r a z. Gestern 

nachmittag wurden durch die kaiserliche Polizei in Graz zehn junge Leute 
verhaftet, die im Verdachte des Verbrechens nach § 129 B des Strafgesetzes 
stehen. Es sind dies der 18jährige Kommis Erwin Moga, der 18jährige Privat
beamte Franz Zarfl, der 24jährige Kaufmann Lajos Bettelheim, der 26jährige 
Friseur Milan Muzek, der 18jährige Kontorist Karl Köhler, der 18jährige 
Bureauleiter johann Stangel, der 19jährige Kanzleihilfsarbeiter Wilhelm Maretz, 
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der Schauspiel.er CorneJi!ls Zinnka, ~er 21jährige Zahntechniker Rudolf jauk 
und der 20jahnge Kommis Albert Wellharter. Die Genannten hatten in einem 
Gasthause des vierten Bezirks ihre Zusammenkünfte, die sie unter dem Deck
mantel von "Schönheitskonkurrenzen" veranstalteten. Der kaiserlichen Polizei
direktion war schon vor etwa zwei Wochen die vertrauliche Mitteilung ge
macht worden, daß bei diesen Zusammenkünften sich Dinge abspielen, welche 
nach dem Strafgesetze zu ahnden seien und die von der kaiserlichen Polizei 
eingeleiteten Erhebungen ergaben die Richtigkeit dieser Anzeige. Da es sich 
allem Anscheine nach um einen Geheimbund handelte, nahm die kaiserliche 
Polizei die Verhaftungen durch ihre Agenten selbst vor und wurden die jungen 
Leute an das Landes- und Strafgericht eingeliefert. Die infolge der Massen
verhaftung kursierenden Gerüchte, daß auch angesehene Persönlichkeiten in 
diese Skandalaffäre verwickelt seien, sind völlig aus der Luft gegriffen 
und beruhen, wie immer bei solchen Gelegenheiten, auf müßigen Ueber-
treibungen." Grazer Volksblatt, 12. Sept. 06. 

Wie mehrere Berliner Zeitungen berichten, sollen auch verschiedene 
Berliner Herren in die Affäre verwickelt sein, darunter ein bekannter Varh~te
direktor und sein Sekretär. 

d) H i r s c h be r gi/SchI. "Gegen den § 175 des R.-Str.-G.-B. (wider
natürliche Unzucht) hat sich der Arbeiter Wilhelm H. aus Nieder-Schreiberhau 
vergangen und wird deshalb mit einem Monat Gefängnis bestraft. Die Ver
handlung wurde hinter veschlossenen Türen geführt." 

Der Bote aus dem Riesengebirge, Hirschberg, 5. Sept. 06. 
e) H ö c h s t a M. "Der 20 jahre alte, noch unbescholtene Packer 

Florian Wenzel von hier hat eines späten Abends, als die Geister des Alkohols 
seine Sinne. gefa~gen hielten, mit einem Geschlechtsgenossen dummes Zeug 
gemacht. Die Wiesbadener Strafkammer schickte ihn dafür auf drei Monate 
ins Gefängnis." Volksstimme, Frankfurt alM., 27. Aug. 06. 

f) Kar I s ruh e. "Verhaftet von einer Militärpatrouille wurden in ver
flossener Nacht ein hiesiger Train-Unteroffizier und ein lediger Taglöhner 
wegen Vergehens gegen § 175 R.-Str.-G.-B. Der Unteroffizier wurde in das. 
Garnisons-Arresthaus und der Taglöhner in das Amtsgefängnis verbracht." 

Badische Presse, Karlsruhe, 27. Aug. 06. 
g) Lau san n e (Schweiz). "Delits de mreurs. Lundi soir, deux indi

vidus, un ouvrier serrurier et un ouvrier de campagne, ont ete arretes, par un 
agent du poste de la route d'Echallens, po ur outrage eux mreurs dans la 
campagne de la Violette." Feuille d'avis de Lausanne, 5. Sept. 06. 

h) M ü h I hau sen i,E. "Gegen johann joseph Binder, 19 jahre alt. 
Taglöhner in Niedermorschweiler, erkannte das Gericht wegen Vergehens 
ge.gen § 175 ~tr.-.G.-B. auf 1 ja~r Gefängnis. Wegen des gleichen Vergehens. 
wird der 21phnge Knecht juhus Kanner aus Straßburg, z. Zt. in Unter
suchungshaft, . zu 6 Wochen Gefängnis verurteilt. 5 Wochen Untersuchungs-
haft kommen m Anrechnung." Neue Mühlhäuser Zeitung, 8. Sept. 06. 

i) "Joseph Springinsfeld, 19 jahre alt, Ackerer, Eugen Mosa, 15 jahre 
alt, jagner, und joseph Rey, 16 jahre alt, Ackerer, alle in Fislis wohnend, 
sind des Vergehens gegen § 175 Str.-G.-B. angeklagt. Es werden verurteilt: 
Springinsfeld wegen eines Vergehens gegen § 175 Str.-G.-B. und wegen Bei
hilfe zu einem solchen zu 6 Monaten, Mona wegen eines Vergehens gegen 
§ 175 Str.-G.-B. zu 2 Wochen, Rey wegen Beihilfe zu einem solchen Ver-
gehen zu 1 Woche Gefängnis." Mühlhäuser Expreß, 24. Mai 06. 

k) M ü n ehe n. Ein im Gefängnis am Neudeck angestellt gewesener 
verheirateter Gefängnisaufseher wurde wegen unsittlichen Verkehrs mit männ
lichen Gefangenen entlassen. und sofort in Untersuchungshaft genommen, da 
einerseits mit Rücksicht auf die Höhe der zu erwartenden Strafe, andererseits. 
auf. die persönlichen Verhältnisse des Aufsehers Fluchtgefahr zu bestehen 
schien. Der Verhaftete wurde im Gefängnis an der Baaderstraße interniert.« 

"Münchener Neueste Nachrichten", 1. Aug. 06. 
I) S tut t gar t. "Verbrechen wider die Sittlichkeit. In nicht öffent

licher Verhandlung wurden der neunundzwanzigjährige Gärtner August Groß, 
von Bretten zu 6 Monaten und der sechzehnjährige Hausbursche Friedrich 
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Kern von Gärtingen zu ~ Wochen Gefängnis, abzüglich je 2 Wochen für' 
Untersuchungshaft, verurteilt." 

. . Schwäbi~che Tagwacht, Stuttgart, 6. Sept. 06. 
.' m) Wie n. "Z w e I ver ~ r tell te M at r 0 sen. Delegierter Schreiter 

b.llngt .. e~.nen . Fal\ zur Sprache, m welchem gegen zwei Marine-Unteroffiziere 
em mlhtargenchthches Urteil. gefällt. wurde, v~n welchem er die Ueberzeugung. 
ge.wo~nen habe, daß es em j~sttzmord sei. Der Maschinenquartiermeister 
Fn~dnch .Tampe und der Maschmenmaat Paul Schurmann seien vom MiIitär
genchte m .Pola am 19. pezember vorigen jahres zu drei Monaten Kerker 
und Degradler~ng verurteilt. worden, weil sie in der Nacht vom 19. auf den 
20. August vongen jahres m Yokohama eine unsittliche Handlung begangen 
habe~ sollen. Na~h den dem Redner zugegangenen Mitteilungen über diesen 
Fall hege dem Urteil folgende Vorgeschichte zugrunde: Tampe sei am 19. Aug. 
u~ 12 Uhr Nachts vom Lande an Bord gekommen und habe sich dort auf 
dles~lbe Decke, auf welcher Schurmann schlief, gelegt. Einige Zeit, nachdem 
er em~eschlafen war, wurde er geweckt und sah in nächster Nähe den 
Maschmenmaat Poz, den Tampe früher einmal einen charakterlosen Menschen 
genannt und der ihm deshalb Rache geschworen hatte, stehen. Des anderen 
~orgens. "Yurde von Poz die Anzeige erstattet, daß Tampe und Schurmann 
eme unsltthc~e Handlung begang~n h~tten." Wiener Tagblatt, 6. juni 06. 

n) W ur z bur g. "Schwemerelen .... d.ie nac~ § 1.75. des Strafgesetz
buches bestraft werden, sollen der 53jahnge ledige Pnvatter Simon Hirsch
b.erger und der Hausbursche Karl Dornauer letztmals im Herbst 1902 mit
em~nder verübt haben. Beid~ mußten sich' deshalb gestern vor dem Land
geneht vera~~w<?rten. Der Mltan.geklagte Dornauer, ein wegen Sittlichkeits
verbrechen kurzhch bestra.ftes Subjekt, entpuppt.e sich als ein ganz verlogener 
B~.rsche, und da auf seme Aussagen Sich die Anklage gegen Hirschberger 
s~.utzt~, wurden letzterer. und naturgemäß auch Dornauer unter Ueberbürdung 
samthcher Kosten auf die Staatskasse freigesprochen." 

Würzburger General-Anzeiger, 24. Aug. 06. 
0) "Unter Ausschluß der Oeffe~t1!chkeit kam die Anklage gegen den 

18 )a~re alten Metzger Hermann Chnstlan Barth aus Reuthin wegen wider
naturhcher Unzuch~ zur V~rhandlung. Der Angeklagte, der sich im August 
ds. js. zu Pforzhelm der Ihm zur Last gelegten Straftat schuldig gemacht 
wurde zu 3 Wochen Gefängnis verurteilt." ' 

27. Es is! von folgenden Er p res s u n gen zu berichten' 
. a) B ~ r I ~ n. ",?er Scheckfälscher Wilhelm Bitterlich, der) kürzlich auf 

eme .ungewo~nhch dreiste Art einer hiesigen Bank 15000 Mk. abschwindelte, 
schemt Berlm verlas~en zu haben. Die Ermittelungen haben ergeben, daß, 
d~: .21 jahre alt~ Falscher, gegen den noch ein Verfahren wegen banden-

e :naßlgen Bodendiebstahls schwebt, auch Erpressungen verübt hat, zu denen 
GJ I~m § 175- des Strafgesetzbuches dient. Er liebte es, als Graf mit hoch
b.O tonenden ~<l:men ~ufzutret~n, u.nd f~nd bei seiner Gewandtheit damit Glauben. 

~a~rschemhch halt er Sich m emem Luxusbad, einer deutschen oder aus
e landischen Großstadt unter falschen Namen auf." 
:: . . Berliner Lokal-Anzeiger, 2. Sept. 06. 
Ul "Um eme jener schaml~sen .~rpre~sungen auf Grund des Paragraphen 
Ul ~.!5. Str.-G.-B. handelt~ es Sich :m emem Falle, in welchem sich der 
GJ judlsc.he Handlungsgehilfe Artur Berg wegen versuchter Erpressung vor dem 
'"' Strafnchter verantworten ~ußte. Der Landwirt M. war am 7. juli d. J. auf 
Cl. dem Potsdamer Bahnhof eingetroffen. Da er in Berlin nicht Bescheid wußte 
'"' fragte er ~!nen Passanten nach einer Straße. Der Angeklagte mischte sich i~ 

tLI d~s Gesprach u~d gab Aus~unft, da der von M. zuerst angesprochene Spazier-
~~~ger selbst mc~t Bescheid geben konnte. Mit dem Hinweise, daß er zu
falhg ~uch nach Jener Straße gehen müsse, schloß sich der Angeklagte dem 
L~ndwlrt an. Unterwe~s wurde er von M. eingeladen, ein Glas Bier mitzu
tnnken. Man suchte ein Lokal auf, in welchem der Landwirt die Toilette 
b~~ut~te. Wie zufä.Ilig fol~te ihm B. auf dem Fuße und beschuldigte ihn 
plotzhch, M. habe Sich an Ihm vergangen. Als der Angeklagte schließlich mit 
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einer Geldforderung hervortrat, merkte M., wes Geistes Kind sein liebens
würdiger Cicerone war. Er ließ ihn auf der Straße von eil!em ~chl!tzm~nn 
festnehmen, nachdem er den gefährlichen Erpresser ~eschlck~ In. die Na~e 
einer Polizeiwache geführt hatte. - Vor Gencht bestntt B., sich IrgendwIe 
strafbar gemacht zu haben. In Anbetrac~t der großen Gemeingefäh~lich~ei,! 
eines derartigen Treibens erkannte der Genchtshof auf 9 Monate Gefangms. 

Staatsbürger-Zeitung, Berlin, 8. Sept. 06. 
b) Frankfurt alM. "Der herunt~rgekommene Apoi). 

Infolge seiner körperlichen Vorzüge ist der. Schnftsetzer und. Chauffeur A.IOlS 
Schwab aus München bei Kunstmalern em gesuchtes Subjekt, aber leider 
sind seine moralischen Vorzüge so verkümmert, daß die heilige Hermandad 
ihn schon sehr oft als gesuchtes Individuum in Steckbriefen a~kon.terfeite. 
Sie hat ihn auch gerne immer eine zeitlang behalten, da er sich In allen 
möglichen vom Gesetz verbotenen "Arbeiten", wie Stehlen, Betrügen usw. ver
suchte. Seine Force - das mag vielleicht in seinen zuerst genannten Vor
zügen die Ursache haben - waren .aber E: p r. e s s u n g e.~; . es ist über
haupt erstaunlich, wie ein so bescheiden dreInbhckender, 23ja~nger Mensch 
in so kurzer Zeit ein so umfangreiches Strafregister zusammenbnngen konnte. 
Bei" einem hiesigen Künstler stand er "Akt". In ~inem "unb~kleideten ~oment" 
brachte er das Kunststück fertig, einen FünfzIgmarkscheIn ver~chwIn~.en zy 
lassen. Er wurde als Apoll engagiert und als Merkur verhaftet; Im Gefangms 
soll er jetzt einen viermonatigen Kursus als Tütenkleber durchmachen." 

Frankfurter General-Anzeiger, 20. Sept. 06. 
C c) 0 i e Fes t nah mez w eie r Er p res se r, die monatelang einen 
Q,) wohlhabenden Herrn aus der Provinz mit allerlei Drohungen in bezug auf 
btJ Strafanzeigen wegen sittlicher Verfehlungen das Leben schwer gemacht haben, 

gelang der hiesigen Kriminalpolizei nach langen Nachforsc~ung~n. I?er 
C frühere Kellner Otto jantzen und der Hausdiener Granske, die belde keme 
:s feste Wohnung hatten. pflegten sich in der .Fr!edrichstil:dt ip N,~chtlokalen 
m Herren aus der Provinz anzufreunden, um mit Ihnen "Bierreisen zu unter
m nehmen. Den bei den Burschen war es in der Hauptsache um die Ermittelung 
Q,) der näheren Adresse der ihnen ins Garn gegangenen Provinzler zu tun. 
'"' Kamen diese dann in ihre Heimat zurück, so wurden sie von Berlin aus mit 
c:l. Briefen bombardiert, in denen ihnen unter dunklem Hinweis auf gewisse 
'"' Strafparagraphen ziemlich unverblümt bedeutet wur~e, ~aß sie si~h vor un
~ liebsamen Enthüllungen nur sichern könnten, wenn sie. ~Iese oder j.ene Geld-

beträge einsenden würden. Ein auf diese Weise gepe.Inlgter. S~hle~ler wandte 
sich an die Polizei nachdem einer der Erpresser die DreistIgkeit besessen 
hatte ihn in seine~ Heimatstadt aufzusuchen und dort zu komprimittieren. 
Nun 'hielten sich die Burschen in Berlin verborgen. Schließlich wurde Granske 
in einem Automaten-Restaurant ergriffen. Sein Komplize jantzen wurde 
gestern in einem Vorort verhaftet. In bei der Be~itz befanden sich .. Post
anweisungsabschnitte, die erkennen lassen, daß Ihren Erpressungskunsten 
mehrere Herren zum Opfer gefallen sind." "Tag", Berlin, 28. Sept. 06. 

d) Zu dem Thema "Erpressungen" bringt einen wertvollen "Beitrag der 
Aufsatz H u man e R ich t er", in welchem der L 0 n don e r Kor r e
spond~'nt der Berliner Morgenpost, in deren Nummer vom 
23. Sept. 06 schreibt: . . 

Diese englischen Richter sind zugleich Seelenärzte, die dazu neigen, 
das V~rbrechen als Wunden anzusehen und Balsam darauf träufeln. Man 
glaube aber nicht, daß sie nur milde. se.in könne~. In der veq~angenen W oc~e 
war eine Erpressung vor Gencht. EIn junger Gartner warf eInem andern eIn 
strafbares Verhältnis zu einem andern Manne vor, und unter der Drohung der 
Anzeige erpreßte er Geld, bis dem Opfer es zu toll wurde und es sel.bst 
Anzeige wegen Erpressung erstattete. Der Angeklagte wollte den. Wahrheits
beweis antreten, aber der Richter ließ ihn gar nicht reden. "Diese Leute", 
sagte er, "machen andern Menschen das Leben zu eine! Hölle, und man kann 
sie nicht streng genug bestrafen." Der Mann bekam Sieben jahre Zuchthaus. 
Als er das Urteil vernahm, brach er zusammen." 

e) Als li s ti g e gern ein g e f ä h r li c h e Sc h w i n die r in schil
derte Staatsanwalt Braut die Frau Rosa Gudatke, die der ersten Strafkammer 
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des Landgerichts I wegen Betruges vorgeführt wurde. Die Wirtschafterin 
[Vtarie Dienemann, die selbst ein Opfer der Gudatke geworden ist, hatte mit 
Ihr den Anklageraum zu teilen. Die Gudatke ist die Ehefrau eines früheren 
Gutsbesitzers, hat eine 13jährige Tochter und lebt von ihrem Manne getrennt. 
Zur .Zeit verbüßt sie eine zweijä~rige Gefängnisstrafe. Sie ist beschuldigt, zu 
BerlIn und Charlottenburg verschiedene Betrügereien verübt und u. a. die mit-= angeklagte Dienemann durch Vorspiegelung falscher Tatsachen um Geld und 
Kleidungsstücke im Werte vo~ 1300 Mark und durch die Mitangeklagte indi-

Q) rekt den Professor WolffensteIn um Silbergeschirr und Leinen im Werte von 
b.O ~326 Mark geschädigt zu haben. Die Gudatke ist mit der Angeklagten D. 
;:: Im jahre 1902 dadurch bekannt geworden, daß sie sich auf eine Annonce 
;:: meldete, durch welche die D. Anschluß an eine Freundin suchte. Daraus 

entwickelte sich ein ga n zen ger fr e und s c h a f t I ich e r Ver k ehr = dessen F;rörterung den. Ausschluß der Oef~entlichkeit während der Verhandlung 
: notw~ndlg machte. Die <!udatke hatte die D. bald als willenloses Werkzeug 

ganz In der Hand und, wie Rechtsanwalt Dr. Davidsohn als Verteidiger der D. 
Q) dem Gerichthofe mitteilen konnte, ist es ihr gelungen, der vertrauensseligen D. 
"" nach und nach etwa 11 000 Mark abzunehmen. 
c.. Charlottenburger "Neue Zeit", 29. juni 06. 
"" f) ,,0 e r Fall des La n d ger ich t s dir e k tor s. In dem Kon-

tl.l ~urse über das Vermögen des durch eine nach Berlin herüberspielende pein-
hche Erpresseraffäre bekannt gewordenen Breslauer Landgerichtsdirektors 
(jetzt a. 0.) Hasse erfolgte nun die Schlußverteilung. Nach der Bekannt
machung des Konkursverwalters betragen die durchweg nicht bevorrechtigten 
Forderungen 88973,76 Mark, denen an Aktiven 2286,76 Mark gegenüberstehen, 
von denen auch noch die Kosten des Konkursverfahrens in Abzug kommen. 
Wegen des !vl.ordversuches gegen seinen Erpresser ist das Verfahren gegen 
Hasse bekanntlich eingestellt worden." Berliner Tageblatt, 19. Sept. 06. 

28. Wir bemerken, daß wir hier nur von denjenigen Erpressungen 
berichten, von denen in den Zeitungen die Rede ist. Es haben gerade in 
letzter Zeit verschiedene Fälle sich ereignet, welche nicht durch die Zeitungen 
gingen, in denen es uns möglich war, die Bedrohten, welche sich an uns 
gewandt, von ihren Bedrängern, die vielfach aus der Erpressung ein Gewerbe 
machen, mit Hilfe der Kriminalpolizei zu befreien. 

29. "Der Sei b s t m 0 r d eines Millionärs erregt in den südwestlichen 
Vororten Berlins begreifliches Aufsehen. Es handelt sich um den 53jährigen 
Rentier Eduard Beyer aus Mariendorf. B. war Besitzer von zwölf Grund
stücken in den Vororten, die einen großen Wert repräsentierten. Dieser Tage 
verließ der Rentier, der kürzlich von seiner Frau geschieden worden war, 
seine Villa in Mariendorf, fuhr nach einer Filiale der Deutschen Bank in Berlin 
und hinterlegte hier ein Depot von 10 000 Mk. mit dem Bemerken, daß dieser 
Betrag, falls er einmal stürbe, an den ihm eng befreundeten Porträtmaler Sch. 
ausgezahlt werden solle. Er schrieb dann an seinen Freund, und machte ihm 
Mitteilung davon, daß erg e z w u n gen sei, aus dem Leb e n zu 
sc h eid e n. Dann kaufte sich der Rentier einen neuen Strick, eine Quantität 
Cyankali, sowie ein Rasiermesser, fuhr nach dem Müggelsee und erhängte sich 
m der Nähe von Rübezahl an einer Kiefer, nachdem er sich mit dem Rasier
messer die Pulsadern an beiden Händen aufgeschnitten und aus einem Tassen
kopf eine gehörige Portion Cyankali getrunken hatte. In der Brusttasche 
wurde das Ehescheidungsurteil, der Depotschein über 10 000 Mk. und ein 
Geldbetrag von 120 Mark gefunden." 

Frankfurter Neueste Nachrichten, Frankfurt a. M., 4. Sept. 06. 
. 30. Aus Apo I d a, Großherzogturn Weimar kommt die Meldung über 

ell1en Fall von Geschlechtsveränderung. Das "A pol d a e r Tag e b I a t t" 
v. 15. Sept. gibt amtlich bekannt: 

. "Erst ein Mädchen, dann ein Knabe. Dem am 11. januar 1881 geborenen 
!<lI1de des Webers und Wirkers Christian Friedrich Gottlieb Meier aus Apolda, 
jetzt in Barcelona in Spanien wohnhaft, das nach der im Geburtsregister des 
Standesamts Apolda enthaltenen Urkunde vom 12. januar 1881 den Vornamen 
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h lt h t 'st von dem Großherzogl. S. Staats-
Auguste. Anna Martha er a eJn f a,. I Weimar die Genehmigung dazu erteilt 
ministenum, Departement der us IZ, 10 Anton" zu führen" 
worden, ~nst<l:tt dieser VotrnhamJnd denü~~r~f~~~ Fall ausgestellte a~sführliche 

Wir bnngen nachs e en .. a~ . 1" d' n D r H. Kau pp: 
Gutachten des ~arcelonag ~edT~I!~~en ~~~~~t~S R~n~geMarth~ Maier, geb. 

A erz t II c h e s u a c 1. 'F b' wohnhaft in Barcelona, wurde 
am 11. Januar 1881. in Apolda, seit 2. e lUar ender Befund festgestellt: 
heute von. mir ärzth~h u.nte~~.cht u~~·d~nc;~O~ittelgroße schlanke Gestalt mit 

Maler erschemt 10 anner I , Ma eres Individuum, Muskulatur 
schlaffer, etwas vo~nubergebeug~er bHalt~~fftig K%rperhöhe 171 cm. Dolicho
ziemlich gut entwickelt; Knoc en au I ore~ dichte Augenbrauen, Nase und 
cephal: Kopfhaare dunk~~I0r-d, kurzfee~~t~iCk~lter, kräftiger, blonder S~hnurr
Mund normal, auf der h e~IPÖe b~M gut Hals schlank Kehlkopf vorspnngend, 
bart; Ohren etwas ab~te en, e I , ß Gesichtsa~sdruck ängstlich, etwas 
keinerlei Drüsen. Geslchtsfar~e t etwa~ bla Ausdehungsfähigkeit. Brustumfang 
blöde. Brustkorb. flach, zeigSt germg~eichte Behaarung; Brustwarzen platt, 
87 cm. In der Mitte auf de.m erryu::; ach zuweisen keine Fettentwicklung. 
kleiner Wa1'z~.nhof, Brust~usen d n~c 'te~ Bauch zeigt ovale Form. mit seh.r 
Arme und Hande ohne eson er el 'eneris fettarm wenig promment, mit 
straffen, fettlosen Bauchdeckeg' rt~ns v g die nicht ~bgegrenzt ist, sondern 
ü'ppig~r, kraus.er, dun~e~blon Ne:bel e hfna\~~t~etzt. Becken schmal, mit spitzem 
sich 10 der Mlt~e n~.c . ehm T Oberschenkel und Unterschenkel schlank, 
Schamwinkel, rem mannhc er ypus. 0 mal Genitalapparat. Vom Mons 
musk~tlös,. nicht ~ehaart. Innere Org~n~i~ ~eha~rte Wülste, Schamlippen, die 
venens ziehen sich nach dem ~~~ Hälfte vulvaartig aneinanderlegen, 
sich in ih~·er. u~teren bezw. T I·r ~re~ ein unter dem Schambogen heryor
während sie 111 I~rem oberen el . ur drän t werden. Die belden 
tretendes penisartlg~s Organ Jonemand:;wa~e fettr~icherem Gewebe gebildet 
Wülste oder Schamhppen wer den O'0n 'en oder nachweisbare entartete Reste 
und enthalten keine HodeV ~ er h van tretende Gebilde entspricht seinem 
derselben. Das aus. der u va. ervor. P is' es ist ca. 5 Y2 cm lang 
Sitze nach der Clitons un~ ~~t die ~~~~p~~fue~ fee~t 'penulum ebenfalls. Die 
und besteht aus Schaft u~ ans'l . br h Die Gla~s des Penis ist undurch
Haut über dem Schaft ISt vers~ 11e. ICr · det man 3 cm unterhalb der Spitze 
bohrt. Beim Emporheben de.s ~l1lS 10 I he das orificium urethrae 
eine 11 '2 cm lange sagitale schhtzartlge Oeffnung

d ,:,e c Direkt unter diesem 
darsteIlt. Es besteht also H y. s p o.s p ar ~:~ersale scharfkantige, halb
sagitalen orifcium extrem. urethrae hegt em~ t e\ Hymen eine hinter ihr ge
mondförmig~ Membran, welche, hl~e;tau D~~e EI~stizität d~r Membran gestattet 
legene Schel~e na~h .~ußen versc I~ '. 'n diesen Kanal und die Unter
die vorsichtige E.mfuhrung .. d~s Zelgefmge!Se Ilan estreckte Höhle. Das als 
suchung ergibt e1l1e vollstandlg glattw~nd~g t' . ~fe Blase über. Die gen aue 
Penis imponieren~~ Organ g~~t ~ryne re~fe a Ünlt~rsuchung ergeben weder die 
Abtastung d~r Hohle und I~ Iman~oden oder Ovarien, auch sind irgend 
Gegenwart emes Uterus, no~ von . nachzuweisen. In der 
welche verkümmerte R~ste dle.ser qrga.~e ~emeswbe!~nenfÖrmiger ca. 1 Yz cm 
linken Schenkel?euge fmd~ SIC~ ~1l1 ~:lb~l~~eer'sind mehrere kleinere platte 
langer Körper, 10 de.r re~ ten c. en I chieben lassen. Ob es 
Gebilde fühlbar, die SIC.~ mcht all:f Ihre.~ Unter age V:~~ um verkümmerte Reste 
sich hierbei um verg\oßerte ~y;na~~r~~ee~n °ef~o e~it Sicherheit nicht zu ent
von Hoden oder Ovanen han e, .~r. . M' . d als ganz minder-

. scheiden sein. pie intel~c~uell~nt FRhI1~~I!~~t ~~e;s a~rerstande, selbst die 
wertig zu bezeichnen. aler IS .. na W s nun die Neigungen und Ge
allereinfachsten Rec~lenaufg.apen zu .loJeg·e elb!n als durchaus dem männlichen 
wohnheiten des Maler betnf t, so .sm I s besonders hervorzuheben ist, 
Geschlecht ent~preche!1d zU

t 
b~el~.~~~~. s~~~~iS die zeitweise auftritt, ent

daß die, allerdmg.s .mcht G ar ~I Ih~e zuneigt ~nd zwar unter gleichzeitiger 
schieden dem w~lbhchen es~ ec . d dem Befunde entsprechend, niemals 
Erektion des Pems. Sa~energusse sm , 'emals menstruiert.) Stimme und 

. aufgetreten, (ebensowemg .. hal~ hM. aCu~~r.a~ter Unter Zusammenfassung und 

. habitus haben ebenfalls mann IC en . 
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genauester Prüfung aller vorstehend beschriebenen Erscheinungen kann mit 
größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß es sich im vorliegenden 
Falle um einen "Pseudohermaphroditismus masculinus" handelt. Eine absolute 
sichere Bestimmung des Geschlechts des Maier ist unter den gegebenen 
Verhältnissen "in vivo" meines Ermessens nicht möglich. 

Barcelona, 9. März 1906. 
Zu dem Falle äußerte sich in der "D e u t s chi a n d", Weimar, vom 

19. September 06 ein Jurist, bezugnehmend auf eine vorhergehende Frage, 
wie folgt: "Sie erwähnen die amtliche Bekanntmachung über den Fall Maier 
und fragen, ob aus dem Mädchen ein Jüngling geworden sei oder die 
Hebamme sich geirrt habe? Wenn Sie eine Antwort wünschen, hier ist sie: 
Von einem Irrtum der Hebamme kann man hier kaum sprechen. Denn selbst 
der Arzt hat, und zwar jetzt noch, wo das Objekt seiner Untersuchung die 
Entwicklungsjahre bereits hinter sich hat, begutachtet, daß sich bei seinen 
Lebzeiten nicht sicher feststellen ließe, welchem Geschlechte es angehöre. 
Das könne erst eine Leichenöffnung ergeben. Die Natur arbeitet eben nicht 
nach dem Schema F: entweder rein männlich oder rein weiblich, weshalb 
unsere Zivil- und Strafgesetzgebung dergl. Fälle viel besser berücksichtigen 
sollte, als sie es tut, weil wir - anscheinend unter dem mittelalterlichen Ein
flusse der Kirche - viel von dem vergessen haben, was im Altertume viel 
bekannter war. Ein zweiter ähnlicher Fall ist ja gerade aus der Umgebung 
Ihres Weimar erzählt worden, und Dr. Neugebauer in Warschau hat über 
1000 solcher Fälle gesammelt. Es wäre wohl eine der verdienstvollsten Auf
gaben der Presse, wenn sie an der nötigen, modern-naturwissenschaftlichen 
Revision unserer Anschauungen mitwirkte, welche infolge der Scheu zur Be
sprechung solcher Dinge noch unter dem Banne jener mittelalterlichen Ueber
lieferungen stehen. Denn die "sexuelle Frage" ist die gleichberechtigte Hälfte 
der sozialen Fragen. Vergl. Schillers: 

Solange noch nicht den Bau der Welt 
Philosophie zusammenhält, 
Erhält sich das Getriebe 
Durch Hunger und durch Liebe. 

Der Hunger, die "Magenfrage" wird in der sozialen Frage fast ausschließlich 
behandelt. Diese Einseitigkeit muß aufhören. Sollte nicht auch der neuerdings 
so viel angegriffene § 175 des Strafgesetzbuchs nur auf der anerzogenen Be
schränktheit der damaligen Gesetzgeber beruhen?" 

Wie wenig noch das Publikum über diese Fälle unterrichtet ist, zeigt 
folgende Bemerkung der "L e i p z i ger Neu e s te n Na c h r ich te n" vom 
20. Sept. 06: "Bei der Taufe am 12. Januar 1881 scheint es recht eilig zuge
gangen zu sein, daß man nicht einmal wußte, ob man einen Jungen oder ein 
Mädchen im Steckbett hatte." 

Zu dem ähnlichen Fall, welchen wir im vorigen Monstsbericht Nr. 27 
erwähnten, äußert sich J. Geh I sen in der Stadt-Laterne, Augustnummer 06, 
Charlottenburg: "Es fällt keinem Einzigen ein, die Frage aufzuwerfen, wie 
die Gesetzgebung sich stellt gegen diese Geschöpfe, deren sexuelles Leben 
nie das sog. normale sein kann, und ob nicht hier das Strafgesetzbuch schon 
den Menschen von Geburt an zum Verbrecher stempelt. Unendlich vielen in 
sexueller Beziehung von der Natur ungewöhnlich konstruierten Menschen ist 
()hne die geringste eigene Schuld der § 175 von der Geburt an gesichert." 

31. In letzter Zeit sind auch wieder verschiedene Notizen zu verzeichnen 
über "M ä n n e r als Fra u e n" und "F rau e n, die als M ä n n e r" 
auftraten. Wegen Raummangels bringen wir aus dem reichen Material nur 
einige wenige Fälle. 

a) "M ä n n e r i n Fra u e n k lei der n. Dem Kriminalwachtmeister 
Ackermann fielen gestern abend drei elegante Damen auf, die auf der Reeßer
bahn flott auf und ab promenierten. Er beobachtete sie und gewann trotz 
des sicheren Auftretens der Damen die Ueberzeugung, daß er verkleidete 
Männer vor sich habe. Die Verkleideten trugen recht auffallende Toiletten . 
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Große Federhüte zierten die vollen schwarzen Haare, an den Fingern funkelten 
köstliche Similiringe, und auch die kleinen Handtäsch.chen fehlten nicht.. Der 
Beamte nahm die Pseudodamen fest und brachte sie zur Wache. Bel der 
Vernehmung heute im Stadthause gaben sie an, sie hätten sich einen Scherz 
machen wollen. Es sind drei Lageristen. Die Polizei vermutet jedoch, daß 
es auf raffiniert angelegte Erpressungsversuche abgesehen war." 

Hamburger Nachrichten, 1. August. 
b) A ben t e u er. ein e s Man n es. in. F : aue n k lei der. n. Ein 

junger Bursche aus Mamz, dessen Vater Wel~wlrt Ist, verschaff~e SIC~ ~ach 
seiner Entlassung aus der Schule Frauenkleider.. Er h~ttte ~me weibliche 
Stimme und seine Erscheinung stand der Verkleidung nicht. Im Weg: Als 
Frau ging er auf Abenteuer aus. Er richtete die überschwenghchsten Liebes
briefe an Persönlichkeiten die er nur dem Namen nach kannte, besonders an 
Offiziere. In gewissen K;eisen der Männerwelt rich~ete er ein wahres l!nh~i1 
an. Als er älter geworden war, wurde er noch dreister. Er machte, wie die 
"KI. Presse" berichtet, in Frankfurt die Bekanntschaft eines reichen Barons 
von E., dem gegenüber er sich als eine verarmte Komtesse .. v .. S. ausgab. Er 
spielte seine Rolle so vorzüglich, daß er den Baron vollstandlg beherrschte 
und daß dieser ihn auch reichlich unterstützte. Allen Annäherungen des 
Barons wußte er geschickt aus dem Wege zu gehen: er war ja ein "an
ständiges Mädchen". Da er aber dem Baron gegenüber auch se~r zur.ück
haltend in bezug auf seine Familienverhältnisse war, so suchte sich d~eser 
von anderer Seite Klarheit zu verschaffen. Dadurch wurde der Schwmdel 
aufgedeckt. Trotz alledem wollte der Baron nicht glauben, d~ß seine An
gebetete nur ein Kellner sei. Eines Tages vers~hwand der Junge M~nn 
wieder aus Frankfurt, ohne daß man wußte, wohm. Sechs Wochen spater 
wurde in Darmstadt eine Kellnerin wegen Diebstahls verhaftet. Es war 
unser Freund, der die ganze Zeit in der Wirtschaft bedienstet war und mit 
einem Unteroffizier angebandelt hatte, der sich dann versetzen lassen .mußte, 
weil der Spott seiner Kameraden zu groß war. Seme letzte Rolle spielte er 
in einem Sittlichkeitsprozeß, dessen Schauplatz die Husarenkaserne war. ~uch 
damals stand der junge Mann mit Offizieren auf einem sehr guten Fuß; emem 
von ihnen, dem gegenüber er sich als adelige Dame ausgegeben hatte, sta~1 
er eine wertvolle Brieftasche. Keiner der Herren wollte glauben, daß die 
Dame, die so glühende Liebesbriefe schreiben konnte und d.ie sich bewegte 
wie eine Dame von Welt, ein gewöhnlicher Schwindl~r sei. Ma.n bracht~ 
ihn für einige Zeit in die Irrenanstalt. Dort be~ielt ~an I.~n ab.er mcht, weil 
er nicht gefährlich schien und nur durch kieme Diebstahle sich bemerkbar 
machte. Kaum war er frei, als er sein altes "Liebesspiel" wiede~ begann. 
Nun hat sich zur Abwechselung das Gericht seiner angenommen, mdem es 
ihn verhaften ließ." Tag, Berlin, 18. Sept. 06. 

c) "Die Leiter des Newport Casinos sprachen formell ihre Mißbi!ligung 
über die Handlungsweise des jungen Dudley Morgan aus, der den Casmoball 
in Frauenkleidern besuchte. Der siebzehnjährige junge Mann, der Sohn von 
Mr. William Rogers Morgan, hatte sich wahrscheinlich n.icht . die Folgen 
bedacht als er in seidenem Kostüm mit juwelen behängt m emer blonden 
Perrück~ den Ball besuchte." New York-Herald, 29. Juli 06. 

d) Der liebenswürdige Bewunderer der Witwe war ein Weib. In 
Manhatta~' Beach wurde Mrs. Catharine jones, eine Witwe, 72 jahre alt .und 
ihr Anbeter, Mrs. Grace Evangelisto, 24 jahre alt, Frau des Vetel Evangelisto, 
welche sich mit Hilfe von ihres Gatten Kleidern zum Manne umgewandelt 
hatte, verhaftet. Auf die Polizeistation gebracht, erklärte M.rs .. E. Mann ~u 
sein, sie gab erst ihr wirkliches Geschlecht zu, als der Polizeivorstand sie 
befragte, woher sie ihre Kleider hätte." 

Philadelphia Telegraph, 18. Aug. 06. 
- ----

32. Von Herrn Schlächter Philipp wurden uns die Ge~chlechtsteile eines 
von ihm geschlachteten Schweines gebracht, welches neben emer vollk?mm~.n~n 
Scheide ein männliches Glied hatte (Peserich). Ferner hatte es e111e v?lhg 
normale Tracht (Gebärmutter), Samenstöcke, sowie. vor allem. auf. be~den 
Seiten völlig ausgebildete Eierstöcke und in enger Verbmdung damit mannhche 
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Keimstöcke. Herr Philipp, welcher in der Woche. durchschnittlich 200 Schweine 
schlachtet, berichtet, daß unter 1000 Schweinen durchschnittlich 1 Zwitterfall 
vorkommt, wenn auch nicht immer so deutlich ausgesprochen, wie in diesem 
Falle. 

33. Das "Berliner Tageblatt" vom 8. Aug. 1906 bringt ein Feuilleton 
mit der Ueberschrift "Aus der Gesellschaft", worin die fehlgeschlagenen 
Hoffnungen im niederländischen Königsschlosse in Verbindung mit der event. 
Thronfolgefrage besprochen werden. Es heißt darin wörtlich: denn von den 
Söhn~~ de~ Pri~zen Albrecht (Rege~ten des Herzogtums Braun~chweig also), 
der fur seme eigene Person kaum m Frage kommt, ist der älteste Friedrich 
Heinrich, der fromme Kommandeur der schwarzen Schwedter Dr~goner als 
abgesagter Feind der Ehe bekannt". ' 

34. Die "N e p s z a va", Budapest, schreibt über Ale x a nd e r Parvy 
Szepeser Bisc.hof: "Auf den Bischof kann sein Sekretär den größten Einfluß 
ausube.n. Es ISt schwer zu erraten warum. Zuletzt war Dr. j. S. bischöflicher 
Sekretar. Auch er beklagte Sich und außerdem sprachen öfters davon die 
Pfarrer F. H., B. T. und A. K, daß Parvy ein Verhältnis hatte und hat mit 
dem Domherrn Martin Gebris, gewesenen bischöflichen Sekretär." 

"Budapesti NapI6", Budapest, 25. juli 06. 
35. "Wegen öffentlicher Beleidigung des Rates der Stadt Dresden und 

de~ Oberbürgermeisters Beutler wurden der Verleger der "Dresdener Rund
schau", Herzog, und dessen frühere Redakteure Quanter, (der Verfasser der 
bekannten Gegenschrift "Wider das dritte Geschlecht"), und Schlichting heute 
zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt." Berliner Tageblatt, 11. Sept. 06. 

36. S t i f tun gen für das Ar chi v. 
Von Dr. S. 4 große Negative eines von ihm aufgenommenen Negers, 

<ler sich in ein Weib verzaubert glaubt. Dr. S. schreibt dazu: 
Im Juli 1905 lief im Ort oft ein Mann umher, der stets Frauenkleider 

trug. Nähere Erkundigungen ergaben, daß er Mwatsche a seme ("laß das 
reden") sich nannte und aus U. stammte. Er ist klein aus seinem Heimats
land nach P. gekommen, lebte dann in K. und teils in M. In P. hat er sich 
verheiratet und zwei Kinder bekommen. In K ist er verzaubert worden. 
Schon in P. will er mal krank gewesen sein, er habe den Pepo tari bekommen, 
war einen Monat krank mit schwerem Durchfall, nach ferneren 3 Monaten 
sei er zum zweiten Mal krank geworden - zwei Tage lang - und habe sich von 
dem 3. Tage an als Frau gefühlt. Seit der Zeit an habe er gar keine Erectionen 
mehr gehabt, müsse sich aber wie eine Frau kleiden, und könne nur weibliche 
Arbeit machen. Er behauptet, seitdem nie Geschlechtsverkehr weder mit 
Frauen noch mit Männern gehabt zu haben, auch gar kein Bedürfnis danach 
zu empfinden. Der Pepo tari sei ein Meerespepo, mit Fieper und Durchfall 
verbunden. Der Malimo (Zauoerer) versuche mit dem Zauberbrett festzustellen, 
we~cher Pepo vorliege. Um den Teufel auszutreiben gibt er dem Patienten 
weißes Zeug zum Anziehen, Eier, Bananen, Datteln, Rosinen und Zucker. 
Die Hälfte der Sachen fräße der Teufel. Der Besessene redet Zungen, fällt 
um, schlägt um sich, liegt oft 2-3 Stunden wie tot da, Zustände, die sich 
dann und wann wiederholen. Nach allem scheint es sich um eine Paranoia 
oder um hysterische Zustände zu handeln. Die Leute sagen, daß es außer
dem noch Zustände gibt, wo Menschen von Geburt an nur für das gleiche 
Geschlecht empfänden und wo keine Verzauberung sondern "Fügung Gottes" 
vorliege. 

37. Vom 25. August bis 24. September gingen an Fon d s bei t ä gen 
für 1906 ein: P. R. in B. f. Il. Quar. 3,-; F. W. in K, extra 20,.- ; Dort
mund 100 für III. Quar. 7,50; F. F. in Hamburg 20,-; Willi St. in E. für 
Juli-September 6,-; R. L., Breslau 20,-; M. O. 32; Bonn 40,-; Ad. D. in 
M. 20,-; Otto Könnecke, Braunschweig a conto 10,-; julius Michaelis, 
Berlin, 20,-; E. M. in Wilmersdorf-Berlin 25,-; W. B., Z. 30,-; Kar! 
A. L. in L. 25,-; A. G. Afrika, für 111. Quar. 10,-; W. aus Rußland für 
September 2,-; H. R. Posen 24,-; H. N.; J. G. M. Haag 25,-; E. S. in E. 
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für II. Sem. :10,-; H. Alexander für 1II. Quar. 6,-; W. j. für II. Sem. 10,-; 
Dr. Fr. D. 30,-; jonkheer Dr. jur. A. Schorer 20,-; Adolatus 50,-. 

38. An ein mal i gen Bei t r ä gen gingen vom 25. August bis 
24. September ein von: Dr. W., Helsingfors 100,-; Unbekannt Düsseldorf 
10,-; Unbekannt Essen 10,-. 

39. Für den Vor t rag s fon d s gingen vom 25. August bis 24. Sep
tember ein: Dr. M. M. Rom 8,-. 

40. Wir wenden uns heute mit einer Bitte an unsere Leser, deren Er
füllung nicht nur der betreffenden Person, sondern auch unserer Sache einen 
wesentlichen Dienst leisten würde. Es handelt sich um den Fall einer 
22jährigen Dame, welche, wie sich herausgestellt hat, dem männlichen Ge
schlecht zuzuzählen ist und sich auf des Unterzeichneten Zureden entschlossen 
hat, sich standesamtlich umschreiben zu lassen. Daß diese Vorkommnisse, 
zumal es sich hier um eine gebildete Person handelt, für uns von großer 
Wichtigkeit und dem Gesetz gegenüber von prinzipieller Bedeutung sind, 
dürfte ohne weiteres einleuchten. - Mit der Aenderung der Metrik und dem 
Wechsel des Geschlechts sind jedoch, was die materiellen Verhälnisse betrifft, 
nicht geringe Schwierigkeiten verbunden, da die Betreffende, welche mittellos 
ist, auch ihre jetzige Stellung verlassen müßte und nicht vor vollzogener 

~ Aenderung einen neuen Posten, dessen Erlangung ohnehin nicht so leicht fltllt, 
annehmen könnte. Freilich steht bei der nicht gewöhnlichen Begabung der 

: Betreffenden zu hoffen, daß es ihr gelingen wird, sich nach einer durch die 
Umstände bedingten Interimszeit eine feste Position zu erringen. 

ce Es handelt sich nun darum, der Betreffenden die Existenz auf einige 
Monate zu sichern, ihr auch die Mittel zu den mit der Geschlechtsveränderung 
verknüpften Auslagen zu gewährleisten, so daß sie die Veränderung des 
Personenstandes hier am Orte abwarten kann, da anderwärts sich zuviel 
Schwierigkeiten ergeben würden. Wir würden in diesem Falle nicht mit der 
Bitte um Geldunterstützung an unsere Leser herantreten, wenn wir nicht über
zeugt wären, das eine derartige Geschlechtsveränderung, die gesetzlich an
erkannt werden muß, zur K I ä run g der horn 0 sex u e lI e nun d 
Z w i s c h e n s t u f e n fra g e übe r h a up t s ehr wes e n tl ich b e i
t rag e n wir d , ganz abgesehen davon, daß es sich hier um einen 
besonders angezeigten Akt der direkten Wohltätigkeit handelt. Erwünsc~t 
wäre es auch, wenn sich jemand fände, der den Betreffenden als Sekretänn 
bezw. Sekretär engagierte. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 
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l. Die Ja h res ver sam ml u n g des Wissenschaftlich-humanitären 
Komitees fand am Sonntag, den 14. Oktober statt. Es ging ihr ein gut be
suchter Vortrag Dr. Hirschfeld's über "D i e ho m 0 sex u eil e Fra a e und 
der § 175" im Osten Berlins, in den "Festsälen des Ostens" am Freitag, den 
12. Oktober voraus. In der anschließenden Diskussior meldete sich ein 
Gegner, ~elcher den Standpunkt vertrat, daß es keine Erpresser geben würde, 
"Y.enn keme Hom.os~xuel~en wären. Zur Erläuterung seiner Behauptungen 
fuhrte er. das Beispiel eInes Bekannten an, welcher sonst sehr gutartig sei 
und "k~mem. Menschen eine Stecknadel nähme", sich jedoch berechtigt 
glaube, ell1er Ihm als homosexuell bekannten Persönlichkeit nach Möglichkeit 
Geld abzupressen. Der Vortragende wies diesen Einwand zurück und setzte 
auseinander, daß gerade dies Beispiel beweise, daß die Homosexueilen durch 
die falsche Beurteilung, welche sie erfahren und vor allem dadurch, daß sie 
ihrerseits meistens keine Anzeige wagen, vogelfrei wären. 

Die Gen e r a I ver sam ml u n g fand am Sonntag Nachmittag in den 
Räumen des Komitees statt. Als Hauptpunkte der Verhandlungen standen 
auf der Tagesordnung die Frage der Organisation, sowie der weiter einzu
schlagenden Taktik. Diese bei den Punkte hatten auch den Gegenstand der 
am Vorabend abgehaltenen eingehenden Vorbesprechung gebildet. Zu den 
Sitz.ungen waren zahl~eiche unser~r ältesten und bewährtesten Mitglieder er
schienen, so Prof. Wirz aus Mailand, Dr. v. Römer aus Amsterdam, Herr 
Apotheker Schedel aus München u. A. m. 

In Bezug auf die Organisation kam man dahin überein, von einer Um
wandlung des Komitees in einen Verein Ab s t a nd zu ne h m e n und 
zwar aus den Gründen, welche wir bereits im letzten Jahresbericht zusammen
gestellt haben. In Anbetracht der Wichtigkeit der Frage lassen wir sie hier 
nochmals folgen: 

Erstens setzen sich die 'Fondszeichner des Komitees und Stifter ein
maliger Beiträge aus außerordentlich heterogenen Elementen zusammen. Ent
sprechend der Verbreitung der Homosexualität sind nicht nur alle Gesell
schaftskreise, Anhänger jeder politischen Partei, von der äußersten Rechten 
bis zu den Linksstehendsten, sondern auch Männer jeder Welt- und Lebens
anschauung vertreten. Diese auch nur in wesentlichen Fragen "unter einen 
I-I,ut zu bringen", wäre mit unendlicher Zeit- und Kraftvergeudung verbunden, 
die den Fortschritt unserer Bewegung stark verlangsamen, ja leicht durch 
längere Perioden lähmen würde. Von vornherein war es unser Prinzip, das 
sich auch als glücklich bewährt hat, daß als die gesundeste Grundlage des 
Vertrauens zum Komitee die pos i t i v e n ach w eis I ich e Lei s tun g 
und der Er f 0 I g anzusehen seien. 

Zweitens spricht gegen die Organisation der Umstand, daß 4/6 unserer 
Fondszeichner in der Provinz, eine stattliche Anzahl auch im Auslande wohnen. 
Die große Mehrzahl dieser kann und will aus den verschiedensten Gründen 
nicht an den beratenden Sitzungen unseres Komitees teilnehmen. Es würden 
also die Entscheidungen so gut wie sicher einer k lei n e n Z LI f a I I s -

I 
I 

t 
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m a j 0 r i t ä t anheimgegeben sein, die sich zumeist aus in Berlin Ansässigen 
zusammensetzt, welche vielfach radikaleren Tendenzen huldigen, ohne dabei 
genügenden Einblick und Ueberblick in und über die Details haben zu können. 

Drit.ten.s wü~de unsere Organisation, sei es als eingeschriebener Verein, 
dessen Mltghederhsten auf Wunsch vorgelegt werden müssen, zumal es sich, 
wie behördlicherseits mitgeteilt wurde, wegen der erstrebten Ahänderung 
einer gesetzlichen Bestimmung um einen politischen Verein handeln würde 
oder gar als "Geheimbund", viel leichter mit den Behörden Schwierigkeite~ 
haben können, als dies heute der Fall ist, wo der Leiter schon in seiner Eigen
schaft als Arzt zur Be ruf s ver s c h wie gen h e i t nicht nur berechtigt 
sondern verpflichtet ist. ' 

Es war außerdem geltend gemacht worden, daß ein Verein, welcher sich 
zum größeren Teil aus Homosexuellen zusammensetze, dem Vorwurf "homo
sexueller Kliquen- und Partei wirtschaft" Nahrung geben würde. 

Von der Gen e r a I ver sam m I u n g wurde der Antrag der vier 
anwesenden Obmänner Prof. Wirz, Dr. M. Hirschfeld, Dr. Merzbach und 
Dr. v. Römer, dahingehend, unter gleichzeitiger Auflösung des "Arbeitsaus
schusses" die Zahl der Obmänner mit der Inaussichtnahme allmählicher, 
organischer Erweiterung diesmal zu verdoppeln, fa s t ein s tim m i g an
genommen. Darauf erfolgte die Wahl der neuen Obmänner, so daß die 
Zahl derselben zur Zeit 14 beträgt, von denen sieben praktische Aerzte sind 
und vier in Berlin ihren Wohnsitz haben. Es soll wie bisher der Obmänner
kreis dem Leiter des Komitees in allen wichtigen Fragen zur Seite stehen, er 
übernimmt damit zugleich die Funktionen, welche dem Berliner Arbeitsausschuß 
zugedacht waren. 

Es herrschte die Tendenz vor, daß entsprechend unserm bisherigen 
Programm dic rein wissenschaftlichen Arbeiten und deren Verbreitung nach 
wie vor die Hauptaufgabe des Komitees bilden müssen und das a I I e übe r 
das Z i e I hin aus chi e ß end e n N e ben s t r ö m u n gen, vor allem 
das Bestreben, die Homosexualität auf Kosten anderer Gefühlsrichtungen als 
etwas Besonderes in den Vordergrund zu drängen, auszuschalten seien, zu
mal es keinem Zweifel unterliegen kann, daß eine Reihe schon gewonnener 
Freunde durch solche Uebertreibungen uns abspenstig geworden sind. Von 
einer Spaltung, wie von einigen unserer freunde wegen der Ablehnung der 
radikaleren Richtung und deren Vorschläge befürchtet wird, kann keine R~de 
sein. Es handelt sich höchstens um 5 oder 10 Personen (von 450), welche 
dadurch dem Komitee event. verloren gehen könnten. (Bis jetzt ist aus 
diesem Anlaß nur ein Austritt erfolgt.) Es u n t e r I i e g t für j e den, 
der die S ach lag e k I a r übe r s c hau t, k ein e m Z w e i f e I, daß 
die Konzentration auf unsere ursprünglichen Zwecke 
und Ziele unsere Bewegung nach innen und außen 
k räf t i gen wir d. 

Die ja h r b u c h fra g e wurde bis zur nächsten Obmännersitzung, 
welche auf Antrag von Dr. jur. Numa Prätorius zwischen Weihnachten und 
Neujahr abgehalten werden soll, vertagt. Wir ersuchen, das jahrbuch be
treffende Anträge und Vorschläge uns möglichst bis Anfang Dezember zu
gehen zu lassen. - Es wurden dann noch eine Reihe anderer auf die weitere 
Agitation bezügliche Anträge erledigt. 

Nach Abschluß der geschäftlichen Beratungen begab man sich zu der 
Fes t s i t z u n g, zu der sich sehr viele unserer Freunde und objektiv inter
essierten Anhänger eingefunden hatten, nach dem Altstädter Hof, Berlin C., 
Neuer Mark 8-12. Aus Anlaß des 50. Geburtstages Oskar Wildes (15. Ok
tober) wurde mit der Sitzung eine Gedächtnisfeier für den englischen Dichter 
verbunden. Die Gedächtnisrede hielt Dr. Hirschfeld. Er führte aus, daß 
bei dem Gedanken an Wilde es diesmal weniger seine Werke seien, deren 
Betrachtung wir uns zuzuwenden hätten, als vor allem seine Leiden, die er 
infolge der irrigen und verkehrten Anschauungen der Gesellschaft über die 
Homosexualität habe erdulden müssen. Der Redner zog dann eine Parallele 
zwischen unserm Platen und Wilde. Während Platen in stetem innerlichem 
Kampfe gegen seine Naturveranlagung gelegen und diesem aufreibenden Streit 
erlegen sei, seien es bei Wilde mehr äußere Umstände gewesen, welche die 
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endliche Katastrophe, die ihm so furchtbare Strafe eintrug, herbeiführten. 
Man werde einst, wenn ein aufgeklärteres Geschlecht herrsche, den Prozeß 
Wildes den Hexen- und Ketzerverfolgungen gleichstellen. 

Der Gedächtnisrede schloß sich ein Vortrag von Ha n s Fr e i m a r k 
an über die Mischung der männlichen und weiblichen Elemente in den mittle
rischen Naturen, wie Priester und Künstler. An den Vortrag reihten sich 
Vorlesungen aus der Zuchthausballade und den "Sprüchen und Lehren" 
Oskar Wildes, welche W u I f Sc h wer d t f e ger, Berlin, der späterhin 
noch eigene Dichtungen vortrug, übernommen hatte und musikalische Vor
träge der Pianisten Fräulein E I isa b e t h B eck e r, Berlin, C h ar I e y 
L ach m und, Wilmersdorf, und des Violinisten F erd i n an d 0 u n a j e c, 
Charlottenburg. Den Flügel hatte uns bereitwilligst die Firma Ca r I 
H. Hin tz e, Berlin W. 57, Bülowstr. 48, zur Verfügung gestellt. 

Am Montag, den 15. Okt. folgte dann schließend eine außerordentlich 
stark besuchte Volksversammlung in Moabit, im großen Saale der Brauerei 
Patzenhofer, in der Dr. M. Hirschfeld über Li e b e, G es chi e c h t s tri e b 
und Eh eU referierte. Diskussionsredner meldeten sich nicht, doch liefen 
auf Aufforderung des Vorsitzenden nicht weniger als 42 zum Teil recht inter
essante Fragen ein, die der Vortragende beantwortete. 

Unter den Teilnehmern am Kongresse herrschte allgemein die Ueber
zeugung, daß die diesmalige jahresversammlung nicht nur einen äußerst 
harmonischen Verlauf genommen habe, sondern vor allem auch durch ihre 
Stellungnahme und ihre Beschlüsse einen großen und gl ü c k I ich e n 
F 0 r t s c h r i t t in unserer Bewegung bedeute. 

2. Ein ausführliches Referat über ja h r b u c h VIII bringt die "A n t h r 0-
pop h Y t e i a, jahrbücher für Folkloristische Erhebungen und Forschungen zur 
Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral" III. Band, herausgegeben 
von 0 r. F r i e d r ich S. K rau s s, Wien, Deutsche Verlagsactiengesellschaft, 
Leipzig, 1906. Wir entnehmen diesem die allgemeineren Sätze am Anfange 
und Schluß. 

"Das Problem des Homosexualismus", heißt es als Einleitung, "mit 
welchem sich das vorliegende jahrbuch in der Hauptsache befaßt, ist eine 
wichtige Kulturfrage, denn es schließt nicht nur die kleinen Interessen eines 
immerhin begrenzten Kreises von Menschen ein, sondern erweist sich als mit 
den tiefsten, wie den höchsten Zuständlichkeiten der Menschennatur ver
bunden. Erblickte das Auge des Forschers anfangs in der Homosexualität 
eine Entartung, eine nervöse Irritation, so erkennt jetzt der in jahren voller 
Mühen und Arbeit geschulte Beobachter, daß das bei erster Betrachtung 
leicht erklärbar scheinende Phänomen gründliche Erhellung nur erfahren kann, 
wenn man es in der natürlichen Verbindung, in der es mit allem Daseienden 
steht, beläßt." 

Der Referent endet seine Ausführungen wie folgt; 
"Es ist ein Vorzug der jährlichen Veröffentlichungen des W. h. K., daß 

in ihnen die zugrunde gegebene Frage nicht einseitig behandelt, sondern von 
den verschiedensten Standpunkten aus beleuchtet wird. Auf diese Weise 
allein kann man dem vielgestaltigen Rätsel der Homosexualität beikommen 
und es mählich zur Lösung bringen. Es ist von medizinischer Seite bemängelt 
worden, daß der Herausgeber der Jahrbücher dem Laienelemente in diesen 
einen zu großen Platz einräume. Dieser Vorwurf wäre (;)erechtigt, wenn das 
behandelte Problem ein rein medizinisches wäre. Es ist aber über dies hin
aus ein menschliches, und so hat ein jeder, der in rechter Form zu dem 
Thema etwas zu sagen weiß, Anspruch darauf, zu Gehör zu kommen. Durch 
diese diskutiven Exkurse gelangt man zur Sonderung des Wertvollen von dem 
minder Wichtigen, durch eingehende Behandlung der Einzelheiten rückt man 
die gesamte Frage ins rechte Licht. 

In dem Bestreben, den Druck jahrhundertelanger Mißkennung von den 
Homo~~xuellen zu nehmen, einigen sich die heterogensten Elemente, mögen 
ihre sonstigen politischen oder Weltanschauungen noch so divergierend s~i n. 
Glücklich wird die Lösung der homosexuellen Frage durch andere GebIete 
betreffende private Ansichten und Meinungen nicht tangiert, und unterliegt 
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daher die in dieser Sache geleistete Arbeit nicht den zwiespalts eh affen den 
Hemmunaen an deren Vorhandensein schon vieles groß Gedachte (,md 
Gewollte" s~heiterte. So dürfen denn die rührigen Wirker, die tapferen 
Kämpen für die Rechte der Hom~sexuellen. sich versichert ha!t~n, . daß. ein?t 
die Stunde erscheint, wo jedes MIßkennen Im Verstehen beseItIgt Ist, Ja sIe 
können dieses Erfolges gewiß sein, kraft ihrer unermüdlichen Werktätigkeit, 
ihrer bescheidenden Sachlichkeit und der Gerechtheit ihres Forderns. 

Hans Freimark. " 
b) Die "Oesterreichische Aerzte-Zeitung" NI'. ~O, III..Jahrg. 

20. Okt. 06. , Wien IX, referiert über das letzte jahrbuch und schlIeßt dIe Be
sprechung mit den Worten: "Wir können auch d~~ vorliegenden Band der 
von uns schon früher wärmstens empfohlenen jahrbucher allen unsern Lesern 
nur wieder auf das Beste zur Beachtung empfehlen." 

c) Die "B a dis ehe La nd e s z e i tun g", Karlsruhe, 16. Oktober 06, 
enthält eine ausführlich besprechende Inhaltsangabe des neuen j~hrbuches. 
Dazu schreibt uns eines unserer Mitglieder: 

Die Besprechung beweist einen hocherfreulichen Fortschritt, da diese 
Zeitun~ früher gegen solche Fragen stärkste Zurückhaltung zeigte." 

d) Aehnlich ist das Referat, welches das "D e u t sc heR eie h ~ b I a t t" 
Nr. 43, 48. jahrg., Berlin, 27. Oktober 06, Verlag F. Sommer, BerlIn W. 35 
über jahrbuch VIII veröffentlicht. '" 

3. Die "Volkskraft", Monatsschnft fur Neue Kultur, Nr.lO., 5.ja~rg., 
Köln, 1. Okt. 06., Verlag M. Hummel, Köln-Lindenthal, Dürenerstr. 49, brIngt 
nachstehende Rezension des jahrbuches VII: 

Die von Hirschfeld herausgegebenen jahrbücher, die von jahr zu jahr 
an Inh~ltswert Umfana und Ausstattung gewinnen, gehören unzweifelhaft zu 
den bedeutsa~sten Pu"blikationen nicht nur des wissenschaftlichen Komitees, 
sondern der wissenschaftlichen Forschung überhaupt, dies umsomehr, als das 
Gebiet der sexuellen Anomalien bis vor absehbarer Zeit ein terra incognita 
war das erst durch neuere Forscher, unter denen der unermüdliche Hirschfeld 
eine~ ehrenvollen Platz einnimmt, erschlossen worden ist. Die rühmenswerte 
Sachlichkeit und Gründlichkeit, die aus allen Beiträgen des jahrbuches hervor
leuchtet, sticht sehr wohltuend ab gegen gewisse eins~itige Darstellungen des 
Uranismus. Wer immer in den jahrbüchern von selllem Sonderstandpunkt 
aus das sexuelle Zwischenstufenwesen behalldelt sehen will - sei es der 
Mediziner, der jurist, der Psychologe, der Lite~at, der Philantrop - er findet 
das Material, daß seinem Interesse Nahrung gIbt. V.on welchem Standpunkt 
man auch an die Beurteilung der sexuelle~ AnomalIen ~era~gehen ma~, ob 
man sie im degenerativ-pathologischem, ob. Im naturge~chlchtlIch-berechtI~tem 
Sinne auffaßt eins ist unstreitbar: die wIssenschaftlIche Erforschung dIeser 
sexualpsycholbgischen Probleme bleibt eine lebendig~ Notwendigke}t, .und sei 
es auch daß die eine Auffassung der anderen unterlIegen muß, weIl sIe durch 
die Wu~ht der Tatsachen erdrückt wird. Hier gilt es die Wahrheit und nicht 
die vorgefaßte Meinuno . denn die Wahrdeit wird und muß in unsere Lebens
auffassung, in unser s"o~iales und Rechtsleben Konsequenz. bringen. und au~h 
derjenigen Menschenklasse Gerechtigkeit und ruhIge Fr~lhe~t bnnge~, dIe 
heute durch Dummheit und Bosheit, durch das oberflachhche UrteIl der 
Ignoranz und die aus dieser Ignoranz herausgeborenen Rechts- und Silten
begriffe um ihr Lebensglück bestohlen und oft zu Tode gehetzt werden. Das 
Gesamturteil aber muß ein zustimmendes und aufmunterndes selll, mag es 
nun aus dem Munde des Wissenschaftlers, des objektiv oder subjektiv Inter-
essierten oder auch aus rein menschlichem Empfinden kommen. E. Peters." 

Wir registrieren diese Kritik in dem Organ .des ."Deutschen Bu~de~ für 
Reorganisation" mit umso größerer ~r~ude, als .wlr mIt allen ReorgamsatlOns
bestrebungen aufs Wärmste sympathISIeren. WIr haben stets ,den Standp'u~kt 
vertreten daß nicht die Homosexualität an sich, sondern dIe gegenwartIge 
Auffassu~g, welche die Ehe Homosexueller so stark begünstigt, ganz besonders 
zur Degeneration beiträgt. 

4. In der "D e u t s ehe n A erz t e - Z ei tun g" Heft 2.0, jahrg. 1906, 
Berlin, 15. Okt., Verlag von Louis Marcus, SW. 61., besprIcht Professor 
D r. Pa gel Dr. M. Hirschfeld's Arbeit "Vom Wesen der Liebe". 
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"Unverkennbar ist das Motiv" sagt der Rezensent, "welches dem Ver
fasser auch zu vorliegender Schrift die Feder in die Hand gedrückt hat, die 
Durchführung seiner Lebensaufgabe, der Nachweis von dem Vorkommen der 
verschiedenen sexuellen Anlagen beim Menschen und vor allem der Kampf 
gegen die Ungerechtigkeit, die in der gerichtlichen Bestrafung der homosexuell 
veranlagten Individuen liegt. Diese neue Schrift H.s bildet also ein Parergon 
zu der Serie seiner übrigen, dem vorhin erwähnten Ziele geltenden Publi
kationen. Der Zauber des Liebesthemas macht sich auch bei der Lektüre 
der vorliegenden Schrift geltend, die als eine "wissenschaftliche" par excellence 
bezeichnet werden kann. In glänzender Diktion untersucht H. ganz objektiv 
und vorurteilsfrei· vom Standpunkt des Physiologen, Neurologen und Anthro
pologen das Wesen der Liebe bei Männern wie bei Frauen und belegt seine 
Argumentationen mit einer staunenswerten Fülle von Kasuistik. H. legt die 
Unterschiede zwischen Sexualtrieb und Liebe im edleren Sinne dar und zeigt 
die Schwierigkeiten, die sich einer genauen, das Wesen der Sache betreffenden 
Begriffsbestimmung entgegenstellen. 

"Das von ihm auch für die relative Konstanz des Geschlechtstriebes aus 
der eigenen Praxis angeführte Beobachtungsmaterial, noch mehr das in den 
Abschnitten V: "Zur Theorie der Geschichte der Bisexualität", und VI: "Ueber 
Teilerziehung" Beigebrachte ist geradezu erdrückend." Es folgt dann ein 
längeres Zitat der Schlußseiten des Buches. Der Referent endet seine Aus
führungen mit den Worten: "So schließt die mit Liebe von der Liebe ge
schriebene verdienstvolle Schrift." 

5. Der Literaturbericht der "D e u t s ehe n M e d i z i n i s ehe n 
Wo ehe n sc h I' i f t", Nr. 40, 32. jahrg., 4. Okt. 06, Verlag Georg Thieme, 
Leipzig, enthält nachstehende von Sommer herrührende Rezension der "G e
s chi e c h t s übe r g ä n g e" von Dr. M. Hirschfeld: 

"Nach einem allgemeinen Teil über die Geschlechtsunterschiede und 
die Mischungen männlicher und weiblicher Geschlechtscharaktere stellt Ver
fasser zwei Fälle von Zwitterbildung ausführlich dar und gibt dann in kurzer 
Form eine an Bildern reiche Kasuistik, die dem ernsthaften Leser manches 
Lehrreiche, dem Laien viel Sensationelles bieten kann. Aus letzterem Grunde 
wäre es empfehlenswert gewesen, die äußere Ausstattung der Schrift weniger 
augenfällig zu gestalten und alles Aesthetisierende wegzulassen, was mehr an 
homosexuelle Kunstschriften als an wissenschaftliche Darstellungen erinnert 
(vgl. z. B. Tafel XI, XIX). Es empfiehlt sich gerade im Interesse der wissen
schaftlichen Behandlung dieses ganzen Gebietes und der unbefangenen Prüfung 
unserer gesetzlichen Bestimmungen, alles Sensationelle und ästhetisch 
Schillernde in solchen Schriften zu vermeiden. Trotz dieser Aussetzungen ist 
zu bemerken, daß die Schrift andererseits eine große Menge von brauchbaren 
Beobachtungen und richtigen Ausführungen enthält. Bemerkenswert sind die 
Beobachtungen und Beispiele (Tafel XX bis XXII) über motorische Ausdrucks
formen psychosexueller Abnormitäten, auf die auch der Referent in dem Buch 
über Kriminalpsychologie hingewiesen hat." 

6. In der K öl n i s c h e n Z e i tun g vom 21. Okt. 06 findet sich eine 
längere Besprechung der ,,0 roß s t a d t - D 0 ku m e nt e" (Verlag Hermann 
Seemann Nachf., Berlin). Der 3. Band dieser, "B e r li n s D r i t t e s 
G e s chi e c h t" von Dr. M. Hirschfeld, wird in der Kritik als in die Reihe 
derjenigen Veröffentlichungen gehörig rubriziert, "welche ihr Licht in Groß
stadtwinkel werfen, an denen Tagespresse und Romanliteratur meistens acht
los, absichtlich oder unabsichtlich vorübergehen, in die es aber doch nützlich 
ist, ab und zu einen Blick zu werfen." Es wird hinzugefügt, daß man sich 
aber vor dem Trugschluß hüten müsse, aus dem meist aus materiellen 
Gründen stattfindendem Zusammendrängen gewisser Elemente in der Großstadt 
etwa deren besondere "Perversität" oder "Durchseuchung" zu folgern. 

7. "D i e Fe der" bringt in ihrer Nr. 176,9. jahrg., Berlin, 15. Okt. 05, 
Verlag der "Feder", Berlin W., einen Hinweis auf die M 0 Rat sb e r ich te 
des Komitees. 

8. Die bemerkenswerteste Publikation des Berichtsmonats ist die in 
der von Prof. Dr. A. Hoc h e, Freiburg i. Br. herausgegebenen "S a m m I u n g 
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z w a n g los e r Ab h a n d I u n gen aus dem G e b i e ted erN e r v e n
und Gei s t e s k r a n k h e i te n" (Verlag von Carl Marhold, Halle a. S., 
]907) erschienene 41 Seiten starke Schrift "D i e f 0 ren s i s c heB e de u tu n g 
der sexuellen Perversität" (Preis 1,20 Mk.) von Privatdozent 
D r. J. S a I g 6, ord. Nervenarzt am hauptstädtischen St. Margareth-Hospital 
in Budapest. Die Schrift weist mit einer durch ihre unüberwindliche Logik 
zwingenden Schärfe die vollkommene Unhaltharkeit, Inkonsequenz und Schäd
lichkeit des § 175 nach. Wir müssen es uns versagen hier längere Auszüge 
zu bringen, können aber die vorliegende Schrift nicht dringend genug allen 
Interessenten als Aufklärungsmittel empfehlen. Nur einige Sätze seien hervor
gehoben. S. 37/38 sagt der Verfasser: "Die Psychiatrie darf dem Lockrufe 
der in eine Sackgasse geratenen Rechtsprechung nicht folgen, indem sie den 
schweren gesetzgeberischen Fehler im Punkte der persönlichen Sexualität mit 
dem Mantel der Fachwissenschaft zu decken versucht. Das unbestrittene 
Gebiet der psychiatrischen Erfahrung in forensischen Fragen ist groß genug, 
und es bedarf keiner künstlichen Ausdehnung. Eine solche aber ist es, wenn 
sie die sämtlichen Aberrationen der Geschlechtstätigkeiten, oder gar nur 
eine einzige, ohne zweifellos nachweisbare Symptome psychischer Störung 
und deutlich erkennbaren Verlaufstypus als krankhaft bezeichnet, bloß weil 
sie mit dem bestehenden Strafgesetze in Widerspruch geraten sind." Ferner 
S. 40: "Fassen wir alles Vorgebrachte zusammen, so steht an erster Stelle 
die Ueberzeugung, daß die von den meisten Gesetzgebungen unter Strafe ge
stellte Homosexualität, in welcher Form immer, als sol c h e keine psychische 
Störung bedeutet. Sie darf daher unter diesem Titel nicht in das Gebiet der 
Psychiatrie hinübergespielt werden. Die Homosexualität kann im besten Falle 
eine Teilerscheinung, und zwar eine nicht sehr wesentliche Teilerscheinung 
eines reicheren psychotischen Symptomenkomplexes von bestimmtem Ver
laufstypus sein. Zur diagnostischen Feststellung eines psychotischen Krank
heitsbildes kann die Homosexualität nicht herangezogen werden. 

"Was die forensische Bedeutung der Homosexualität betrifft, so be
deutet der heute bestehende, auf sie bezügliche Rechtszustand eine Anomalie, 
und zwar in zweifacher Richtung, insofern er gleichzeitig zu viel und zu wenig 
besagt. Es mag das paradox klingen, verhält sich aber tatsächlich so. Das 
geltende Strafgesetz tut zu viel, weil es sich über den pflichtgemäßen Schutz 
des Einzelnen und des öffentlichen Umstandes in die intimste Lebensäußerung 
des Individums mengt und in die geheimste Kammer seines privaten Lebens 
eindringt, wohin es nur mit Hilfe einer äußerst gefährlichen Angeberei den 
Weg finden kann. Es tut andererseits zu wenig, weil es ohne ersichtlichen 
Grund und Zweck aus der großen Summe der geschlechtlichen Perversitäten 
eine einzige, die Homosexualität, und auch da nur die der Männer heraus
greift und mit Strafe bedrobt - eine Einschränkung, die weder der Ver
teidigung öffentlicher SittlichKeit voll Rechnung trägt, noch auch das große 
öffentliche Interesse der Propagation sichert. Und wenn die Intimität der 
Geschlechtstätigkeit ein begreifliches Hindernis für die uneingeschränkte straf
rechtliche Verfolgung sämtlicher perverser Handlungen bildet, dann hat es 
keinen denkbaren Sinn, diese Intimität in einem Punkte zu durchbrechen und 
der Chan tage auch nur einen einzigen Angriffspunkt zu bieten, von welchem 
aus sie ihr Gewerbe zu Niemandes als zum eigener Nutzen und zum Schaden 
Vieler mit größter Sicherheit und unfehlbarem Erfolge betreiben kann." 

Wertvoll ist auch die in der Schrift enthaltene Zusammenstellung der 
Strafbestimmungen in den verschiedenen Ländern. Wir geben nachstehend 
nur den auf die amerikanischen Gesetze bezüglichen Passus und ver
weisen wegen der andern Staaten auf die Schrift selbst: "In Amerika ist die 
gesetzliche Verfügung ungleich. In den Vereinigten Staaten (Desty: a com
pend. of amer. crimin. law. p. 143) wird die Perversität,. mit Ausnah~e 
einzelner Staaten als Verbrechen bestraft. Unter den Begnff derselben fallt 
Pädererastie und Verkehr mit Tieren, mit Ausnahme von Hühnern (!). Doch 
kennt der Staat Jowa und Texas eine solche strafbare Handlung nicht. Der 
§ 303 des New-Yorker Kodex (1881) bestraft "das scheußliche und verab
scheuungswerte Verbrechen wider die Natur, sei es mit Menschen oder mit 
Tieren, mit Einsperrung von 5 bis 10 Jahren." 
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. 9. ~ei der "Deutschen Verlagsaktiengesellschaft", Leip-
:Zlg, erschIen der 3. Band der von Dr. Fr i e d r ich S. Kr a u ß, Wien, heraus
gegebenen "A n t r 0 pop h Y t e i a, j a h rb ü c her für F 0 I klo r ist i s c h e 
E r heb u n gen und. F 0 r s c h u n gen zy rEn t w i c k I u n g s g e s ch ich t e 
,d erg e s chi e c h t I Ich e n Mo ra I". DIeser neue Band enthält ein von 
D r. 0 t t 0 K n a p p verfaßtes Kapitel über "D i e Horn 0 sex u e Il e n 
nach hel~enischen Quellens.chriften", welches eine Ergänzung 
zu der ArbeIt D r. Pa u I B r a n d t 's Im VII. Jahrbuch über den Er 0 s i n 
,d erg ~ i e chi s c h enD ich tun g" bildet und zeigt, daß die jü~glingsliebe 
der Gnechen zur Zeit der höchsten Kultur dieses Volkes und inwe\chem 
Umfange sie ausgeübt wurde. - In dem Abschnitt: Süd si a vi s c h e 
V 0 I k s übe r I i e f e run gen, die s ich auf den "G e s chi e c h t s -
ver k ehr be z i ehe n", findet sich eine Erzählung eines kroatischen 
Bauern, welche auf gleichgeschlechtliche Akte Bezug hat. Dazu bemerkt 
Dr. Kr a u ß: "Die Leute sind eben gewohnt, ihren Geschlechtstrieb sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen zu befriedigen. Darum fallen dem Volke 
Menschen,. die wegen. ihrer leiblichen Beschaffenheit homosexuellen Neigungen 
ergeben smd, gar mcht auf; denn diese heben sich nicht auffällig von den 
an.der~n a?, d~e ~ie Männerlieb.e pflegen, um ihre Macht ganz auszukosten . 
. Mlr smd dIe wIrklIchen Verhältlllsse erst durch Dr. Hirschfeld's j a h r b u c h 
für sex u e Il e Z w i s c h e n s tu f e n klar geworden. Ich bedauere es leb
haft, daß solche Werke nicht schon zur Zeit existierten ehe ich auf For
sChung.sreisen auszog, denn sie hätten mich für die Be~bachtung sexueller 
Erschemungen sehr gut vorbereitet. Mancherlei drängte sich mir zwar von 
se~bst auf, doch ging ich den Dingen nicht weiter nach, teils aus Befangen
heIt, teils und hauptsächlich aber, weil mir als einem Fremden luviel Neu
gierde übel bekommen wäre. Ausgiebige Ergänzungen zu den bisher ver
öffentlichten Erzählungen werden noch die Reigenlieder und Sprichwörter der 
-Südslaven in den weiteren Bänden unserer Anthropophyteia darbieten." 

jeder Band der Anthropophyteia umfaßt 30 Druckbogen in gr. 8° in 
vornehmster Ausstattung und wird nur gebunden herausgegeben. Der Sub
skribent verpflichtet sich jeweilig nur zur Abnahme eines Bandes. Die jahr
bücher erscheinen lediglich für Forscher unter strengstem Ausschluß der 
'Oeffentlichkeit. Subskriptionsanmeldungen von Frauen können unter keinen 
Umständen Berücksichtigung finden. Der Bezugspreis beträgt 30 Mk. für 
jeden Band elegant gebunden. 

10. Im Verlage von I. F. Bergmann, Wiesbaden 1906, erschien ein 
umfangreiches Werk o,U e be r das ehe li c h e GI ü c k. Erfahrungen, 
Reflexionen und Ratschläge eines Arztes (Preis M. 4,60). Von S. 64 des 
Buches ab behandelt der Verfasser eingehend die Bedeutung der K 0 n t r ä r
sex u a I i t ä t für die Ehe. Er gelangt zu dem Schlusse: "Das eheliche Leben 
,eines Paares, von dem ein Teil mit der in Frage stehenden Perversion 
behaftet ist, gestaltet sich, wenn wir von den Fällen psychosexualen Zwitter
turns absehen, in der Regel höchst traurig." 

11. "R ein li c h k e i tod e r Si t t I ich k ei t?" Ein junggesellen
protest von D r. R 0 b e r t He s sen, (Verlag Albert Langen, München 1907). 
In dem kleinen Heftchen wird nicht auf das homosexuelle Problem Bezug 
.genommen. Wir möchten hier aber den Satz wiedergeben, der von einem 
natürlichen Empfinden diktiert, denen zu denken geben sollte, die für sich 
und ihre Neigung volle Freiheit fordern, aber nur zu gern Andersgearteten das 
.gleiche Recht verweigern möchten. D r. He s sen sagt: 

"Aber mag sexuelle Enthaltsamkeit mitunter auch nicht so schädlich 
sein, wie Manche behaupten: der Erwachsene, der von Zeit zu Zeit geschlecht
lichen Umgang sucht, ist weder sittlich noch lasterhaft, sondern einfach nor
mal und seine natürlichen Bedürfnisse sollten respektiert bleiben schon aus 
Höflichkeit gegen den Schöpfer, in dessen Absicht sie lagen." 

12. Anfang November erscheint im Verlage von Louis Marcus, Ber
!in SW. 61, eine umfassende Darstellung der ganzen sexuellen Frage aus 
oder Feder von Dr. I w an Bio c h, unter dem Titel "D asS e x u a II e b e Q. 

unserer Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur 
<über 700 Seiten in Großoktav-Format). Das groß angelegte Werk, auf das 
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wir nach Erscheinen noch zurückkommen werden, enthält u. a. auch die drei 
Kapitel "Der Abfall vom Weibe", "Das Rätsel der Homosexualität" mit einer 
neuen Auffassung über die Entstehung der Homosexualität und "die Pseudo
Homosexualität" (Bisexualität, Hermaphroditismus etc.), in denen außer zahl
reichen interessanten Einzelheiten der gegenwärtige Stand der wissenschaft
lichen Forschungen über Homosexualität eine eingehende Besprechung erfährt. 

Auf Ansuchen der Verlagsbuchhandlung werden wir an die Abonnenten 
unserer Monatsberichte demnächst vom B ü r 0 aus einen ausführlicheren 
Prospekt des Werkes zum Versand bringen. 

13. Von E d u a r d Be r t z erschien soeben im Verlag von Carl Reissner. 
Dresden, ein größeres Werk über "Walt Whitman "Der Yankee
H eil a n d. Ein Beitrag zur modernen Religionsgeschichte", welches sich mit 
der Weltanschauung des amerikanischen Dichters beschäftigt. Näheres folgt 
im nächsten Monatsbericht. 

14. ,,0 i e ge s t 0 h I e n e Bis e x u a I i t ä t" betitelt sich eine Ab
handlung Dr. M. Hirschfeld's, welche dieser in der Nr. 38 der "W i e n e r 
K li n i s ehe n Run d s c hau" 1906, Verlag der" Wiener Klinischen Rund
schau", Wien VII, veröffentlichte und in der er erneute Stellung nimmt zu den 
Prioritätsansprüchen Wilh. Fließ gegenüber Weininger und Swoboda, soweit 
sie den Gedanken der Bisexualität betreffen. Zugleich widerlegt H. auch 
Fließ' Einwände, die dieser in der Schrift "In eigener Sache" gegen seine Auf
stellungen über die Geschichte der Bisexualität in seinem Buche "Vom Wesen 
der Liebe" erhebt. 

"Wenn ich in dieser Plagiataffäre das Wort nehme", scnreibt der Autor, 
"so tue ich es nicht etwa um eigene Prioritätsansprüche geltend zu machen 
- das liegt mir vollständig fern - sondern weil ich es für notwendig erachte, 
daß aus Fachkreisen gegen dieses Vorgehen des Berliner Arztes gegenüber 
den Wiener Kollegen energisch Einspruch erhoben wird." 

Schließend heißt es: "In der Naturwissenschaft ist jeder Forscher, ein
schließlich Wilhelm Fließ, nur das Glied einer unendlichen Kette. Solange 
das Denken Allgemeingut und die Gedanken nicht nur zollfrei, sondern auch 
patentfrei sind, wird jeder Forscher auf gegebenen Fundamenten weiterbauen 
dürfen und müssen." 

15. Die ,,0 eu t sc he me d i z i n i s c h e Wo c h e n s c h r i f t" Nr. 40. 
jahrg. 32, Ber!in, 4. Oktober 06, Verlag Georg Thieme, Leipzig, bringt nach
stehenden Hinweis auf obigen Aufsatz: "Verfasser erhebt Einspruch gegen 
das Vorgehen des Berliner Arztes Dr. Wilhelm Fließ, der in einer Broschüre 
gegen die auf demselben Wissensgebiete arbeitenden Wiener Kollegen 
Weininger und Swoboda den schweren Vorwurf des Plagiats erhebt." 

16. Zu dem gleichen Thema schreibt L e 0 Be r g, der Verfasser der 
"G e s chI e c h t e r" in Nr. 41 des "B lau b u c he s", Verlag des Blaubuchs, 
G. m. b. H., Berlin W. 50, unter Bezug auf Hermann Kienzl's Aufsatz ,,0 a s 
00 p p e I g e s chI e c h t" in Nr. 37 der genannten Zeitschrift (siehe Mbr. 10 
Nr. 7) u. a.: 

"U ebrigens hat mich an seinem dickleibigen (Weiningers) Werk das Problem 
Bisexualität am wenigsten interessiert, worin ich nicht das Originelle sehe. 
Es war - nur in einer anderen Form - schon den Griechen aufgegangen, 
das Plagiat an Fließ entwertet daher für mich das Buch noch nicht, wenn ich 
auch gestehen muß, daß hier die ruppigste Art von Plagiat vorliegt, wo aller 
Spaß aufhört. Gegen die kolossale Gelehrtheit und Belesenheit von \V eininger 
habe ich aber von vornherein meine Bedenken gehabt, als ich ihn las: ich 
kann nämlich rechnen und weiß, wieviel Stunden der Tag auch für ein 
Wunderkind hat, und weiß auch sonst, wieviel Wahrheit in Literaturangaben 
steckt." 

17. Ebenfalls in das Kapitel "Bisexualität" gehörig sind die Aeußerungen, 
welche Kar I Sc he f f I e r in seinem Aufsatz ,,0 i e Fra u und die Ku n s t" 
in der "Z u k u n f t" Nr. 3, XV. jahrg., Berlin, 20. Okt. 06, Verlag der Zukunft, 
tiber bedeutende Künstlerinnen macht. "Die ganz wenigen großen Schau
spielerinnen aber", sagt er, "die in der Tat mehr objektiv zu charakterisieren 
vermögen, nähern sich dem männischen Wesen, müssen es schon deshalb, 
weil die Rollen, die sie zu spielen haben, vermännlicht worden sind. Oder 
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sie sind ungenierte, nervöse Individuen, die dem "dritten Geschlecht" angehören 
oder nahestehen." 

. 18. Den :\usführung~n Kar! Scheffler's in der Zukunft entsprechen auch 
dIe Worte I.LI II u s H art s, .welche er im "T a g", Berlin, vom 12. Oktober 
1906, den DIchtungen So phI e Hoc h s t e t t e r 's widmet: 

"Die Poesie, der Sophie Hochstetter in ihrem Versbuch Vielleicht auch 
trä.umen" (München und Leipzig, G. Müller) nachgeht, legt ni~ht ohne Recht 
WIderspruch dagegen ein, eine zeitgenössische romantisch-dekadente Welt
fl~chts- und Müdjgkeits~oesie .. zu sein. W!r erleben j~ heut~ reichlich genug 
dIe Umkehrung, daß dIe Manner zu WeIbern und dIe WeIber zu Männern 
umgewandelt erscheinen und wie das dem Buche beiaegebene Bildnis der 
Dichterin ~ühne, kra~tvolle ~inien zeigt und fast ]ünglingstypus, so würde 
man aus Ihren GedIchten mcht unmittelbar und mit Bestimmtheit die weib
liche Natur herausfühlen. Poesie des Träumens bedeutet bei ihr nicht weich
liche Poesie, wie zumeist sonst." 

19. Die im Leipziger Verlag, G. m. b. H., Leipzig, erschienenen Schu h
ge s chi c h te n" von Res t if deI a B r e ton n e, übersetzt vo'~ EIs a 
La f i e r e~ entha!ten auch eine auf Bisexualität bezügliche Stelle: 

"ZeIgen wIr den Frauen", sagt Restif, "ein Mittel, das sie unwiderstehlich 
machen kann .... Sollte ich wirklich hier stille schweigen, wenn ich sehe, wie 
v~rblendet jetzt die Frauen, ihrem eigensten Interesse zuwider, Kleider nach 
m~nnliche~ Zuschnitt tragen, wie sie auf niedrigen Hacken einherstampfen, 
wahrend dIe Modeherrchen auf hohen stelzen, wie sie ihre Haare verschneiden 
wie sie auf die geschnürte Taille verzichten? .... Nein! Nein! ich saae de~ 
Frauen: Den Männern zu gleichen in Schuhwerk, in Kleiduna in Nachlässig
keit, das heißt euren Schmuck herabwürdigen, das heißt ihm sei~en Geschlechts
charakter nehmen .... " Restif kommt dann zu dem etwas seltsamen Schluß 
daß die ]ünglingsliebe der Griecpcn und Römer sich aus der damals herrschen~ 
den Gleichheit der Kleidung erkläre. Mit Bezug auf diese Ansicht heißt es 
weiter: 

"Das hab' ich nicht irgendwo gelesen, das hab' ich gefühlt, als ich einst 
an einem Karnevalstage auf einen kleinen, fünfzehnjährigen Burschen stieß, 
der so reizend aussah wie nur je ein Mädchen, und der auch Mädchenkleider 
anhatte. Er flößte mir ein so lebhaftes Gefühl ein, daß ich ganz bestürzt 
darüber war. Aber der kleine Schalk bemerkte es nicht so bald, als er sich 
mir entdeckte. Das brachte mich sofort wieder zur Vernunft. Aber bei dieser 
Gelegenheit kamen mir Gedanken, die nicht vergebens waren, und die sich 
noch verstärkten, als ich einmal an einem Fenster zwei junge Leute ·erblickte, 
Mann und Frau, die gen au die gleiche Haarfrisur hatten: 
Zwei Minuten lang schwankte ich, wen ich da eher lieben sollte!" 

20. Zum Fall des Zopfabschneiders, der in letzter Zeit in Berlin ver
haftet wurde, ergreift in einem längeren Aufsatz über "F e t i s c h z a u be r" 
Dr. M. Hirschfeld im "Z e i t gei s t" des "B e r 1 i n e r Tag e b I a t t e s" 
vom 1. Okt. 06 das Wort. Nachdem er eingehend das Allgemeine der Teil
anziehung erläutert, kommt er auf die krankhaften Ausartungen dieser Er
scheinung zu sprechen und wendet sich endlich den rechtlichen Konsequen-
zen zu: . 

"Was nun die Frage anlangt, ob bei den Zopfabschneidern und den 
anderen Fetischisten, welche sich an fremdem Eigentum vergreifen, im Sinne 

. des § 51 unseres Reichsstrafgesetzbuches eine krankhafte Störung der Geistes
tätigkeit vorliegt, durch welche die freie Willensbestimmung als ausgeschlossen 
zu betrachten ist, so kann man zwar die Geistesstörung, nicht aber den 
Willcnsausschluß kurzweg bejahen. Es wird jede in Frage kommende Hand
lung für sich beurteilt werden müssen und vor allem zu entscheiden sein, ob 
neben der Trieb-Anomalie noch andere die freie Willenskraft beeinträchtigende 
Zustände, etwa Nervenschwäche (Neurasthenie) höheren Grades vorhanden 
S11ld. Bei vielen dieser Personen scheint dies in der Tat zuzutreffen und bei 
den in der letzten Zeit in Berlin Abgeurteilten und Freigesprochenen wurde 
dies auch angenommen. In den meisten Fällen wird ein gewissenhafter Sach
verständiger die Frage der Zurechnungsfähigkeit mit "non liquet", das heißt 
"es läßt sich nicht objektiv feststellen", beantworten, und ein gerechter Ge-
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ric~tshof wird dementsprechend nach dem Grundsatze in dubio pro reo auf 
FreIsprechung erkennen. Aber auch wenn sonst kein neuropathischer Zustand 
besteht~ werden infolge der Triebanomalie geistige Minderwertigkeit und des
halb mIldernde Umstände angenommen werden müssen. Immerhin darf man 
nicht außer acht lassen, daß es sich bei den Straftaten der Fetischisten um 
Gewaltakte handelt, zum Unterschied von solchen zurzeit noch straf
b .ar en H an d.1 u n ge n, die Erwachsene in gegenseitiger Uebereinstimmung, ohne 
d.le Rechte dntt~r zu verletzen, begehen. Der Fetischist vergeht sich nun doch 
elllmal am Besitztum anderer, und dafür kann ihm ein Freibrief nicht ausge
stellt werden. Er muß, wenn auch als Irrer oder Kranker, je nach dem Grade 
seiner Schädlichkeit und Gemeingefährlichkeit auf längere oder kürzere Zeit 
ausgeschaltet werden, wenn auch lediglich, um den Versuch zu machen da
durch eine y erstä~kung seiner Hemmungsvorstellungen herbeizuführen." ' 

.. 21.. ElIl Artikel zum fünfzig~ten Geburtstage W i I d e's (15. Okt. 06) 
veroffenthcht. Dr. C. H. I. Sc hol z Im B e r I i n e r Tag e b I a t t v. 10. Okt. 06 
unter dem TItel "Z u m Pro bl em 0 s kar W i I d e". Es heißt darin: 

"Wer an Wilde schon durch seine Bücher herankommen will wer 
über seinen Gewohnheiten mit ihm fertig zu werden glaubt, der hat kein 
Verstän?nis für diesen Menschen, ~er sein Leben für den Gedanken geopfert 
hat: Sem Wesen zum Ausdruck bnngen. Nicht bloß rein äußerlich ist es zu 
~erten, w~nn i.n dem }etzt~n Briefe Wilde an seinen Freund aus dem könig
hchen Gefangllls Readmg SIch als Schlußsatz die Worte finden: Drüben auf 
de~ anderen Seite stehen. einige armselige Bäume, die gerade jet'zt Knospen 
treIben, Knospen von elllem fast schrillen Grün. Ich weiß recht wohl, was 
sich bei ihnen vollzieht: Sie bringen ihr Wesen zum Ausdruck!" - - - In 
seiner Kunst wollte er leben, träumend nicht vom Leben, sondern vom Traum 
über das Leben, - daß er aber zwischen der Kunst und dem Leben nicht 
wählen konnte, daß er des Lebenslast mit ertragen mußte, - daß war sein 
Verhängnis. So hat der künstlichste Mensch von den künstlichsten Freuden 
zu den wirklichsten Leiden kommen müssen! So ist auch in das romantische 
Gewebe seiner Kunst ein klaffender Riß gekommen: seine "Zuchthausballade" 
ist. nicht wi~ die früheren Dichtungen Ergei;>nis eines Traumes, sondern 
SpIegelung ell1er herben Wirklichkeit, die eines Tages seines Träumens Herr 
ward! - - - Eine schrille Disharmonie, - ein bizarres Zerrbild, - so ist 
das Ende." 

22. In den ,,0 e n k w ü r d i g k e i t end e s Für s t e n Chi 0 d w i g 
z u H 0 h e n loh e - S chi ll i n g s für s t", welche so außerordentliches Auf
sehen erregten, finden sich, soviel aus den in der Presse veröffentlichten Aus
zügen ersichtlich, für die homosexuelle Frage interessante Stellen, namentlich 
üt;>er den schwärmerischen Freundschaftsk.ultus König Ludwigs 11. von Bayern. 
DIe auf den ebenfalls homosexuellen KÖlllg Karl vpn Württemberg bezüglichen 
Notizen sollen, wie man uns mitteilt, ausgemerzt sein. 

Es wäre erwünscht, daß einer unserer Leser das umfangreiche Werk 
genauer auf einschlägige Aeußerungen und Mitteilungen hin durchsehen wollte. 

Ueber den Verfasser der "Denkwürdigkeiten" und die s t a r k e 
Fern. in i.n i t ä t sei~er Person bringen viele Zeitungen Bemerkungen. So 
schreIbt Im "Berllner Tageblatt" vom 15.0kt. 06 Friedrich 
Der n bur g in seinem Aufsatz "H 0 h e n loh e und Bis m ar c k" über 
den Für s t e n H 0 h e n loh e. 

"Alles, was ich von ihm gesehen habe, zeigte von hohem Anstand, 
~ar geeignet, mir eine lebhafte Sympathie für ihn einzuflößen. Eine ganz 
eIgene Art von Sympathie. Wie für ein Wesen, daß man unter seinen Schutz 
nehmen möchte, um ihm jede Kränkung und Verletzung fern zuhalten. Etwas 
Frauenhaftes war in ihm, eine gewinnende Anmut bis zum Anschein einer 
liebenswürdigen Schwäche. Nur durfte man sich durch diesen Anschein nicht 
täuschen lassen; eine tiefe Berechnung lag ihm zugrunde, Lebensregeln, die 
zu einem umfassenden System ausgearbeitet waren, mit denen er sich bis in 
die h.öchste Stellung ~inauf durchgesetzt hat. Einen Blick in sein System ließ 
er mIch tun, als er emes Tages - er war Vizepräsident des Reichstages, ich 
Schriftführer - mir mit seinem sanften Lächeln sagte: ein junger Mann, der 
Karriere machen will, muß sich schwarz anziehen und schweigen. Das war 
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eine Weisheit vielleicht für einen Prinzen, aber sicher keine für einen 
journalisten. Aber es war eine Spende aus seiner tiefsten Lebensweisheit. 
In seinen Memoiren lese ich eine seiner Aufzeichnungen aus jungen jahren, 
aus dem jahre 1843; sie enthält schon sein ganzes System: "Für mich ist es 
gut, ja notwendig, überall Mißtrauen zu haben . .. Ich muß vorsichtig sein, 
sonst gehe ich an meiner Hingebung zugrunde. Ueberall berechnen und be
obachten, mit dem äußeren Schein der größten Gemütlichkeit und Freund
schaft, ist ein Ziel, daß sich jeder Prinz setzen muß, wenn er nicht zu Tor
"heiten geführt werden will." Der feminine Zug in diesem Selbstbekenntnis 
liegt in dem Flüchten hinter eine Maske, namentlich auch darin, daß diese Maske 
vorgenommen werden soll aus cer Besorgnis, an der eigenen "Hingebung" 
zugrunde zu gehen." 

Und in der "Z u k u n f t" Berlin, Nr. 2., XV. lahrg. v. 13. Okt. 06, 
sagt M a x i mi I i a n Ha r den in seinem Leitartikel, "C h Iod w i g s Tag e
b u c h" mit guter Charakteristik: "Und dieser zierliche Herr, der jedes laute 
W ort scheute, und den E rot e n sei b s tau f lei sen S 0 h I e n n ac h
sc h I i c 11, ist nun Schuld an einem Lärm, von dem die deutsche Welt noch 
lange widerhallen wird. 

23. "Die Gemeinschaft der Eigenen", Flugschrift für Sitten
verbesserung und Lebenskunst Nr. 3, 3. jahrg., September 06, Verlag Brand & 
Linke, Charlottenburg, bringt einen Aufsatz von A d 0 I f B r a n d "A f t e r
k u I t u run d H 0 m 0 sex u a I i t ä t", in welchem dieser neuerdings wiederum 
gegen das Komitee und die nach seiner Meinung "unheilvollen und 
verschrobenen Theorien" desselben polemisiert." 

24. Die R e c h t s kom m iss ion der 7. Gen er a I ver sam m lu n g 
des B und e s 0 e u t sc her Fra u e n ver ein e zu Nürnberg vom 5. Okt. 
erörterte die Vorschläge zur bevorstehenden Revision des Strafgesetzbuches 
auf der Grundlage der von Frau julie Ei c h hol z-Hamburg verfaßten und 
be<Yründeten, von Frau Alice Ben s h e i m e r verlesenen Leitsätze: Unter B. 
heißt es: "G e s chi e c h t sv e r irr u n gen 0 h n e Sc h ä d i gun g von 
Rechtsgütern anderer Personen haben straflos zu bleiben, 
(§ 175)." . ' . . 

25. Wie in den Vorjahren, so hat SIch auch dIesmal WIeder der Mitte 
Oktober in Ha n n 0 ver stattgefundene ,,18. Ver ban d s tag d e u t s c her 
Si t tl ich k ei t s ver ein e" mit der homosexuellen Frage befaßt. Von den 
uns zugegangenen Berichten geben wir den am ausführlichsten gehaltenen der 
"M ü n c h e n erN eu e s te n Na c h r ich t e n" v. 17. Okt. 06 wieder. 

Ueber die Sittlichkeit in den Parlamenten referierte Graf Bern
storff '(Stintenburg) : Einleitend. bemerke i~h, daß Ich nicht mehr Rei~hs
taasab<Yeordneter bin. Ich bll1 durch emen SOZIaldemokraten verdrangt 
w~rde~. Aber ich habe den Verhandlungen über die lex Heinze beigewohnt, 
bei deren Beratungen bekanntlich die Obstruktion einsetzte. Viel haben wir 
von der Regierungsvorlage damals nicht retten können, und leider besteht 
gegenwärtig bei keiner Partei Lust, das Versäumte nachzuholen. (Hört!.Hört!) 
Im Gegenteil, die ständigen Petitionen um A~fhebung des § 175 mIt. den 
großen Namen haben die Gefahr der gesetzhchen Zulassun.g der wI?er
natürlichen Unzucht in die Nähe gerückt. Ein sogenanntes wlssenschafhch
humanitäres Komitee gibt sich nach dieser Ric~tung alle ~ühe. Demge&en
über müssen wir den Rücken derer stärken, dIe gegen dIe Aufhebung smd. 
(Beifall.) Die Aufhebung würde geradezu ein Anreiz zur widernatürlichen 
Unzucht sein. (Sehr richtig.)" . . . 

An zweiter Stelle behandelte LIC. Bohn (Berhn) das gleIche Thema. 
Ich sp;'eche über das Gebiet der "Literatur und Kunst", für das d,ieser ~ame 
zu schade ist. Es ist Papier, Druckerschwärze und schlechte BIlder, IllC~ts 
weiter. Persönlich weine ich der lex Heinze keine Träne nach und Ich 
möchte auch heute warnen vor einer übereilten Handhabung, die in den 
Händen überempfindlicher Damen und übereifriger katholischer Geislicher 
tatsächlich eine ernste Gefahr für die Freiheit von Kunst und Literatur werden 
kann. (Bewegung.) Den Worten des Vorredners gegen die Aufhebung des 
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§. 175 kann ich nur beistimmen. Wieweit die Homosexuellen gehen, zeigt 
em Antrag, der in der letzten Sitzung des Wissenschaftlich-humanitären 
Komitees gestellt wurde. Er ging dahin, daß die Abiturienten beim Verlassen 
der Schule in verschlossenem Brief über die Bestrebungen des Komitees 
aufgeklärt werden sollen. (Rufe: Pfui 1 Uemeinheit I) Die Zeichen der 
Dekadenz sind unverkennbar und wir hoffen, daß es wieder besser werden 
möge. (Großer Beifall.)" 

"In der Debatte betonte Lic. Weber (München-Gladbach), daß die 
Obs-truktion bei der lex Heinze eine Kraftprobe der Sozialdemokratie war. 
Die Zustände auf dem Gebiete der Homosexualität sind schon entsetzlich 
und grauenerregend geworden. Man droht uns damit, höchste und aller
höchste Personen würden bei einem energischen Vorgehen gegen dieses 
Laster bloßgestellt werden. Das darf uns keinen Schritt von unserem Wege 
abbringen, denn wir sind keine feigen Duckmäuser. (Beifall.)" 

"Pastor Mätzold (Dresden) wendet sich gegen die Kasernierung der 
Prostituierten. Wenn die Stätte des Lasters bekannt ist, ist der Weg zu ihm 
rasch gefunden. (Sehr wahr I) Das sechste Gebot ist aus dem Gewissen 
vieler Ehemänner geschwunden. (Sehr wahr I) Die Homosexuellen benehmen 
sich geradezu dreist. Unser Volk geht seinem Verderben entgegen, es ver
fault innerlich, wenn es nicht bald umkehrt." 

"Stud. Richter (Berlin) vom Akademischen Bund "Ethos": Die Aufklärung 
der studierenden jugend ist heute nötiger denn je, wenn sie auch nicht 
gerade vom Wissenschaftlich - humanitären Komitee auszugehen braucht. 
(LacheIl.) ·Wie weit es auf der Berliner Universität gekommen ist, mag die 
Tatsache beweisen, daß die Aborte über und über mit homosexuellen 
Schriften bedeckt sind, sogar die Chiffres sind angegeben, unter denen man 
Verabredungen treffen kann. (Bewegung.)" 

In ihrer Nummer v. 18. Okt. 06 bemerken die Münchener Neuesten 
Nachrichten zu den Ausführungen des Lic. B 0 h n : 

"Erfreulich war auch das Auftreten gegen das dreiste Treiben der 
Homosexuellen, deren Frechheit neuerdings bei vielen so weit geht, aus einem 
körperlichen Gebrechen eine Tugend und den Beweis einer höheren Stufe 
der Vollkorn menheit schließen zu wollen." 

Gegen die Aeußerungen des , Lic. Bohn sandten wir an das "Berliner 
Tageblatt", die "Frankfurter Zeitung" und die "Münchener Neuesten Nach
richten" eine aufklärende Berichtigung, welche das "Berliner Tageblatt" vom 
19. Okt., die .,i'vHinchenet Neuesten Nachrichten" v. 23. Okt. und die "Frank
furter Zeitung" v. 25. Okt. 06 veröffentlichten: 

"Bei Gelegenheit des 18. Verbandstages der deutschen Vereine zur 
Förderung der Sittlichkeit hatte Lic. Bohn-Berlin unter anderem eines Antrages 
gedacht, der bei dem wissenschaftlich-humanitären Komitee gestellt worden 
sein sollte, dahingehend, die Abiturienten beim Verlassen der Schule über die 
Homosexualität aufzuklären. Wie uns das Komitee schreibt. hat Lic. BOhn, 
obwohl es ihm bekannt sein mußte, zu erwähnen vergessen, daß bei den 
Beratungen über diesen Antrag einstimmig zur Tagesordnung übergegangen 
wurde." 

Zu unsrer Richtigstellung schreibt ,,0 a s Re ich", Berlin, v. 23. Okt. 06. 
"Ein voreiliger Angriff wird vom humanitär-wissenschaftlichen Komitee 

gegen Lic. Bohn gerichtet." 
Es schließt sich hier die obenerwähnte Mitteilung des ,,8. T." an, auf die 

Bezug nehmend es weiter heißt: "Gegenüber dieserVerdächtigung können wir mit
teilen, daß Lic. Bohn bei Erwähnung des betreffenden Antrags ausdrücklich gesagt 
hat: "ich füge hinzu, daß dieser Antrag zwar abgelehnt wurde, aber, daß er über
haupt gestellt werden konnte, läßt tief blicken." Auch uns scheint dieser Antrag, 
der in der Richtung der von Dr. Hirschfeld früher unter den Studierenden 
veranstalteten Enqueten liegt, so ungeheuerlich, daß er die weitesten Kreise 
auf die große Gefahr einer Verführung jugendlicher aufmerksam machen muß. 
Man hört von solchen Fällen in letzter Zeit mehr als sonst. Zugleich erhebt bei 
der Ohnmacht der Behörden gegen die weibliche Prostitution eine männliche 
Großstadt-Prostitution drohend ihr Haupt. Wir haben die heilige Pflicht, 
immer wieder auf die Gefahren für die Gesundheit unseres Volkes hinzuweisen." 
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Wir bemerken hierzu daß unsere Berichtigung sich auf die durch die: 
Presse gehenden Mitteilungen bezie~en mußte, ~el.che die Erwähnung der 
Ablehnung des Antrages nicht enthielten. Bezug!lch des .Antr~ge~ selbst 
erwähnen wir, daß der Antragsteller selbstverständliCh. nur die ob]ektl~e A~f
klärung über die homosexuelle Frage. im Auge hatte. Wie sehr .notwendig eme 
solche ist das beweisen die rückständigen Auffassungen des fraglichen Proble~s, 
wie sie eben wieder auf dem Sittlich~eitskongreß ~um A~sd.ruck kamen, u~d die, 
wie uns dazu ein jurist schreibt: ,,111 mehr. al.s emer HlI1slcht rec~t wemg von 
christlicher Milde verspüren lassen." Daß dl.e lOS Leben tre.t~.nden. ]un.gen Le~te 
über die sexuelle Frage, welche auch die HomosexualItat mit el~ beg.relft, 
überhaupt aufgeklärt werden, dafür treten, angesi.chts d.~r durch dIe. bisher 
geübte Verschleierung erzeugten Gefa~ren, s~Ibst die Beho:den versclllede.ner 
Schulen ein. Wen nun s e r Kom I tee uber den fraglichen Antrag el n
s tim m i g zur Tag e so r d nun g übe r gin g, so gesc~ah es haupt
sächlich deshalb, um jeder bewußten oder unbewußte? . M I ~ d e u tun g , 
welcher dieser Antrag leicht unterliegen konnte (cfr. SlttllchkeJtskonferenz), 
vorzubeugen. 

26. In der Ps y c hol 0 gis c h enG e seI I s c h a f t wir~ während .des 
Wintersemesters 1906,7 0 r. Alb e r t. Moll, unter ~eranz.lehung semer 
Bibliothek an einem noch näher zu bestimmenden Tage uber die sex u e II e 
E n t art u n g i m S pie gel der W e I ~ li te rat urs p r e c he n. Anfragen 
sind an den Vo rsitzenden der Psychologischen Gesellschaft, Dr. Albert Moll, 
Berlin W. Blum eshof 9, zu richten. 

, (Berliner Anzeigen, 29. Sept 06, Nr. 39. 
27. 0 r. He n d r i k 0 e d ich e n, Christiania, wird in den letzten Tagen 

des Oktober oder Mitte November in der dortigen "g eIe h r t e. n .. G"e s e 11-
sc h a f t der A erz t e" einen Vortrag über "H 0 m 0 sex u a II tat halten. 

28. Am 19. No v em b er, abends 8~ Uhr hält Dr. M. Hirschfel~ im 
großen Saale der Brauerei Patzenhofer, Turmstr. 26 .. (Ecke Stromstraße) em~n 
Vortrag über "Ursachen, Folgen und Bekamfung der ~rostl
tut ion". - Am 21. No v e mb e r (B u ß tag), abends. 8 Uhr spricht I?er
selbe im Charlottenburger Casino, Charlottenburg, Berlll1erstrassc 138 uber 
Ge set z e des Leb e n s und die Rät sei der Na t ur". . . 

" 29. In der "Litteraria", der ältesten und vornehmsten gesellig-Wissen
schaftlichen Vereinigung Pot s d a m.s, sprach ~m" 26. Oktober Oberlehrer 
o r. K a n i a über "P I a te n s er 0 t I sc heL y r I k . 

30. Es werden zur Zeit vielfach auch von Rednern und Rednerinnen, unab
hängig von unserm Komitee, Vorträge über die homosexu~!le Frage gehalten, 
welche sich eines lebhaften Besuches erfreuePl. So sprach wahr.end des Okt~ber 
Os kar V öl k e r, Berlin-Moabit, über das T~ema: "G I e. b.t es ein e 
Li e b e zu m gl e ich enG es chI e c h t7 Glebt es weiblich geart~te 
Männer 7 Giebt es männliche geartete Frauen 7" am 17. 0 ~ tob e r Im 
Moa bit erG e seil s c h a f t s hau s, am 19 .. 0 k t? b e r, 111 Hab e ~ s 
B rau e r e i, Bergmannstraße, am 22. 0 k tob e r 111 F~ 0 bel s All er I e 1-

T h e a t e .. Schönhauser Allee, am 24. 0 k tob e r 111 der A I harn b r a, 
Wallner TI;eaterstraße, am 26. 0 k tob e r im Bö h m i s ehe n B rau h a ~ s, 
Landsberger Allee, am 29. 0 k tob e r in Z.ü h I k e 's F e ~ t ~ ä I e n, Den~ewltz
straße und am 31. 0 k tob e r im C ö s II n e rHo f, Co~hnerstraße: Die Vor
träge, welche nur vor Herren gehalten wurden, waren mit der Vorfuhrung von 
Lichtbildern verbunden. 

31. "Auf Veranlassung des Volksve~eins. für das katholische De.~tsch
land sprach am 7. Oktober in 0 res den m emer stark ?esuchten Man.~er
versammlung der bekannte Zentrumsabgeordnete Geh. justJzrath Roeren uber 
die B e k ä m p fun g der Uns i t tl ich k e i t. Der Anregung d~s Re~ners 
folgend, wurde nach kurzer Debatte e~n Verein ~u~ Hebung der oH~ntllchen 
Sittlichkeit für Dresden begründet. Seme Kon~tltUlerung. so.ll demnachst er-
folgen." Leipziger Neueste Nachrichten, LeIpZig, 8. Okt. 06. 
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32. Von Ver h a f tun gen und Ver u r t eil u n gen aus § 175 
kamen. uns während des Berichtsmonates durch die Presse folgende zur 
Kenntms : 

a) B rau n s c h w e i g. "Wegen Sittlichkeitsverbrechens, strafbar nach 
§ 17? R-St:-G.-8., wurde gegen den Photographen Gustav Ungnade und den 
Barblerlehrlmg Alb. Scharloff aus SChöppenstedt verhandelt. Auf Antrag des 
Vertreters der Staatsanwaltschaft wurde die Oeffentlichkeit während der 
Dauer der Verhandlung ausgeschlossen. Das öffentlich abgegebene Urteil 
!autete gegen Ungnade wegen Verbrechens gegen § 176,3 und 175 R-St.-G.-B. 
10 20 Fällen auf 2 Jahre, gegen Scharloff wegen Verbechens gegen § 175 
R.-St.-G.-8. auf I Monat Gefängnis." 

Braunschweigische Neueste Nachrichten v. 8. Sept. 06. 
. "Wegen Vergehens, strafbar nach § 175 R-St.-G.-8. verurteilte die 

zweIte Strafkammer heute den Arbeiter Max Fritsche aus Gersdorf zu 
I ~onat Gefängnis. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffentlich-
kelt statt." Braunschweigische Landeszeitung v. 2. Okt. 06. 

b) ~ rom b erg. "In der gestrigen Sitzung der Strafkammer gelangte 
sodann eme Strafsache wegen widernatürlicher Unzucht, § 175 des Straf
gesetzbuchs, gegen den Knecht Stefan Dombrowski aus Rogowo zur Ver
handlung. Das Urteil gegen Angeklagten lautete auf einen Monat Gefängnis. 

~) D ü s sei d 0 r f. Strafverfahren wurden eingeleitet gegen zwei 
KellnerInnen (wahrscheinlich ist dies ein Druckfehler und es soll Kellner 
heißen) wegen Vergehens gegen § 175 des Str.-G.-8.. 

. General-Anzeiger für Düsseldorf und Umgegend, 20. Okt. 06. 
d) SI t z u n g der S t r a f kam m er II vom 18. Okt. "Hinter ver

schlossenen Türen wurde gegen den Maurer Christian Be. von hier wegen 
Vergehens gegen § 175 des St.-G.-8. verhandelt. Das Urteil lautete auf 
3 Wochen Gefängnis." 

General-Anzeiger für Düsseldorf und Umgegend, 28. Okt. 06. 
e) Harn bur g. " 8. S. Auf Ans u c h end e r Harn bur ger 

~ t a a t san wal t s c h a f t wurde gestern der seit dem 1. Oktober in Berlin 
m Stellung befindliche Chauffeur Herschel verhaftet, um sich wegen eines 
Vergehens gegen § 175 zu verantworten. Er hatte vor zwei Monaten in 
Hamburg . einen. Wagenrein!ger Namens Kersten zur Anzeige gebracht, weil 
derselbe Ihn fortgesetzt mIt Geldforderungen und Drohungen belästigt habe. 
K. hat nun ausgesagt, daß der Chauffeur zu ihm in strafbaren Beziehungen 
g~standen habe. Herschel war zu einer weiteren Vernehmung in Hamburg 
mcht er~chlen~n, sondern hatte es vorgezogen, sich nach Berlin zu begeben, 
wo er sIch seIt 6 Wochen unangemeldet aufhielt. Bisher war es der Polizei 
nicht möglich, seiner habhaft zu werden, bis er nun eine Stellung gefunden 
hatte, von der weg er gestern verhaftet wurde." 

Berliner Schnellpost, Berlin, 5. Okt. 06. 

33. Von Er p res s u n gen kamen uns folgende zur Kenntnis: 
a) Be r li n. "Eine wilde Jagd auf einen dreisten Erpresser erregte 

.t: am 14. August d. J. in der Nähe des Lehrter Bahnhofes großes Aufsehen. 
~ Der in einem bekannten hiesigen Weinrestaurant angestellte Kellner W. kam 

am Abend des genannten Tages von seiner Arbeitsstätte und suchte auf dem 
:: Heimwege die unmittelbar neben dem Lehrter Bahnhof gelegene Bedürfnis-

anstalt auf. Es war ihm schon vorher aufgefallen, daß ihm ein Mann dauernd 
:l gefolgt war, der offensichtlich nichts Gutes im Schilde führte. Zu seinem Er
en staunen folgte ihm der Unbekannte auch bis auf den angegebenen Ort wo 
~ er plötzlich mit der Behauptung hervortrat, W. habe sich gewisser strafbarer 
;.. Handlungen schuldig gemacht. Er sei jedoch bereit, die Sache totzuschweigen, 
Q, wenn er 20 Mark erhalte. In demselben Augenblick erhielt der freche Bursche 
;.. aber auch schon von W. eine furchtbare Ohrfeige. Als er sah, daß er an die 

falsche Adresse gekommen war, ergriff der Erpresser die Flucht. Der Kellner 
:tI.J konnte noch rechtzeitig den Schutzmann Bähr, der an dem Bahnhof Dienst 

hatte, von dem Geschehenen Mitteilung machen, und beide nahmen die Ver
folgung des Flüchtigen in einer Droschke auf. Dieser lief die Invalidenstraße 
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entlang und in die Lehrterstraße hinein, um vermutlich auf dem Exerzierplatze 
verschwinden zu können. Als ihm hier der Weg abgeschnitten wurde, lief er 
die Lehrterstraße weiter entlang und kletterte hier über den Zaun des hinter 
der Strafanstalt liegenden Friedhofes der Hingerichteten. Hier wurde der 
Flüchtling, zwischen den Gräbern liegend, festgenommen. Es war der mehr
fach mit Zuchthaus vorbestrafte 21jährige "Arbeiter" August Schäfer. In An
betracht des unglaublich frechen Erpressungsversuches erkannte die 9. Straf
kammer des Landgerichts I gestern auf drei Jahre Gefängnis und fünf jahre 
Ehrverlust. Berliner Morgenpost, 2. Okt. 06. 

"Die vierte Strafkammer des L~ndgerichts I hatte gestern Gelegenheit, 
einen jener schamlosen Erpresser, dIe es verstehen, furchtsame Menschen 
durch Hinweis auf § 175 St.-G.-8. in Angst und Schrec~en zu setzen, a~f 
längere Zeit unschädlich zu machen. Der Angeklagte, ArbeIter Wllhelm HeIß 
ist auf diesem 'Jebiete kein Neuling, vielmehr schon einmal wegen einer un
sauberen Erpressung vorbestraft. Ein Kaufmann G. kehrte ein~s Abends :,on 
einer Jubiläumsfeierlichkeit heim und strebte, des. süßen Wemes voll, emer 
auf einem Platze stehenden Rotunde zu. Er hatte mcht darauf geachtet, daß 
ihm der Angeklagte mit einem anderen jungen Mann auf .dem Wege dorthin 
gefolgt war und war höchst erschrocken darüber, als m der R.otunde der 
Angeklagte plötzlich mit. dt:r .Beha.uptung ~ervortrat, er hab~ SIch ~oe.ben 
eines Vergehens gegen dIe SIttlIchkeIt schuldIg gemacht und seme Personhch
keit solle festgestellt werden. Der Angeklagte wußte später immer wieder unter 
Hinweis auf § 175 und den durch eine Anzeige für ihn entstehenden öffent-

C lichen Skandal aus seinem Opfer Geld heraus zu pressen. Der Staatsanwalt 
~ beantragte gegen den gemeingef~hrlichen !Y1en~chen d~.ei jahre Gefängnis,; 
b.() Der Gerichtshof erkannte auf zweI Jahre Gefangms und funf Jahre Ehrverlust. 

Vossische Zeitung, Berlin, Okt. 06. 
;:: "Wegen eines Erpressungsversuches auf der Stadtbahn ist der Kellner 
:s Pfeiffer in Untersuchungshaft genommen worden. ~f. war auf ~e~ Bahnhof 
rtJ Zoologischer Garten einem russischen Studenten m da.s A~tell ~mes na~h 
rtJ Haiensee fahrenden Stadtbahnzuges gefolgt, in }Velchem SIch dIe bel den allem 
~ befanden. Als der Zug die Station Charlottenburg v~r1assen hatte~ forderte 
\.. der Kellner den Russen auf, das Portemonnaie auszulIefern, da er Ihn sonst 
c.. bei der Polizei anzeigen werde. Der Student, der fast gar k.ein Deut~ch ver
\.. stand, stieg in Haiensee aus und nahm die Hilf~ des. dortIgen S~.atIO."svor
tI.l stehers in Anspruch, dem er sich durch GestIkulahonen verst~ndlIch. zu 

machen suchte. Pfeiffer seinerseits beschuldigte den Beschwerdefuhrer emer 
unsittlichen Handlung. Erst mit Hilfe eines hinzugerufenen Dol~etschers 
konnte die Sachlage aufgeklärt werden. Während der Stu~ent seme Fahrt 
fortsetzte wurde Pf. der Polizei übergeben." Tag, BerIIn, 2. Okt. 06. 

b) 'B 0 c hol t. "Wegen versuchter. Erpressung i~. drei Fällen wurde 
der Weber Ludwig K. unter Annahme mIldernder Umst~nde, zu 2 Monaten 
Gefängnis verurteilt. Die erlittene Untersuchungshaft. WIrd angerechnet und 
der Angeklagte vorläufig aus der Haft entlassen. Wahrend der Verhandlung 
war die Oeffentlichkeit ausgeschlossen." 

Bochelt, 21. Sept. 06. 
c) B rau n s c h w e i g. Ein Va I? p i r in Me n. sc h eng e s tal t, 

eines jener Subjekte, die von der erpresserIschen Ausbeu.te Ihrer homosexuellen 
Opfer leben, hatte sich gestern vor dem Schwurgencht Hannover wegen 
schwerer Erpressung zu ~erantworten .. Der. Angeklagte, Kell~er Karl Schewe, 
geboren am 11. Februar 10 Elberfeld, ISt mcht nur wegen D.lebstahls, Unter
schlagung, Betteins, Landstreich~ns s~hr oft auch schon mIt Zuchthaus und 
Arbeitshaus sondern auch bereIts WIederholt wegen Erpressung und Er
pressungsv~rsuch mit unsittlichem Hintergrunde zuletzt mit vier Jahren qe
fängnis vorbestraft. Nac~ den zur V.erlesun~ geb:.ac~ten Vorstrafakten betreIbt 
der Verbrecher bereits seIt Jahren sem gememgefahrll~hes Handwerk gewerbs
mäßig. Das Gericht verurteiltt: den gemeing~fährlIc.hen Men~chen wegen 
räuberischer Erpressung unter Em~echnung der m BerlIn gegen Ihn erkannten 
vierjährigen Gefängnisstrafe zu emer Gesamtstrafe von 7 jahren Zuchthaus, 
10 Jahren Ehrverlust und zu Stellung unter Polizeiaufsicht. 

"Braunschweigische Neue~te Nachrichten", 7. Oktober 06. 
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. d) ~ h r ist i a n i a. Im Frühjahr 1906 erhielt ein Bauer, der in seiner 
Heimat . e~n . sehr bekannter Mann und Gemeindevorsteher war, einen Brief 
aus KnstIama (Norwegen). Der ~bsender, welcher sich mit dem (falschen) 
Namen Opsahl unterzeichnete, schneb, er habe in Erfahrung gebracht, es be
stehe zWischen deJ!l Vo;steh.er und einem Knaben in Kn. ein Verhältnis. 
F~lIs der V?rs~eher .Ihm mcht. mner~':llb 8 Tage 500 Kronen sende, würde er 
dies der Polizei anzeigen und die FamilIe des Betreffenden damit bekannt machen 
Der Vorsteher berücksichtigte den Brief nicht. Als er wiederholt Aufforde~ 
rungen e\hi~lt, erstattete er Anzeige. Ein paar Tage später wurden am Post
amt zwei Junge Personen verhaftet, als sie nach Poste-restante-Brief un ter 
der .. aufg.egebenen ~dr~sse nachfragten. Sie wurden zu 8 Monaten und 1 jahr 
Gefangms verurteilt, m~em es. berücksichtigt wurde, das der Vor s te h er 
a b sol u tun s c h u I d I g sei n muß t e, da er seit langen jahren nicht in 
Kn. gewesen war. 

e) Ha a g. Laut Entscheidung des Land<Yerichts im Haag wurde 
G. j. jan~sen Bomm~I, wohnhaft in Amsterdam, ~u 3 Monaten Gefängnis in 
contumaclam verurteilt und zwar wegen Beleidigung eines Haagschen Ein
wohners in einer von J. B. redigierten Zeitung, der "Amsterdamsche Lantaarn" 
(Amster~amer Later~e), dessen wir in Mbr. 8,9, Nr. 46 Erwähnung taten. 
Gegen diese Entscheidung hatte der Verurteilte Einspruch erhoben. 

D.er. Präsident fragte den Appellant, mit welchem Recht er als Zensor 
der. beleidigten Person auftrete und bemerkte weiter, daß gerade er dazu die 
g~nngste Veranlassung ~~be, da er zw~imal verurteilt wurde, einmal wegen 

• D~ebsta~1 .und Urkundenfalschung und emmal wegen Verbreitung von Schriften 
1: mit beleidIgendem Inhalt. 
~ Der Appellant bestritt, eine Beleidigung beabsichtigt zu haben. Er habe 
bD der betreffenden Person Ge~egenheit gegeben, sich in Bezug auf die Tatsachen 
::: zu verantworten, welche m dem Pamphlet erwähnt werden. Da aber von 
::: den: Al!erbieten kein Gebrauch gemacht wurde, habe er den beleidigenden 
:: Artikel m der "Amsterdamschen Lantaarn" gebracht. In geschlossenem Kuvert 

hatte er ihn dem Betreffenden zugesandt. 
r.n . D~r ver~.retende Staat~anwalt Mr. jan van Geuno sprach seine Zu-
r.n fnedenhelt daruber aus, daß das Landgericht für die grobe Beleidigung eine 
~ so schwere Strafe erkannt hat, etwas, was das Gericht im Haag selten tut 
\.0 und verlangte Bestätigung des Urteils. ' 

. Q., Nieuwe Rotterdamsche Courant, Rotterdam, 25. Sept. 06. 
\.0 f) K .. ö ni g s b e.r g .i. Pr. "Wegen Erpressung standen am Donnerstag 

~tIJ der Chorsange; K.ammskl u~d der Kellner Kuhlmann vor der hiesigen Straf
kammer. KammskI hatte die Bekanntschaft eines Postassistenten gemacht, 
der zu der Klasse der Homosexuellen gehört. Beide hatten darauf wiederholt 
auf .dem Zimmer des Assistenten mit einander geschlechtlich zu tun gehabt. 
Kam~nsk! e~zählte dies seinem Freunde Kuhlmann und letzterer bewog den 
KammskI, dIesen Fall auszubeuten. Der Assistent ließ sich auch einschüchtern 
und zahlte, zuletzt Beträge von 10 Mk. Als ihm jedoch die Sache zu bunt 
w~lrde, wandte er s'ich an die Kriminalpolizei, die das weitere veranlaßte. 
DI.e Verhandlung gegen beide Erpresser fand unter Ausschluß der Oeffentlich
k.~lt ~tatt. Ka~i~ski wurde zu drei Monaten, Kuhlmann zu einem jahr Ge-
fangms verurt.ellt.' " Königsberger Zeitung, 27. Sept. 06. 

. ~) Wie s bad e n. Ein I ger e c h t s c h mut z i g e S t r a f tat e n 
wl;ft eme I\nkl~ge dem ~ellner Franz Preißl, welcher zeitweilig hier in 
Wlesbadel! ~em Wesen g~tneben hat, ,vor. Der Mann hat einen ihm gut be
kannten hieSigen Herrn mcht unerheblIch bestohlen und ihn außerdem zum 
Objekte eines 'Erpressungsversuches gemacht. Bei der außerordentlichen in 
den Taten zutage .getretenen Frechheit und der durch dieselbe dokumentierten 
Ge~ein~eit der Gesinnung .belastet ihn der Gerichtshof mit 1 jahr 6 Monaten 

! Gef~ngmsals Gesamtstrafe und erklärt ihn, angesichts der besonders bei der 
zweiten Strp.ftat z~tage getretenen ,Ehrlosigkeit der Gesinnung der bürgerlichen 
Ehrenrechte .auf .dle Dauer von 5 Jahren für verlustig." 

Wiesbadener Tagblatt, 16. Okt. 06. 
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34. Auch von D 0 p p eis e I b s t m 0 r den, Sei b s t m 0 r den und 
Mo r den kamen wieder eine größere Anzahl zu unserer Kenntnis : 

a) BI a n k e n b erg. "Bei Blankenberg, Regierungsbezirk Erfurt, wurde 
einem uns zugegangenen Privattelegramm zufolge, der Bäckergeselle Müller 
erschossen aufgefunden; neben ihm lag von einer tötlichen Schußwunde 
getroffen der . Lehrling Schiawinsky. Ueber den Zusammenhang der Sache 
weiß man noch nichts Genaueres." Lokal-Anzeiger, Berlin 12. Okt. 06. 

b) D res den. "Ein geheimnisvoller Doppelselbstmord beschäftigt die 
Dresdener Polizei. Am Elbufer wurden die Leichen zweier Männer, die an 
den Handgelenken mit drei Taschentüchern fest zusammengebunden waren, 
aufgefunden. In den Toten wurde ein Fensterputzer und ein Stepper erkannt." 

Apoldaer Tageblatt, Apolda. 
c) Be r I i n. "D u, da ist was los. In einem Anfalle nervöser 

Ueberreiztheit hat der 25 jahre alte Beamte der Deutschen Bank Dehne Hand 
an sich gelegt. Dehne war der Sohn eines Kaufmanns aus Schaumburg-Lippe 
und bewohnte seit etwa fünf Wochen ein möbliertes Zimmer in der Melanch
thonstraße. Nach den Aussagen seiner Wirtin führte der junge Mann einen 
einwandfreien, ordentlichen Lebenswandel, machte aber den Eindruck eines 
äußerst reizbaren Menschen. Gestern abend holte er einen Freund zu einem 
Spaziergang durch den Tiergarten ab. In der großen Sternallee zeigte er 
plötzlich nach der Charlottenburger Chaussee und veranlaßte seinen Freund 
<lurch die Worte: "Du, da ist was los, da ist ein Auflauf!" schneller dorthin 
zu gehen. Sobald er dann einige Schritte zurückgeblieben war, zog er einen 
Revolver hervor, schoß sich eine Kugel in den Kopf und brach tot zusammen. 
An seine Wirtin hinterließ er ein Schreiben, in dem er als Grund zu dem ' 
unseligen Schritt sein Nervenleiden angibt und ihr mitteilt, daß sein Bruder 
aus Potsdam seine Angelegenheiten regeln werde." 

Berliner Morgenpost, 3. Okt. 06. 
d) Im S t a r n b erg e r See nahm sich der Sohn des früheren ostafri

kanischen Gouverneurs L i e b e r t aus homosexuellen Motiven das Leben. 
e) In Z wie f alt e n tötete sich der Bereiter R e ich I e, weil er wegen 

Bekanntwerden seiner homosexuellen Veranlagung entlassen werden sollte. 
f) "In Wes t f ale n erschoß sich in voriger Woche der Schauspieler 

A. B., das hervorragende Mitglied eines Stadttheates in Westfalen. B. war 
<ler einzige Sohn eines Berliner Professors, 22 jahre alt. Seine aufopfernde 
Herzensneigung zu einem gleichaltrigen Freunde war ruchbar geworden. Von 
der ungerechtfertigten Verachtung der Welt fand er Erlösung im Tod. 

Berlin, 20. Okt. 06. 
g) Po r tue n s e (Italien). Der gestern vor Porta Portuense ermordet 

Gefundene wurde identifiziert als ein gewisser Pietro Torre, 48jährig, Römer, 
von Beruf Maurer. Torre war verheiratet und hatte 7 Kinder, seit 5 jahren 
lebte er getrennt von seiner Frau, zusammen mit einer gewissen C. Papa. 
Der Ermordete ging gestern (festlich gekleidet) im Sonntagsanzug von Hause 
weg und kehrte nicht wieder und wurde abends ermordet in einem Gebüsch 
gefunden, durchbohrt von 11 fürchterlichen Messerstichen. Von dem Täter hat 
man noch keine Spur. Leute, die den Torre kannten, sagen: I'ha annuayzata 
la sora reyazza (sein Mädchen hat ihn ermordet). Die Phrase. ist .vulgär und 
grausam, dispensiert uns aber davon mehr zu sagen. Es schemt m der Tat, 
Torri liebte die Gesellschaft von jungen Männern, mit einem solchen habe er 
gestern einen Spaziergang über Feld gemacht und sei nicht wiedergekehrt. 
Er liebte es auch, mit jungen von 14-16 jahren zu gehen. Es wurden Er
hebungen gemacht über die Neigung, die indirekt ~em .Torre das L~be.1I gekostet 
haben. Eine ganze Anzahl junger Burschen, die SIch zur Befnedlgung der
artiger Neigungen für Geld hergeben, wurden auf der Quästur vernommen. 

La Tribuna 6. u. 7. Okt. 06. 
35. Nachstehend lassen wir Berichte über Selbstmorde vor oder unmittel

bar nach der Hochzeit folgen. 
a) Mol a u. "In unserm Nachbarorte Molau nahm sich der b~güt~rte 

und angesehene Landwirtssohn Becher, der in nächster Zeit Hochzeit feIern 
wollte, aus bisher unbekannten Gründen durch Erschießen das Leben." 

Apoldaer Tageblatt, ApoJda. 
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b) PI aue n i. V. "An seinem Hochzeitstage erschoß sich Mittwoch: 
hier ein angesehener junger Arzt, der im 30. Lebensjahre stehende Dr. med. 
Georg Horn, Spezialist für Augenleidende. Für die Hochzeit waren bereits 
alle Vorbereitungen getroffen; in einem der ersten Hotels war das Festdiner 
für zahlreiche Gäste bestellt. An dem ganz vergnügt gefeierten Polterabend 
hatte man dem jungen Mediziner keine besondere Erregung angemerkt." 

Sächsische Volkszeitung, Dresden, 27. Sept, 06. 
c) V are s e bei Corno. "N ach der Hoc h z e i tin den Tod. 

Man feierte am Donnerstag in Varese bei Como, so berichtet man dem 
"Ber!. Tgb!." aus Turin, im fröhlichen Kreise von Verwandten, Kameraden 
und Freunden die Hochzeit des Leutnants der Carabinieri, Edoardo Ratti , 
mit einem der schönsten jungen Mädchen des Städchens, der Signorina 
Cherubina Biauchi. Von Glück- und Segenswünschen begleitet, begab sich 
das junge Paar des Abends nach dem nahen Luino. Am nächsten Morgen 
verließ der Leutnant Ratti in früher Morgenstunde seine Gattin, suchte seine 
Eltern auf, denen seine seltsame Erregung auffiel, und ging dann nach der 
Eisenbahnüberführung der Galerie Retrosallo und warf sich vor einen nach 
Bellinzona abfanrenden Zug. Er war auf der Stelle tot. Man fand in seinen 
Taschen eine Summe von mehr als 2000 Francs, die zum Unterhalte in den 
Flitterwochen bestimmt war, aber keinen Brief, was die Ursache verraten 
hätte, die ihn zu dem verhängnisvollen Schritt trieb." 

Leipziger Neueste Nachrichten, Leipzig, 29. September 06. 

36. Die Mitteilungen über M ä n ne r als Fra u e n und Fra u e n als 
M ä n n e r mußten wegen Raummangels für den nächsten Bericht zurück
gestellt werden. 

37. Aus der Hauptverhandlung gegen den Antiquar Bach wegen der so
genannten Schloßdiebstähle vor dem Landgericht Weimar am 3. u. 4. Okt. 06 
sind verschiedene Einzelheiten über das Verhältnis des verstorbenen Groß
herzogs zu seinem Küchenmeister König bemerkenswert. Die Zeitung 
"Deutschland", Weimar, Nr. 281, berichtet über die Aussage des General
leutnants Oberhofmarschall Exzellenz v. P al ez i eu x in dieser Affäre folgendes: 
"Ich halte es für ganz au~eschlossen", erklärte Exzellenz v. Palezieux, "daß 
S. K. Hoheit der Großherzog dem Koch König Kunstgegenstände geschenkt 
hat. Sie gehörten ihm nur vorübergehend, denn sie sollten für seinen Sohn 
sein, wie die Frau Großherzogin bestimmt hatte. Es ist eine Absurdität? an
zunehmen, daß der Großherzog diese Gegenstände geschenkt hat. (MIt er
hobener Stimme:) Ich kann meinen Kopf dafür einsetzen, daß das eine Un
möglichkeit ist." 

Vert.: "Konnte die Familie Königs annehmen, daß König die Sachen 
von dem Großherzog geschenkt erhalten hat?" Palhieux: "Nein. Das Ver
hältnis zwischen dem Großherzog und König wurde von König äußerst über
trieben. Er und die Frau Großherzogin hatten ihn gern als Koch, aber nicht 
mehr". Vert.: "Ich will den Prozeß zu keinem sen s a ti 0 ne II e n gestalten 
und auf die Nachrichten über die Beziehungen zwischen dem Großherzog 
und König nicht eingehen. Ich möchte das vermeiden, und möchte dem 
Zeugen vorhalten, ob nicht bei den Angehörigen und bei den Hofbea!llten, 
die nicht einen derartigen Einblick hatten wie er, ob besond~rs bel der 
Familie König nicht der Glaube aufkommen konnte, daß zWischen ~e!ll 
Großherzog und König ein besonderes Verhältnis bestand, besonders da Komg 
so viel davon erzählte." 

Zu dieser Verhandlung gibt uns einer unserer bei dieser anwesenden 
Freunde nachfolgende Notizen: 

Aus der Rede des Staatsanwalts: "Auch wenn er (König), wie an
genommen werden muß, sein (des Großherzogs) Günstling gewesen ist." 

Verteidiger Rechtsanwalt Werges: 1. für König, als für den G ü n s~-
1 i n g und L i e b I i n g des Großherzogs Karl Alexander. 2. oder mag er. sIe 
(der Großherzog die Mappe) vielleicht do.ch ,in der An~a~dlung e.~nes 
Momentes ihm (König) gegeben haben. 3. Vielleicht mag Komg gege,nuber 
eine Ausnahme Platz gegriffen haben, (nämlich von der GewohnheIt des 
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Großherzogs, wenig zu schenken). 4. Ich kann mir daher glücklicherweise 
ersparen, auf irgend welche Einzelheiten einzugehen. Ich glaube, daß das 
Gericht mit dem Staatsanwalt feststellen wird, daß das Verhältnis (des Groß
herzogs zU König) ein i n tim e s genannt werden kann. 5. (Der junge 
König, gegen dessen Glaubwürdigkeit auch die Staatsanwaltschaft nichts ein
zuwenden hat, hat uns doch die Aeusserung des verstorbenen Großherzogs 
zu ihm selbst erzählt:) "Ich schätze ihren Vater nicht nur als Mensch, sondern 
auch als Freund." 6. Der Einzige, der das Verhältnis nicht kennen wollte, ist 
der Zeuge Palezieux. Und gerade er hätte bei seiner Stellung am Hofe und 
den dadurch bedingten Einblick es kennen müssen, bei der ganz a u ß e r
o r den t I ich m e r k w ü r d i gen Stellung Königs zum Großherzog. 
7. König hat die Zuneigung wahrscheinlich dadurch sich erworben, daß er 
sich für Kunstsachen interessierte oder zu interessieren vorgab (und die 
Mappe dem Großherzog sozusagen abgeschmeichelt hat). 

Staatsanwalt: Der Herr Verteidiger hat einige unfreundliche Worte dem 
Zeugen .Palezieux gewidmet. 

Vorsitzender: Diese Auffassung habe ich nicht gewonnen. 
Verteidiger auf Befragen: Ich habe erklärt, daß uns alle Zeugen das 

sehr intime Verhältnis zwischen dem Großherzog und König bestätigt haben, 
nur der Zeuge Palezieux nicht; und habe darüber meine Verwunderung aus
gesprochen. 

Staatsanwalt: Die Verwunderung erklärt sich daraus, daß es dem 
Großherzog nicht angenehm gewesen sein mag, sein nahes Verhältnis zu 
König anderen erkennen zu geben. 

38. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m 0 k tob e r. 
V. v. E. jahrbuch Bd. I-VIII; Psychopathia sexualis von Krafft-Ebing, 

11. Auf!., Ardinghello und Begebenheiten des Enkolp von W. Heinse; 
Das Erotische in der Karrikatur von Fuchs; Die Schönheit, jahrg. 111; 
Berlins Drittes Geschlecht. 

Prof. Dr. Gustav jaeger, Tot und Lebendig, von ihm selbst. 
H. Barsdorfs VerlagSbuchhandlung im Austausch gegen jahrbuch VIII, Der 

goldene Esel des Apulejus und der Demokratische Imperialismus von 
Ernest Seilliere. 
39. S t i f tun gen für das A r chi v i m 0 k tob e r. 

Reichsgraf v. d. Schulen burg, Bild des Bis c hof s L e 0 pol d Ha f f n e r 
von Mai n z mit dessen eigenhändiger Unterschrift, zur dauernden Erinnerung 
an dessen bekannten Brief an das Komitee gestiftet. 

40. Vom 25. September bis 24. Oktober gingen an Fon d s bei t r ä gen 
für 1905 n ach t r ä g I ich ein: Freiherr v. F. in H. 30,-; Dr. med. L. Rest 
f. 05, 5,-. 

41. Vom 25. September bis 24. Oktober gingen an Fondsbeiträgen 
für 1906 ein: v. K. in Ch. f. Juli 5,-; R. de st. Y. 50,-; N. in Berlin a conto 
06 7,-; Dr. phi!. H. in H. 20,-; H. in Z. 20,-: Fritz Merkelbach extra 20,- ; 
H. G. Bochum f. IV. Qu. 6,-; Maximilian Bayer, Karlsruhe 20,-; Dr. Münch
heimer20,-; L. D. a conto 06, 6,-; W. aus Rußland f. Oktob. 2,-; H. Cl. in H. 50,-; 
Dr. med. L. 20,-; Dr. C. Sch. 50,-; G. B. in St. f. III. Qu. 5,-; H. W. 111 
25,-; E. F. B. Ch. f. IV. Qu. 5,-; A. G. in B. 200,-; F. B. 272, 100,- ; Dr. 
Busse 20,-; Frau L. Kleiß, Merxheim a. d. Nahe 20,-; Dr. Herrmann für 
11. Sem. 50,-; Dr. H. in Berlin 20,-; Dr. N. in M. 20,-; G. B. in Köln 30,- ; 
Bundesvorstand der Vereine für naturgemäße Lebens- und Heilweise 20,-; 
C. E. E. in Berlin 25,-; G. Sch. in Chg. 20,-; JOhannes Neumark, Berlin 
10,- ; J. B. in L. 22,35; Carl Bente, Gelsenkirchen 20,-; E. P. in R. 20,-; 
H. G. in H. 25,-; P. u. R. u. H. A. in Rußland 200;-: M. B. in D. 50,- ; 
C. B. in H. 10,-; H. St. in A.-O. 10,- ; Felix D. 25,-; Dr. M. Katte 50,- ; 
M. F. in R. 25,-; Willy G. in A. 20,-; C. S. in Leipzig 25,-; Dr. med. D. 
in E. 20,- ; Dr. med. H. G. in S1. 20,-; Reichsfreiherr v. Fürstenberg, 
Heiligenhofen 100,-; Wilhelm Kuhn, Rheinberg, f. Aug., Sept., Okt. 6,-; 
u. L. 518, 20,-; J. H. Charlottenburg 20,-; W. 10,-; stud. rer. techno 5,-; 
Caesareon 25,-; Dortmund 100, f. IV. Qu. 7,50; Dr. med. Ernst Burchard 
36,-; Mercur 20,-; L. S. 888, 15,-; P. H. Breslau 10,-; Carl K. in Berlin 
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f. 11. ~em. 12,-; R. v. K. f. III. u. IV. Qu. 6,-; H. E. S. in B. f. Okt. 10,-; 
F. N. m Breslau f. 2. Sem. 25,-; Eltville a. R. 144, 25,-; W. H. A. f. IV. Qu. 
10,-; B. L. 30,-. 

42. An . ein mal i g ~ n Bei t r ä gen gingen vom 25. September bis 
24. Oktober em: H. R. Freiburg 1,-; Fiat lux atque justitia von K. L. B. 5,-; 
Legat des am I. März 1904 zu Hannover verstorbenen Kaufmanns Hermann 
G~uhn 50,-; W. V. in N. zur Verbreitung von jahrbuch VIII als Propaganda
mIttel 100,-. 

. ~3. Für 1907 gingen bereits an Fon d s bei t r ä gen ein: V. V. in 
WIen a conto 10,-; Dr. M. M., Rom 50,-; Prof. Dr. C. Wirz, Mailand 100,-. 

44. Y om 25. September bis 24. Oktober gingen für den Vor t rag s _ 
fon .d s em: Dr. M. M., Rom 6,-; Fiat lux atque justitia von K. L. B. 5,-; 
Hennette v. Kleist 10,-. 

Zu ihrer Spende schreibt uns die Dame: 
." Wenn es I?ir e.rlaubt ist, eine Meinung zu äußern, so glaube ich, 

daß dIe .woße An.tIpathle der ga~zen Frage gegenüber in sämtlichen Schichten 
der Bevo~kerung Ihren Grund dann hat, daß man eine falsche Vorstellung Von 
~er BetätIgung hat. Ich möchte I~r Augenmerk ganz besonders darauf lenken, 
~mmer wIeder zu betonen, das dIe Art der Betätigung durchaus nicht immer 
m dem Ex.trem besteht, welches allgemein unter dem Wort "homosexuell" ver
standen wIrd. 

Bitte nehmen Sie diese Worte als aus dem Wunsch zu helfen ent
sl?runge!l' Ich .. bin ~icht unabhängig, aber ich träume davon, einst alle 
HmderI1Is~e zu uber~mden .!-Ind offen Auge. in Ayge Ihnen das auszusprechen, 
wozu mell1 Herz mIch drangt, und was Ich Jetzt nur mit Vorsicht und im 
.verborgene~ tun darf. Wäre ich reich, ich würde kein Opfer scheuen, damit 
111 •. allen Stadten dur~h V?rträge für die so notwendige Aufklärung gesorgt 
wurde, aber so muß. Ich mIch b~~nügen, Ihnen meine kleinen Ersparnisse für 
den Vortr':!-gsfond belfolgen~ zu ubersenden. Wenn es auch nur 10 Mk. sind, 
so denke Ich doch auch kIeme Gaben werden Sie nicht verschmähen." 

45 .. Wir mache.n darauf aufmerksam, daß infolge Umänderung der Haus
nummern 111 der BerlInerstraße zu Charlottenburg die unsriae nicht mehr 104 
ist, sondern 121. b 
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V. jahrgang. No. 12. 1. Dezember 1906. 

Am 28. Dezember, abends 8 Uhr, findet in der Wohnung 
des Unterzeichneten die in der jahresversammlung vom 14. Oktober 
d. J. beschlossene Obmännersitzung statt. 

Tagesordnung: jahrbuchfrage, Ergänzungswahlen, Stiftungs
und sonstige Anträge. 

1. Längere Besprechungen und Referate über ja h r b u c h VIII brachten: 
a) T he Me d i ca I Tim e san d Ho s P i tal Ga z e t t e, Vol 

XXXIV. No. 1497, 10. November 1906, London. Unter dem Titel "T he 
sc i e n c e 0 f sex" schreibt D r. J a me s Bur ne t, Edinburgh: 

"In this country we have too long, from a sense of mock modesty, 
neglected the science relating to sex. In Germany this is not so. There we 
find workers who have elaborated for themselves a new science, and who 
have given to the world knowledge which is of the very utmost importance. 
We now know that there are females with strong male characteristics and 
vi ce versa. Anatomically and mentaJly we find aJl shades existing from the 
pure genus man to the pure genus woman. Thus there has been constituted 
what is weil named by an illustrious exponent of this science "the third sex." 

"Accordingly medical men have now been forced to look into the 
question - men Iike Moll and Kraft-Ebing, who have done much to establish 
the scientific sIde of this important subject upon a sound basis. No one, 
however, has shown hirnself such a devoted worker as Dr. Magnus Hirsch- ' 
feld, the head of the Wissenschaftlich humanitäre Komitee in Berlin. Re
cognising some ten years ago the national importance of this subject in its 
relation to the state he has worked on, making most careful records of 
hundreds of cases coming under his more immediate care. In this way he 
has been able to form a society for the study of the subject, and so has 
graduaJly developed a circle of those interested personaJly or otherwise in 
this great sex problem, which now is weIl known throughout Germany. 
From this circle there issues each year a volume of ever-increasing dimen
sions called the jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, containing a nu mb er 
of very interesting papers relating to this important subject, under the 
editorship of Dr. Hirschfeld hirnself. 

"The Year Book for 1906 (published in Leipzig by Max Spohr) has 
just been issued, and in it we find a most valuable paper by Dr. Hirschfeld, 
which serves as a capital introduction to an extremely interesting and in
structive volume of the highest scientific value. No one who reads this Year 
Book through can fail to realise how far behind we are in this country in 
our knowledge of such matters. The scientific side of this great question 
must appeal to every medical man, and until we can shake ourselves free 
from our ignorant modesty we must remain totally oblivious to the needs 
and treatment of many of our fellow-men who are, in ignorance, regarded 
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as mad by those of us who have never studied the subject. We only wish 
that some one in Britain would have the courage to speak out and demand 
that no longer shall medical men be allowed to remain ianorant as to the 
needs of a certain dass of individuals whom we have alreaOdy referred to as 
"the third sex." The Year Book edited by Dr. Hirschfeld is a testimony to 
the indefatig;jble }abo.urs of this brave worker, who has set an example for 
others to follow III his steps. In years to come the name of Hirschfeld will 
surely always be associated with that branch of medical science he has made 
so thoroughly his own; and meanwhile his writings will continue to prove 
his zeal and enthusiasm for the cause he has so much at heart." 

b) 0 n t w a kin g, Maandschrift, VIe Jahrgang, Nr. 11. November 
1906, Antwerpen, Onde Kerkstraat 48. Der Rezensenr schliesst seine Aus
führungen wie folgt: 

"Dr. Hirsc~feld en zijn gel.eerde medewerkers verdienen onze eerbiedige 
gelukwe~schen, met ~lIeen om dlt J~~rbuch, waarmee zij de wetenschappelijke 
wereld-hteratuur vernJken, maar meer nog om hun onverpoosden arbeid tot 
leniging van ,,'t ongekende leed", waaronder de urningen, de parias van het 
liefdegeluk, zoo zwaar te lijden hebben. S. R." 

c) Sc h m i d t s Ja h rb ü c her der Me d i ci n, Bd. 292, Heft 2 
Leipzig bei S. Hirzel, 10. November 1906. Am Schluss des Referates heißt es ~ 

"Wenn auch nicht immer wichtige neue Erkenntnisse dargeboten werden 
können! so findet <;Ier ~~se~ docl~ immer Anregung, und das Jahrbuch darf 
auch diesmal als ellle tuchtIge Leistung empfohlen werden. Möbius." 

. d) 0 i e A erz t I ich e Zen t r a I - Z e i tun g XVIII. Jahrgang, Nr. 43, 
Wien, 27. Oktober 1906, Verlag Franz Deuticke, Wien, welche ein an eine 
ausführliche Inhaltsangabe anschliessendes Referat enthält. 

. e) Me d i co, Medizinische Wochen-Rundschau, XVI. Jahrg., No. 47, 
Be~llll, 21. ~ovember 1906, Verlag von Julius Rosenberg, Berlin SW., bringt 
gleichfalls ellle längere Besprechung unter Erwähnung und Aufzählung der 
einzelnen Arbeiten. 

f) Mon a t s s c h r i f t für H a r n k r a n k h e i t e nun d sex u e lI e 
H y g i e ne, IlI. Jahrg., Heft 11, Leipzig 1906, W. Malende, in der der Schrift
leiter Dr. W i I h. Ha m m er seine eingehenden Worte, die er den einzelnen 
Arbeiten widmet, mit folgendem Satz endet: "Auch derjenige, der den Theo
rien des Jahrbuchs nicht ganz zustimmt, kann aus anderen als H.'s Gründen 
für die versuchsweise vorläufige Aufhebung des § 175 seine Stimme in die 
Wagschale werfen." 

g) Die Breslauer Zeitung vom 18. November 1906, welche 
in ihrer Li t e rar i s c h e n Run d s c hau unter E t h i k schreibt: 

"Emile Zola und die übrigen Kämpfer für Dreyfus haben uns das merk
würdige Beispiel gezeigt, wie durch einige wenige mutige, von der Gerechtig
keit ihrer Sache überzeugte Männer ein vollständiger Umschwung in der 
öffentlichen Meinung entstehen konnte. Wenn auch bei weitem nicht in 
diesem Maßstabe, wie in dem verhältnismäßig einfachen Falle Dreyfus, so ist 
es doch bemerkenswert, welch' eine außerordentliche Veränderung der An
sichten zugunsten einer Klasse von unglücklichen, krankhaften Menschen ent
standen ist, deren Leiden man früher nicht erwähnen mochte. Es erscheint 
zweifellos, daß man in einer Reihe von Jahren mit eben solchem Erstaunen 
auf die einstige Existenz eines § 175 blicken wird, wie heute auf die Hexen
prozesse des Mittelalters. Zu dieser Aufklärung der medizinischen Kreise 
ebenso wie der Oeffentlichkeit hat das nun in seinem 8. Jahrgang erscheinende 
Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, herausgegeben von Dr. med. Magnus 
Hirschfeld, wesentlich beigetragen. Indem es lediglich objektiv und wissen
schaftlich diese Fragen behandelt, trägt es sicherlich mehr zur Lösung bei, 
als eine Streitschrift es vermöchte. Ein Eingehen auf die einzelnen Artikel 
würde uns zu weit führen, jedoch sei die Arbeit von Medizinalrat Or. PauJ 
Näcke: "Einige psychiatrische Erfahrungen als Stütze für die Lehre von der 
bisexuellen Anlage des Menschen", ferner die Artikel von Dr. med. Bloch, 
Dr. med. M. Birnbaum, Dr. Friedländer, sowie von Hofrat Dr. v. Neugebauer 
erwähnt." 

h) Die Fe der, 9. Jahrgang, Nr. 178, Berlin, 15. November 1906, 
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Verlag der Feder, wo es heißt: "Die dankenswerte Bewegung, welche zu der 
wichtigen Erkenntnis der Probleme des Geschlechtslebens viel beiträgt, wird 
durch die Herausgabe dieses luxuriös ausgestatteten Bandes sehr unterstützt." 

i) Die Kleine Presse, Frankfurt aM., 4. November 1906 schreibt: 
"Auch im neuen Jahrgang des Jahrbuches für sexuelle Zwischenstufen 

setzen Dr. Hirschfeld und seine Mitarbeiter ihre Aufklärungsarbeit auf einem 
wissenschaftlichen Gebiet fort, über das selbst in ärztlichen Kreisen die An
sichten vielfach noch recht widersprechender Art sind. Als Beitrag zur 
Lösung der Frage der Bisexualität veröffentlicht 0 r. H i r s c h f eid eine 
Studie über ,.Das Wesen der Liebe". Als eine Ergänzung dazu können die 

psychiatrischen Erfahrungen" gelten, die Medizinalrat Dr. Näcke als "Stütze 
für die Lehre von der bisexuellen Anlage des Menschen" mitteilt. In einer 
allgemeinen Betrachtung behandelt .Elisabeth Dauthend~y ,,~ie urnische F~age 
und die Frau", während Hans Freimark das LebensbIld ell1es Mannweibes 
gibt. Es ist das Helena Petrowna Blavatzky, die als eine Art weib
licher Ahasver die Welt durchirrte und schließlich zur Stifterin der Theo
'sophischen Gesellschaft wurde. Eine juristische Kritik an den ~eueren V~r
schlägen zur Abänderung des § 175 des Strafgesetzbuches ubt Benedikt 
Friedländer. Dann folgt eine Anzahl historischer und literarischer Abhandlungen." 

k) Die Tri b ü n e, 2. Jahrgang, Nr. 44, Be~lin, 31: Oktober. 1906 u.nd 
die B 0 h e m i a, Prag, 11. November 1906. B,elde Zeitungen bnngen eme 
ausführliche Inhaltsangabe. 

I) An z e i gen des JahTbuches brachten die A erz t I i c ~ e n Mit
te i I u n gen ne b s t An z e I ger, VII. Jahrgang, NI'. 44, Freitag, 9. No
vember Straßburg i. E.; 0 a s f r eie' W 0 r t, Frankfurt a. M., 6. Jahrgang, 
Nr. 15,' 1. Novemberheft, Neuer ,Frankfurter Verlag; V 0 s si s c he Z e i tun g, 
Berlin 2. November 1906; Die W e I t a m Mon t 3 g, Berlin, 5. November 
1906·'Tägliche Rundschau, Berlin, 25. Oktober 1906; Vorwärts, 
Berli~, 18. Oktober 1906; Ha n n 0 ver s ehe Co u r i er, Hannover, 17. No
vember 1906; Oe Natuur, Populair geillustreerd Maandblad, 26. ]ahrg., Heft 11, 
15. Nov. 06, Utrecht, J. G. Broese.. . 

2. Rezensionen des "Wes e n s der LI e b e" von Dr. Magnus HIrsch
feld enthalten: 

a) Die Z e i t s c h r i f t für B e k ä m p fun g der G e s chI e c h t s -
kr a n k he i te n, Band V. Heft 10; Leipzig 1906. Verlag von Johann 
Ambrosius Barth. Sanitätsrat Dr. Blaschko schreibt dort: 

"Das vorliegende Buch ist ein geistreicher Essay des bekan~ten 
Berliner Arztes. Es enthält eine ganze Menge sehr zutreffender femer 
Bemerkungen über die das Liebesleben begleiten~en psycho,logiscl~en Phänom~ne, 
aber wir können nicht zugeben, daß es Sich um ellle wissenschaftlIche 
Untersuchung handelt, welche das Wesen der Liebe oder auch nur der 
Liebesempfindungen in ihren letzten tiefsten W~.rzeln a~fde~kt oder auch nur 
analysiert. Für einen unbefangenen Leser storend, Ja ~Irekt unangeneh'!1 
wirkt die umfanareiche Behandlung des von dem Verf. Ja auch sonst mit 
Vorliebe gepflegt~n G~bietes der Bi- und .HO~lOS~xu~lität. Aus di~ser krank
haften Richtung des Ueschlechtslebens, wie !'Ie sl~h msbesondere m Epo~~en 
großstädtischer Ueberkultur und DegeneratIon elllzustellen pflegt, Schlusse 
auf das Wesen der normalen Geschlechts- und Liebesempfindungen zu ziehen, 
erscheint ebenso verfehlt, als wollte man das Wesen der me,nschlichen 
Intelligenz aus den Manifestati?nen einer ~inzi~en Psychose ableiten. D,aß 
das Pathologische oft genug ml~ zum Ve~standms auch des .~orma.1 PhysIO
logischen beiträgt, soll darum mcht bestntten. werden, d~ch fu~rt ~I.ne allzu
weitgehende Berücksichtigung des Pathologischen zu ell1e.r ell1seltIgen ~nd 
schiefen Auffassung. Es soll nicht geleugnet wer?en, daß III d~m Bu~h~ eme 
ernste und tüchtige Arbeit steckt; doch tut ~ell1 et~as feUlllet~mstIscher 
Anstrich und die zu breite Wiedergabe der autobIOgraphischen AufzeiChnungen 
diesem Ernst hier und da Eintrag." . 

b) Sc h m i d t 's Ja h r b ü c her der M e ~ i z. in, Verlag S'. Hirzel.m 
Leipzig, August 1906. Dort referiert Dr. P. J. Mob I u s. Er schlIeßt seme 
Besprechung wie nachstehend: . 

"Dieses Buch bietet, wie die anderen Schnften H.'s, Anregung nach 
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v.erschiedenen Richtungen. Es ist merkwürdig, wie spät' die Menschen zu 
emer besonnenen Beurte~lung der sie doch genug beschäftigenden Liebes
angelegenheiten gelangt smd. Schopenhauer war der Erste und in den letzten 
Jahrzehnten hat die Pathologie das Meiste geleistet." ' 

c) Ge s chi e c h tun d Ge seil s c h a f t I. jahra. Heft 11 Berlin 
Verlag der Schönheit. ' '" , , 

,,0 i e s B u c h geh ö r t z w e i fell 0 s mit zu dem Be s tell 
was ernste wissenschaftliche Forschung dem deut~ 
schen Volke bescheert hat. 

~uf u~fassender empirischer Grundlage versucht der Verfasser in voller 
Bes~.heldenheIt langsa!ll die wissenschaftliche Basis zu finden, welche die 
Erklarung all~r Erschemungen der Liebe auf einer einzigen na tür I ich e n 
qrundlage ~Ieten könnt~. Er hat zweifellos das Richtige erfasst, wenn er 
dieselbe re I n na tür II c h k ö r per li c h erklären will und er hat recht 
wenn e,: sagt, gegenüber diesem festen Standpunkt ist es unerheblich wen~ 
d~r w~lteren ~orsc~ung überlassen werden muß, aufzuklären, w e'l c her 
k?rperlichen Mittel die Natur ~ich ?edient, um die Bewegung der Liebe, denn 
n~chts. and~res. als ~ewegung Ist Liebe, hervorzubringen, 0 b, wie er meint, ' 
die Liebe ah.nlich -sei der Elektrizität, die die Körper bewegt oder verändert 
o~ne daß wir. das Nähere wissen, 0 der 0 b in dem Körper selbst besonder~ 
LIebeszellen smd, die die Funktionen der Liebe auf Anreiz ausüben. In einer 
überaus interessanten Weise versäumt der Verfasser auch nicht da wo er 
an~ere gebiete streift, wie das der schönen Literatur, der Medizin, der 
J~nsterel, der Skulptur, der Völkerwissenschaft, mit dem eingehendsten Fleiße 
die yr?be auf d~s Exempel ~u machen und zu prüfen, ob restlos alle die 
b~zug:lich.en ~welfelsfragen sich auch v~n seinem Standpunkte lösen und durch 
die RichtIgkeIt desselben sich beweisen lassen. 
. ".9ar mancher Gymnasialprofessor wird den Kopf schütteln, wenn er 

die schonsten Perlen der deutschen Literatur hier unter die wissenschaftliche 
k~rperliche, geschlechtliche Brille genommen sieht, und doch wird niemand 
se.m, der selbst, wenn er anderer Ansicht ist, verkennt, daß ernstliches Streben 
~It glücklichem Erfolge vereint hier vorliegen, daß wir ein Werk haben, das 
m~ht gelesen zu haben es unmöglich macht, über das Problem der Liebe 
mitzusprechen. Das Buch hält sich fern von den sonstigen bekannten Bestrebun
ge~ des :Verfassers, mit denen es nur indirekt zu tun hat. Es greift vielmehr 
weiter bis an den Urquell alles Seins zurück, bis auf den Ursprung jenes 
Abglanzes ~er ~ 0 n n e n e n erg i e, der ewig durch die Menschheit zittert 
und den wir L leb e nennen dürfen. Dr. jur. johannes Wer t hau e r. " 

d) Der B e r I i n erB e 0 b ach t er, in dem A I f red R ich a r d 
M e y erschreibt: 

. "Es ist e,:st die Errungenschaft des 19. jahrhunderts, daß die allgemeine 
Wls~enschaft emem .. Hauptf~ktor un~eres Lebens, der in gleicher Weise 
begluckend un.ct zerstorend wirkt, endlIch auch ihre Aufmerksamkeit zugewandt 
hat: 0 e r LI e b e. Wenn auch die greisen, bebrillten Herren hinter den 
Universitätskathedern nicht genug darüber zetern können, daß die vier aroßen 
P~ilosophen der let~ten Zeit: Schopenhauer, Hartmann, Nietzsche und DUhring 
die GeschlechtsbezIehungen zwischen Mann und Weib Mann und Mann 
Weib und Weib, in den Rahmen ihrer Gedanken und W~rke aufnahmen, s~ 
haben doch zunächst naturwissenschaftliche Schriften erhabenen Stils wie 
Maeterlincks "Leben. der Bienen" und Wilhelm Bölsches ewigschönes "Liebes
leb.en .m de: N~tur" dle.ses selig unbekannte, unselig bekannte Gebiet herrlichster 
Heimlichkeit em wemg erschlossen und törichte Schranken falscher Scham 
u,?gerissen. Wenn ich heute von dem neuen Buch von Dr. med. Magnus 
HI.Tschfeld '! Vom Wes end e r L i e b e" spreche, will ich diese 
~Issens~.haftliche, wertvo!le Untersuchung eines ernsten Arztes getrost neben 
die Schopfungen der Dichter stellen, denn gerade aus dem scheinbaren 
Gegen~atz wird man die innige Gemeinsamkeit des guten Weges erkennen, 
den wir alle gehen in Sehnsucht nach dem fernen Lichte in dem Lande der 
Seele, die Sexualpsyche einbegriffen. Und deshalb begrüße ich dieses wichtige 
Werk so herzlich, weil es ein Mann geschrieben hat, dessen Arbeiten schon 
manches dichte Dunkel der Unwissenheit erhellt, dessen Arbeiten blutige 
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Tränen aus vielerlei Qual mit dem heiligen Troste der Wahrheit getrocknet. 
Was uns früher dämmriges Wunder deuchte oder gar schwere Schuld einer 
Sünde, schwindet in diesem Buche, das aus dem nackten Leben unsrer ver
schlungenen Tage heraus entstanden ist und unsern müden Augen ein staub
freier Spiegel der Sonne wird. Kein jahrhundert kann diesen Schleier wieder 
zusammenziehen. Zwischen den Falten und zwischen den Geschlechtern steht 
ehern dieses Denkmal der Klarheit." 

3. Nachträgliche Besprechungen des j a h rb u c h e s VII finden sich: 
a) im Mut t e r s c hut z, Zeitschrift zur Reform der sexuellen .E~hik, 

2. jahrg. Heft 8, j. D. Sauerländers Verlag, Frankfurt a. M. 1906. Nach.emlgen 
Ausführungen zu der angestrebten Abänderung des § 175 schreibt der 
Rezensent Dr. Hammer: "Die Lektüre des jahrbuches ist schon aus dem 
Grunde warm zu empfehlen, weil ausführliche Berichte auch die Gegner zu 
Wort kommen lassen. Ich halte die ruhige Tonart, die ehrliche Kampfesweise, 
die wissenschaftliche Gründlichkeit Hirschfeld's, der sich allerdings dem 
kleineren Gebiet eingeborener G1eichgeschlechtlichkeit fast ausschließlich zu
wendet, für Hauptvorzüge des jahrbuches." 

b) Die Me d i z in i s c h e Wo c h e, Nr. 45, VII. jahrg., Halle a. S., 
5. November 1906, Verlag earl Marhold, Halle a. S., weiche eine eingehende 
Besprechung der einzelnen Aufsätze von Dr. G. F I a tau, Berlin, enthält. 

4. Die Sc h w ä bis c h eTa g w ach t, Stuttgart, 13. November 1906, 
erwähnt die Mon at s b e r ich t e wie folgt: 

Diese Monatsschrift orientiert über das Gebiet des homosexuellen 
Proble~s über neu erschienene einschlägige Werke, Zeitungsstimmen, Ver
urteilungdn und die an Homosexuellen versuchten Erpressungen, sowie über 
die monatliche Tätigkeit des Komitees. Das jahresabonnement kostet 3 Mk., 
wofür ein reiches Material geboten wird. " 

5. Die hervorragendste Erscheinung des Berichtsmonats ist das soeben 
vom Verlag Louis Marcus, Berlin SW. 61 herausgegeJ;lene. Werk .0 r. Iwan 
Blochs Das Sexualleben unserer Zeit In seinen Be
z i e h u n g ~ n zur m 0 der n e n Ku I t ur." Es ist an di~ser Stelle nic~t 
möglich, auf Einzelheiten dieses groß a~gelegten Werke~ emzugehen. Fur 
unser Spezialgebiet kommen als wertvoll m Betracht: Kapitel 18. 0 e r ~~.
fall vom W e i b e; Kapitel 19. 0 a s Rät sei der Horn 0 sex u a II tat 
(mit Anhang: T h e 0 r i e der H 0 ~ 0 s. ex u a I i t ä t) ; K!'lpitel 2~. 0 ~ e 
P s e u d 0 - Horn 0 sex u a I i t ä t (gnechlsche und or~ental~sche. Pader~she, 
Hermaphroditismus, bisexuelle Varietäten); Kapitel 24. 0.1 e S I t t II C h k e I t s
ver geh e n i n f 0 ren s i s c her B e ~ i e h u n g; Kapitel 30. q a s ~ 0 r n 0-
g rap his c h ein S c h r i f t - und B I I d t um; Kapitel 32. 0 lew ISS e n.
s c h a f t I ich e L i t e rat u r übe r das Sex u a Il e ben. Da Bloch hiS 
vor Kurzem von den Verteidigern des § 175 als Hauptautorltät zitiert wurde, 
so sind bezüglich seiner jetzigen Stellungnahme zu dieser Frage folgende Ab
schnitte von besonderer Bedeutung. S. 536/37 sagt er: 

"In den jahren 1905 und 1906 habe ich mich fast au~schließlich ,?it 
dem Problem der Homosexualität beschäftigt uud Gelegenheit gehabt, eme 
sehr grosse Zahl echter Homosexueller, sowohl M~nner als auch Fral!en, zu 
sehen zu untersuchen und während längerer Zeit zu Hause und m der 

'Oeffe~tIichkeit zu beobachten, ihre Lebensweise, ihre Gewohnheiten, ~n
schauungen, ihr ganzes Tun und Treiben, auch im Verhältnis zu den mcht 
homosexuellen Personen gleichen und anderen Geschlechtes kennen zl! lernen. 
Und da hat sich mir die unzweifelhafte Tatsache ergeben, da~ die Ver
hreitung der echten Homosexualität als angeborener ~aturersch.e1l1ung ~o.ch 
eine viel grössere ist, als ich früher annahm, so daß Ich mich J~tzt genotIgt 
sehe die andere Kategorie der erworbenen, scheinbaren, gelegentlichen Hom.o
sexu'alität von deren Vorhanden sein ich nach wie vor fest überzeugt bl!l' 
unter de; Bezeichnung ,.Pseudo-Homosexualität" davon ~u trennen. und 111 
einem besonderen Kapitel zu behandeln. Früher glaubte. I.~h, daß. die echte 
Homosexualität nur eine Abart der Pseudo-Homose:cuaiitat, gewlssermaß~n 
-eine larvierte Pseudo-Homosexualität sei. jetzt muß Ich anerkennen, daß sie 
eine besondere., wohl charakterisierte Gruppe bildet, weiche von allen Formen 
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der Pseudo-Homosexualität scharf zu trennen ist. Ich muss aus meinen 
ärztlichen Beobachtungen, ~ie ich so ge~au und so objektiv wie möglich an
gestellt habe, den Schll!ß Ziehen, daß bel durchaus gesunden, sich von anderen 
normalen Menschen mcht unterscheidenden Individuen beider Geschlechter 
schon in frühester Kindheit und sicherlich nicht durch irgend welche äußeren 
Einflüsse hervorgerufen sich die Neigung und nach der Pubertät der Ge
sch~echtstri~b auf. Personel~ des eigenen Geschlechts richtet und ebensowenig 
zu andern Ist, wie man emem heterosexuellen Manne den Trieb zum Weibe 
austreiben kann." 

Seite 571 /72 heißt es dann: "Sobald man erkannt hat daß es sich um 
eine originäre Naturanlage handelt und sobald diese AUfklärun<Y in weite 
Kreise des Volkes gedrungen sein wird, wird das alte Rechtsbewusstsein 
durch ein neues ersetzt werden, das gebieterisch die Aufhebung einer Straf
besti~mu~g for~ert, durch die .eine .Naturerscheinung als Laster hingestellt 
und mfamlert Wird. Nachdem Ich mich durch meine Studien in den letzten 
jahren überzeugt habe, daß es sich bei der Homosexualität um ein typisch 
biologisches Phänomen handelt, kann ich die Bestrebungen des von Dr. Ma<Ynus 
Hirschfeld geleiteten "Wissenschaftlich-humanitären Komitees," die auf Auf
klärung des Volkes über das Wesen der Homosexualität und auf die Auf
hebung des § 175 abzielen, nur durchaus billigen, um so mehr, als wirkliche 
homosexuelle Delikte sehr gut durch die Strafbestimmungen gegen sexuelle 
Delikte überhaupt getroffen werden." 

. . U.nd weiter Seite 575: "Endlich ist der § 175 nicht bloß ein Unrecht 
hmslchtlich der Homosexuellen, sondern auch eine Gefahr für die Hetero
sexuellen durch das mit seiner Existenz eng verknüpfte Erpressertum. Nicht 
genug, daß diese niedrigste Gattung von Verbrechern, die nur zum kleineren 
Teil aus der männlichen Prostitution sich rekrutieren, zahlreiche unglückliche' 
Urninge sozial uud pekuniär ruinieren, viele zum Selbstmord oder zu Ver
brechen treiben, wofür der aufsehenerregende Fall eines Landgerichtsdirektors 
vor einigen jahren ein typisches Beispiel lieferte, nein, sie wagen es auch 
mit immer größerem Erfolge, den § 175 zu Erpressungsversuchen an völlig 
normal-heterosexuellen Individuen auszubeuten. Es gelingt ihnen das oft 
besser als bei Homosexuellen, weil dem normalen Manne der Gedanke noch 
entsetzlicher ist, für homosexuell gehalten zu werd·en. Abhilfe für alle diese 
Uebelstände, die Selbstmorde sowohl wie die Erpressung, kann nur durch 
Aufklärung des ganzen Volkes - das Allerwichtigste - und durch bedingungs
lose Aufhebung des § 175 geschaffen werden. Es ist ein nicht hoch genug 
anzuerkennendes Verdienst des" Wissenschaftlich-humanitären Komitees ", daß 
es sich vor allem die Aufklärung des Volkes durch populäre Schriften, der 
Gelehrten durch wissenschaftliche Veröffentlichungen wie das höchst gediegene 
"jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen" (8 Bände 1899-1906), durch Vorträge, 
Veranstaltung öffentlicher Versammlungen, Petitionen usw. a 'lgelegen sein läßt." 

6. 0 r. P. J. M ö b i u s veröffentlichte im Verlage von Carl Marhold, 
Halle a. S., eine Schrift U e b e r S c h e f f e I 's K r a n k h e i t mit einem An
hang: "Kritische Bemerkungen über Pathographie". S. 7/8 sagt Möbius: 
"Scheffel war offenbar eine gesellige Natur; nur wenn er krank war, suchte 
er die Einsamkeit auf. Aber das Charakteristische besteht darin, daß sein 
Bedürfnis auf einen kleinen Kreis männlicher Freunde gerichtet war. ... Das 
Wichtigste war ihm die Freundschaft, und ihr gegenüber trat auch die Neigung 
zum andern Geschlecht in den zweiten Rang". Aber es liegt gar kein Grund 
vor, etwa ein verkehrtes geschlechtliches Fühlen bei Scheffel zu vermuten, 
aber er war doch, wie die meisten Künstler, als Vertreter seines Geschlechtes 
abnorm. Damit stimmt, daß der junge Scheffel etwas mädchenhaftes gehabt 
und als Mädchen gekleidet die Andern über sein Geschlecht getäuscht 
haben soll." 

7. Von Professor 0 r. Si g m. Fr e ud erschien im Verlag von Franz 
Deuticke, Leipzig und Wien, eine "Sammlung kleiner Schriften zur Neurosen
lehre aus den jahren 1893-1906". A4s den vierzehn wertvollen Abhandlungen 
möchten wir besonders die 11. "d i e Sex u a I i t ä tin der A e ti 0 log i e 
der Neu r 0 sen" und die 14. "M ein e Ans ich te n übe r die R 0 I I e 
der Sex u a I i t ä tin der A e t i 0 log i e der Neu r 0 sen" hervorheben .. 
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8. In der von Art h ur K r 0 n f eid herausgegebenen Studie über 
1'S ex u a I i t ä tun d äst h e t i s c h e sEm p f i n den in ihr e m gen e
ti s c h e n Z usa mm e n h a n g e" äußert sich der Verfasser recht interessant 
in sehr bemerkenswerten Ausführungen über die allgemeinen Zusammenhänge 
zwischen Aesthetik und Geschlechtstrieb. 

9. Von den von Leo Berg herausgegebenen Ku I t u r pro b I e m e n 
der Ge gen war t erschien als der zweiten Serie dritter Band: "T e c h ni k 
und Ku I t ur" von 0 r. E du a r d v. M a y er, Verlag Hüpeden & Merzyn, 
Berlin W. 30. Wir entnehmen dem wertvollen Werke nachfolgende Stellen: 
S. 160. "Outenberg wurde verfolgt, Galilei kam vor die Inquisition, vor einem 
Menschenalter wurde Robert julius von Meyer ins Zwangshemd gesteckt, 
weil er in aller Arbeit die umgesetzte Wärme erkannte: heute fast ein banaler 
Satz. Und im jahre 1904! wird die Sexualenquete Dr. Hirschfelds vom 
deutschen Strafrichter verfolgt und geahndet." S. 231. "Hellas hat auch 
noch den anderen Weg des Liebestriebes - den freundschaftlichen - so von 
seinen ersten Zeiten an der Kultur nicht blos nebenbei geduldet, sondern ihn 
bewußt-gesetzlich dienstbar zu machen gewußt. Sein Niedergang beginnt 
gerade als die heiligen Frühlinge der Kolonisati.on al!fhö.r~n mu~ten und die 
eingeengte Volksvermehrung nach und nach eme emselttg;e Weibersucht er
zeugte, neben der jener Verkehr nur noch Duldung fand, l1lchlmehr Wertung. 
Da verfiel der freundschaftliche Liebesverkehr." 

10. Von 0 s kar V 0 el k e r, Berlin, erschien im Selbstverlag eine 
Broschüre: Gib t e sei n e L i e b e z um gl e ich enG e s chi e c h t ?", 
Preis 1 50 M." Der Autor, der auch öffentliche Vorträge über dieses Thema hält, 
verkauft das Heft bei seinen Vorträgen als instruktive Aufklärungsschrift. 
Das Buch stützt sich im wesentlichen auf die Jahrbücher für sexuelle 
Zwischenstufen. 

11. Von der Verlagsbuchhandlung Sei tz & Schauer, München, wird als 
nächste Abteilung des Prof. Karsch'schen Werkes ü~er "gleichgeschle~ht:
I ich e L i e b e a 11 e r K u I t u r v ö I k e r" angekündigt: L e 0 n ar d 0 da V I n c 1. 

12. Von Dr. med. Magnus Hirschfeld erscheint im V~rlage .von Fritz 
Stolt, Charlottenburg-Berlin, eine kleine populär gehaltene Schnft (Preis M. 1.'50) 
unter dem Titel: ,,0 i e K e n n t ni s der horn 0 sex u eil e n Na t ure I n e 
s i t t I ich e F 0 r der u n <Y, mit einem Anhang: die Bewertung anderer 
.anormaler Triebe vom ärztlichen Standpunkt." Eine wissenschaftlich-gemein
verständliche Darlegung. Der Inhalt der Veröffentlichung deckt sich mit dem 
Inhalte des von dem Verfasser zu verschiedenen Malen gehaltenen Vortrages 
über das homosexuelle Problem. Im Anhang geht der Autor die andern 
sexuellen Anomalien durch und zeigt, wie sich bei diesen aus verschiedenen 
Gründen eine andere rechtliche Beurteilung rechtfertigt als gegenüber der 
Homosexualität. 

13. Im Verlag von Max Spohr, Leipzig, koml1!t demnächs~, zum 
Erscheinen: "T hel m m e dia t e Sex - Das MItteIgeschlecht v\ln 
E d war dCa r pe n t e rund ,,0 i eHe i I u n g ho m 0 sex u e! I e r ~ e.l
gun gen" von 0 r. M ade r. Ferner erwarb die genannt~ Flfl~na ~ie Im 
Kampf-Verlag erschienene Broschüre "E r pr e ~ se:. - P: 0 s t I tut Ion von 
o r. Bur c h a r d, welche in neuer Ausstattung m Kurze m den Handel kommt. 

14. Das im vorigen Monatsbericht angekilndig.te ~erk von. E d u a r d 
Be r t z über Walt Whitman Der Yankee-Heiland", 1st Jetzt erschienen (Ver
.Iag Carl Reissner, Dresden)': Es trägt den Unte~tite~: "Ein. Beitrag. zur 
modernen Religionsgeschichte." Whitman's Natur Wird I~ dem mhaltsrelchen 
Werke phychologisch erschöpft und ausgedeutet. Aus semer Artung werden 
seine Werke erklärt. . . 

Im Berner "B und" vom 16./17. November 1906 schreibt J. V. W I d
man über das Buch: So sehen unsere Leser, daß das Buch von 
Bertz, auch wenn sie s1'ch für den "Yankee-Heiland" nic!:lt ~onde.rlich 
interessieren sollten, auf jeden Fall als Beitrag zur moderne~ Geschlc~te 
des religionsphilosophischen . Denken.s grö.ßter Beac~tung we!"t 1St. A.~ch .ISt 
es mit einer Klarheit geschneben, die es Jedem Gebllde~en leicht. verstandhch 
macht. Mit Freuden erkennen wir in dem Verfasser ~ll1e~ mutigen un~ be
rufenen Verteidiger der Wissenschaft und des vorurteilsfreien Denkens. In 
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~rd~~~~i~~; B~~c~einem Aufsatz über den "Yankee-Heiland" erwähnt 

Zi.el hi.nauss~hiessend~;s B~~fr~~~n~aeh:ele~~zs:~~~~ng~r uns y~~ ~lIenh über das 
mit die Wilde-Gedächtnisfeier· W·d ,mem je oc , daß da
Konträrsexuellen galt. Sie war I~ber Id:rspgc~t stehe,. welche doch ~em 
Homosexualität willen von der vorurteilbe~aft~fe erMgewldmet'f der um sell1er 
achtet wurde. n enge ver ehmt und ver-

des . "IJ~h~~~h~~Sq~:~~hr~~e;:~Ch~~b~itC h ~~~ i1, ~~r: r~ J.Bdie ~n JahW: VII 
Wh 1 t man. Ein C ha ra k te r bi I d" b t t e:. z " alt 
~ne energische Zurückweisung. Die Geg:~~c~r~[t e~era~~~' i~rf~~rt n~n~~hr 

agen zur Ausgabe unter dem Titel: "W hit man"' _ Mt. n nac ~ en 
A b r e c h nun g mit J 0 h an ne s S chi a f" V Y s e r I e n. Ein e 
~~~7:s;.~on in der Verlagsbuchhandlung ~on CO no ; e

d 
u: r ~ ~tez\ tazi f (:~ 

16. In einer Anmerkung zu seinem Essa W I t Wh· 
C h ara k t erb i I d" (Jahrbuch VII S 157 f) Yha't'te aE d d

l 
tBm an; E! II 

geteilt daß .. tr h f· .,.. u are r t z mlt
Gedichte d e~ sa: IC e, ur rhltma.ns Sexualempfindung charakteristischen 
Bruchteil' a~s ·denen !~nzen .bschl~~tt "C a! a mus", einem beträchtlichen 
aus den übrigen T~he~o~~relwGrbe~ I u?,d eme Auslese "Zerstreute Blätter" 
ins Deutsche übertragen hab'e. ra~ra ~~r~c~us~~m~n frwa neunzig Gedic~te, 
~~~n~~ung t~dChzttig mit d~m "Ch~rakterbild" :n Bu~h~~;J :~rsde ~~Ch~i~~~ 

Es ist a~~ ef·· onnte seS me AbSicht bisher nicht verwirklicht werden 
. ... r ur unsere ache von großer Wichtigkeit daß diese be • 

;ä~~rr~ftIgen ~tO k urne n t e der Oeffentlichkeit baidmöglichst zu= 
f ~~ gsmac werde~. Das Komitee hat sich daher entschlossen 

au le a~mlung, die unter dem Titel: "Wal t Wh i t man' 
Ca I a mus II e der. . U e b e r t rag e n von E d u a r d Be r t ce· 

Dnfan~s . 1907 erschemen s?lI, eine Sub s k r i p ti 0 n zu eröffn~n' 
er reis ~es Bandes wird M. 3.- betragen. Da der Ueber· 

setzer auf jeden p.ersönlichen. Vorteil. verzichtet, so wird de; 
g~nzeG yebe~schuss dem. "WI~senschaftlich - humanitären Komitee" 
z u e ommen. Wir bitten die Freunde unserer B 
f~~~~tu~~e~~ht~~~ Anmeldungen und Geldsendungen an unser Sekr~= 

17. Band 19 der G roß s t a d t D 0 1 t " V I 
~~emtn.n Nachfolger, ß~rlin, "Was e i ~ B e ~ ~i~ ~ ~ P1 ~ s?~ ~gn ~o~r~~~f~~ 
ho~ose~~:l~: B~:e~~n~~it:~ ~nUJla~:;h:17~~sä~~. verschiedentlich Schilderungen 

B 6 d n1f·r Sde x u e ~l e t e ~ ver s i t ä t nennt sich ein Artikel von Sigmund 
f 0 ren si' s ce~:u Br d chnit des D r. S a I g 6, Nervenarzt in Budapest, "D i e 
Stellung nimmt. e eu ung der sexuellen Perversität" 

überwi~~tdn~r Je~t davon d~us, daß .während gewisser Perioden der Idealismus 
indeß in 'Ze·~ das ~u . lesen ~etten die. Männerliebe vorherrschend wird, 
d. .. . I en ~s ",eah.~mus die Frauenhebe vorherrscht. Der Idealismus 

le Mannerltebe sei der hochsten Steigerung bis zur Askese fähi De V ' 
fasser glaub.t, daß. die Menschheit einer Periode des Idealismus e;igege: ge~t~ 

. 19. Die Hell p ä d.a g 0 gis ehe Ums c hau Nr. 1 vom 1. Okt. 1906 
bes~nc~t. das BBuCh: ".0 I e An 0 mal i end e s Ge s chi e c h t s tri e b es 
uni e e u r tel I u n g von S i t t I ich k e i t s ver b r e ehe n von 
Dr. A ~ n em a n n. Zum Schluß beleuchtet Verf. den praktischen Wert der 
theorehsch~n Betrachtungen über das Wesen der perversen Sexualtriebe bei 
~~~li~~t~~I~u1~ von. Sittlichkeit~verbr.echen,. der darin besteht, daß man den 
werden e::ßte I~ter .. hlm adllgememen jetzt eme gerechtere Beurteilung zuteil 

... a s ru er,. a man gelernt hat, sie zumeist als Taten unzurech-
nufngsfahlger oder wemgstens vermindert zurechnungsfähiger Personen auf
zu assen. 
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20. Einen "Ver g lei c h von Ver b r e c h e nun d Horn 0 -
sex u al i t ä t" zieht Medizinalrat Dr. P. N ä c k e, Hubertusburg, in der 
"Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Straf
re c h t sr e f 0 r m", 3. Jahrg., 8. Heft, Heidelberg 1906, Carl Winter's 
Universitätsbuchhandlung. Der Verfasser nimmt Bezug auf ein Referat der 
Frankfurter Zeitung über L 0 m b r 0 sos gleichnamigen Vortrag auf dem 
6. Internationalen Kongreß für Kriminalanthropologie zu Turin und auf einem 
Auszug dieser Rede, den die Frankfurter "U m s c hau" vom 28. April 1906 
brachte. Im Gegensatz zu Lombroso, der zwischen dem Homosexuellen und 
dem Verbrecher eine gewisse Gleichheit als herrschend annimmt, kommt 
Medizinalrat N ä c k e zu dem Schluß "daß von einem Para\1elismus zwischen 
Verbrechern und Homosexuellen nicht nur keine Rede sein kann, sondern 
beide toto coelo verschieden sind." Hervorzuheben ist auch folgender Passus: 

"Was von den Urningen zum Psychiater oder Neurologen läuft, oder 
ins Gefängnis kommt, ist eben zum großen Teile abnorm. Das kann man 
aber von der großen Masse derjenigen, die nie einen Arzt konsultierten, sicher 
nicht ohne weiteres sagen: Nur sehr wenige kennen die Urninge in der 
Außenwelt, sicher nicht die meisten Aerzte! So viel Material liegt aber doch 
schon zur Zeit vor, um zu sagen, daß scheinbar die Homosexue\1en nicht oder 
kaum in höherem Grade psychopathisch sind, als die sog. Normalen unter 
den Heterosexuellen. Inversion a\1ein an sich ist also trotz Lombrosos und 
so 'vieler anderen, die von Urningen nur die pathologischen Exemplare sahen, 
wahrscheinlich kein Entartungszeichen. Ihre Psychologie ist also noch lange 
nicht "immer anormal, unmoralisch, ja verbrecherisch", wie Lombroso in der 
"Umschau" schreibt." 

"Die große Menge der Urninge sind mindestens ebenso gute Staats
bürger wie die Heterosexue\1en und man hüte sich von einzelnen Fällen gleich 
auf die Allgemeinheit zu schließen! Schurken und Roues gibt es überall! 

"Lombroso studiere nur aufmerksam namentlich die Schriften des zur
zeit wahrscheinlich überhaupt besten Kenners der Homosexualität, ich meine 
Dr. Hirschfeld, um ganz andere Tatsachen, als er sie bringt, kennen zu lernen. 
Nachdem icn selbt Hunderte von Urningen, wenn auch nur flüchtig sah, und 
eine Reihe nicht pathologischer näher kennen lernte, also glaube einigermaßen 
mitsprechen zu dürfen, stehe ich ganz auf dem Hirschfeldschen Standpunkte 
und bin geneigt, die gleichgeschlechtliche Geschlechtsempfindung nur für eine 
normale Varietät des Geschlechtstriebs zu halten, wie auch von Römer, 
Aletrino etc. Ich freue mich, daß der beste Kenner der einschlägigen Ver
hältnisse in Frankreich, Dr. Laupts, der vor 10 Jahren ein ausgezeichnetes 
Buch über Inversion schrieb, seine Meinungen jetzt so modifiziert hat, daß er, 
wie er mir erst kürzlich mitteilte, fast in jedem Punkt mit mir wissenschaftlich 
bez. der Urninge übereinstimmt. Auch von Kraft-Ebing, Raffalovich, H. Ellis 
etc. stehen meinen Ansichten sehr nahe und das sind sehr wichtige Eides
helfer! Heutzutage sind es eben nur sehr wenige Gelehrte, die in diesen 
Fragen ein eigenes Urteil abgeben können." 

21. Dr. Alb e r t Re ibm a y er veröffentlicht in der Novembernummer der 
Pol i t i s c h-A n t h r 0 pol ogi schen Re vue, Leipzig, Thüringische Verlags
anstalt, einen Aufsatz über die bio log i s c h enG e f a h ren der 
heu t i gen Fra u e n e man z i p at ion, dem wir folgendes entnehmen: 
"Die Frauenemanzipation ist keine Frage, welche nur einseitig vom wirtschaft
lichen Standpunkte aus beurteilt werden darf, sondern in welcher viel wichtigere 
biologische, das ganze geistige Interesse der Kulturmenschen berührende 
Momente bei der Beurteilung herangezogen werden müssen". Weiter sagt er: 
"Diejenigen weiblichen Talente, denen es wirklich gelingt, ihren Kunstprodukten 
einen männlichen Charakter zu verleihen, wie z. B. die George Sand, haben 
auch in ihrem ganzen körperlichen und geistigen Wesen etwas ausgesprochen 
Männliches an sich und gehören unzweifelhaft zu den sexuellen Zwischenformen." 

An anderer Stelle führt er aus: "Dieses häufigere, ja gerade epidemische 
Auftreten sexueller Zwischenformen in gewissen Zeiten, wodurch die Kontraste 
der Geschlechter gemildert werden und die Emanzipatiollsbestrebungen der 
Frauen erst ihre naturgeschichtliche Basis erhalten, hat stets, wie bemerkt, 
seine Begründung in der Degeneration der Familien der oberen Kasten. Sie 



- 230 -

wir? somatisch hervorgerufen durch eine körperliche und geistige konstitutionelle 
Verande~ullg, bes0.nders de.~ Nervensystems und durch disharmonische und 
patholo~lsche erbJlche Zust~nde desselben. Dadurch wird im Verlaufe von 
qen~r~tlOnen endlich auch die Harmonie des Geschlechtslebens gestört und 
die m Jedem Geschlechte stets vorhandenen aber latenten Geschlechtscharaktere 
des . entgegengesetz~n Geschlechte~ kommen dann dadurch mehr zur Er
sch~m,;,~g .. und EntwI~kl~ng, als dies in gesunden Zeiten der Fall ist. Die 
Penodlzltat und damit d!e Naturgesetzlichkeit dieser Erscheinung im Kultur
Ieben . C!er Völker ist bereits von Prof. Dr. Lorenz betont worden, ohne daß 
e: freIlI.ch auf ~en Zusammenhang derselben mit den Degenerationsperioden 
hmgewle.sen hatt~, was do.ch schon Aris~oteles getan hat. Lorenz sagt: 
,,:4-uch dIe Erschell1ungen, .dIe man heute mIt dem Namen Frauenemanzipation 
mcht ebe~ treffend. bez~lchnet, v~rmöchte wohl kein Kenner vergangen er 
Kulturzu~tan~e als eme. 111 allen ell1zelnen Teilen neue Sache zu betrachten. 
Nament~~ch .ISt de~ Antneb der Frauen, sich der gelehrten Bildung ihrer Zeit 
zu bemachtIgen, Im 16. Jahrh,;,ndert ganz ebenso groß gewesen, wie im 
19. Jahrhun?e~t. ~ enn man dIe Ursachen dieser im Wechsel der Zeiten sich 
ganz r~gelmaßlg wiederholenden Erscheinung erforscht, so ist doch unzweifelhaft 
d~ß . mll1destens .. ei~en mä~htigen Anteil daran jene Bewegungen haben müssen; 
dIe. m C!en. personlIche.n EIgenschaften eben der nach der sogenannten Emanzi
patJo~l III Ihren verschIedenen Formen und Zeiten strebenden Frauen selbst 
begrundet war~n. Indem a!so die Frauenfrage im Wechsel der Zeiten bald 
mehr bald wemger hervortntt, beweist sie für die aufeinander folaenden Ge
schlechter eine ~ewisse W!ederkchr frauenhafter Eigenschaften: die in gewissen 
Epo~hen unzweIfelhaft welt mehr von männischer Art sind als in anderen 
wo m denselben Zügen geradezu etwas Häßliches erblickt ~orden ist." ' 

Zur Frage der D~sz~ndenz äußert er sich: ~Die Nachforschungen nach 
der Deszendenz der weIblIchen Talente und Genies bestätiaen daß dieselbe 
n~ch .~chneller ausstirbt, .als ~ies bei den männlichen Linie; d~r Fall ist. Ja, 
wIr. k?nnen sehen, daß SIch 111 bezug auf Ehe und Deszendenz schon das 
~el?lIche Talen.t ebenso abnorm verhält, wie dies sonst nur beim männlichen 
Geme der Fall 1St. ~~hrend si.ch das. männliche Talent in bezug auf die 
Ehe ga~z .normal verhalt. und Kll1derJoSlgkeit sehr selten ist, sehen wir schon 
das weIblIche Talent meIst unverheiratet oder wenn verheiratet eine auffallend 
schwache Deszendenz und diese Desz~ndenz scheint dem Aussterben viel 
?chn~ller zu erliegen, als dies beim männlichen Talente der Fall ist. Freilich 
I?t dIe Zahl der ~eobachtungen, bei der bisherigen kleinen Menge von weib
lIchen Talenten, uher deren Nachkommen wir Nachrichten haben eine zu 
unbedeutende, um daraus sichere Schlüsse ziehen zu können." ' 

. 22." V. erb e n e J unk e r.s - Li e b e, Ein Roman dem toten Oskar 
W~lde von .. ell1em ungena~nt~n Autor gewidmet", wurde vom Verlag Georg 
0uller, Munchen und LeIpZig 1907, herausgebracht. Dieses außerordentlich 
tiefe Buch behandelt das Problem der weibweiblichen Liebe. Wir heben 
folgende Stellen hervor: S. 251. "Im letzten Sinn kann ein Mensch vom andern 
n~r das .g a n ~ verstehen, was er selbst auch gelebt hat. Darüber müssen 
wir uns mcht tauschen. Aber unser Verhältnis zu den Menschen wäre schon 
dann ein menschenwürdiges, wenn alle von einander reine Motive voraussetzten 
und ..das schweigend achteten, . was des andern Wahrheit ist." S. 286. "Zur 
Erkl~rung der homosexuellen LIebe wollen wir doch Aerzten das Urteil lassen. 
GewIß kann man seine Privatmeinung darüber haben: ich halte sie für den 
~usd~uck sehr starker Persönlichkeiten, die in sich so geschlossen sind, daß 
sIe. SIch. selbs~ als. die Vollen.dung einer Entwicklung betrachten, die eine 
WeIterbildung Im Kll1d ausschlIeßt. Der Unsterblichkeitswunsch der Massen 
im !<ind~ we.iter zu leben, ist hier ausgeschaltet. Hat der Urning ein Kind; 
so I~t dIes ell1 P!"odukt der äußeren Verhältnisse, eine ihm belanglose. Kon
zessIOn. Im urmsc~en 0ens~hen l~bt das Bewußtsein seines persönlichen 
Fortlebens, dar~m I~t sel~ LIebeswIlle nicht auf die Fortpflanzung gestellt, 
sondern auf dIe kunstlensche Form der Liebe: um ihrer selbst willen." 
S. 289. "Aus der gleichgeschlechtlichen Liebe unter den Frauen kommt ein 
breiter ~trom V~Jl1 Menschlichkeit. Jedes solche Verhältnis beinahe schafft 
menschlIche, SOZIale Werte, auch wenn sein Elan erlosch. - Die Gesellschafts-
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moral unserer Zeit toleriert den Lebemann, die Lebedame, den Ehebruch, die 
Prostitution. Und sie meint, sie muß auf Frauen den Stein werfen, die niemals 
sich die Liebe kaufen, denen stets ihr Fühlen die große E.rschütterun.g d~r 
Psyche mit ist der wenn die Leidenschaft verging, immer die MenschlIchkeit 
bleibt." S. 296/91.' "Viele Homosexuelle, die sich verfehmt. sehen, glaubten 
vielleicht schließlich, daß sie unsittlich handeln, und es kal!l Ihn.en dann etwa 
nicht mehr darauf an wie sie weiter lebten. Aber es läßt SIch mcht wohl das 
Gegenbeispiel erbringe~, daß jede h~terosex,;,elle Liebe ei~ Te.mpel d.e~ Rei~en, 
Wahren und Schönen 1St. Wenn Sie alle die kannten, dIe emer Ulmngshebe 
leben, würden Sie finden, daß diese Liebe mit die zartesten und. re~nsten 
erotisch-freundschaftlichen Verhältnisse hervorgebracht hat, werden Sie fll1den, 
daß ein gemeinsamer Zug all diesen Frauen ei~entül!llich ist: das Gefühl 
sozialer Verantwortlichkeit." S. 293. "Denn es glebt mcht nur große Namen 
und Seelen unter den Uraniern. Wie unter jedem Volk Verbrecher und 
Degenerirte sind, so auch da. Dies mag m~nche. bedenklich. machen, zu be
kennen. Ein vornehmer Homosexueller redet mcht heber von.semen Geschlechts
empfindungen, als ein vornehmer Heterosexueller. Er weIß noch, sobald er 
sich manifestiert, wird er zu den Verdorbenen gestellt, von de.nen man ~aI~n 
und wann in Zeitungen liest." Die Heidin des Romans? eme .edle geistIg 
hochstehende Uranierin wird sich erst am Schlusse der Erzahlung Ihrer ArtUl~g 
bewußt und der Natur' ihrer Lieoe, welche sie für ihre Freundin fühlte: .. die 
durch ihren unverständigen Bruder in den Tod g.etrieben wu~de. In wehJlluhger 
Bitterkeit bricht sie in die Worte aus, welche Ihre GeschIchte enden: ,,.Ich 
dachte wir wären die Ersten gewesen, Einzigen, die erleben, was noch kell1cr 
je in ähnlicher Form gefühlt hat. Und dar,;,m, .glaubte ich, konnte uns memand I 

verstehen, und wir müßten untergehen, ~eIl WIr allen and.ern so fern standen. 
Und nun habe ich es erfahren: Viele, VIele Menschen mit erlau.chten Namen 
haben dieser Liebe gelebt als dem Rechte ih.res Lebe~s - es hatt~ Mensche.~ 
gegeben, die uns willkom~en hieß~n a~s gl.elchen SchIcksals - :,,'ahrend Wll 
verlassen und in schrecklIchster HIlflOSigkeit standen und beschimpft. sahen, 
was uns das Teuerste war - bis wir in unserer Not zerbrochen sllld ~". 

23. 0 s kar W i 1 des "ß a II ade vom Z .u c h t hau s e .1 n 
Re a d i n g", übersetzt und aus dem Zusammenhange seI~es. Lebens, erklart 
von O. A. Sc h r öde r, gelangte in Max Hesses Verlag, ~eIpzIg, .zur Ausgab~. 
Die Einleitung zeugt von recht wenig Verst~ndnis für WIide.s Elgenat:t. . Wir 
entnehmen ihr folgende Stellen: "Es fragt Sich nun:. v.:ar WIlde ~er sltthchen 
Vergehen, die ihm das Gericht. zur Last legte,. wIrk!lch sChu.ldIg? ..... . 
Von seiner Auffassung der AntIke war es nur elll k~elller Sc~ntt biS zU!. Be
wunderung gewisser griechischer, überhaupt südländischer SItten, und dles~n 
kleinen Schritt scheint Wilde ziemlich früh getan zu haben." Ueber die 
Zuchthausballade heißt es: "Wiederholt ist schon hervorgehoben ~orden, daß 
Wilde in der Zuchthausballade nie auf seine eigenen Sa~.h~n ansplel.t, es kann 
also auch nicht von einer Entschuldigung oder Bescho~lgung sellles Fehl
trittes die Rede sein. Soweit sein Vergehen ü?erhaupt. III B~tracht k~mmt, 
macht dies Schweigen den Eindruck, ~aß er SIch en~h.ch selllem ~chIck?al 
beugt, die Folgen seiner Handlungsw~lse als l:lnve~meIdhch und verdle~t hm
nimmt Seine entrüsteten Anklagen nchten SIch Immer nur gegen die Un
vollko~menheiten der Rechtspflege und geg.~n die H.ärte des Strafvollzuges 
im allaemeinen und er erhebt sie - so schelllt es - 1m Namen der Mensch-

b 

lichkeit." . .. 
24. Der Insel-Verlag in Leipzig gibt e)Jen eme neue, glanzend aus

gestattete Ver lai n e - Uebersetzung heraus, die Wo I f G r a f Kai k : e u ~ h 
mit Fleiß und Takt besorgte (Preis 4 Mk.). .Zum. ersten M.al erschelll~ ~Ier 
eine solche Auswahl, welche demjenigen, der mcht Imstande IS~, das. Ongmal 
zu lesen eine gute Vorstellung von dem Wesen pauvre Lehans gI.bt. Auf 
pag. J07 findet sich auch ein Gedicht verdeutscht, welches der Ennnerung 
an Arlhur Rimbaud entstammt. . 

Vielleicht hätte der Uebersetzer sich nicht scheuen sollen, C!le b~kannte 
Gefühlsparadoxie Verlaines deutlicher hervortreten zu lassen, ~Ie er J~ auch 
den tribadischen Cyklus "Freundinnen", den eine seltsam deuthche VIgnette 
ziert, nicht übergangen hat. 
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Hingewiesen sei auch noch auf den gedankenreichen, wohllautenden 
Versuch H. v. Hof man n s t haI 's über Oscar Wilde: "S e b ast i a n 
Me Im 0 t h", den der "Insel-Almanach" für 1907 (Preis 0,50 Mk.) bringt. 
Ich notiere folgende Stelle als überaus zutreffend: "Oscar Wilde's Wesen und 
Oscar Wilde's Schicksal sind ganz und gar dasselbe. Er ging auf seine 
Katastrophe zu mit solchen Schritten, wie Oedipus, der Sehend-Blinde. Der 
Aesthet war tragisch. Der Geck war tragisch .. Er reckte die Hände in die 
Luft, um den Blitz auf sich herabzuziehen. . .. Er fühlte unaufhörlich die 
Drohung des Lebens auf sich. Das tragische Grauen umlagerte ihn fort
während. Unablässig forderte er das Leben heraus. Er insultierte die Wirk
lichkeit. Und er fühlte, wie das Leben sich duckte, ihn aus dem Dunkel an
zuspringen." 

In dem, ebenfalIs im Insel-Verlag erschieilenen Buche "G 0 e t he im 
Ge s prä c h" (6 Mk.) ist pag. 291 jene StelIe über loh. Müller und die 
Knabenjiebe zu lesen, die auch Jahrbuch VII brachte. 

Pet e r Harn e c her. 
25, H ein r ich von K lei s t betitelt sich eine Studie Pet e r 

Harn e c her s im Lei p z i ger Tag e b I a t t vom 30. Oktober 1906. 
Wir entnehmen der Arbeit nachfolgende Sätze: 

"Zwiespältig ist auch dasjenige in Kleist, was doch das Elementarste 
im Menschen ist: die Liebe. Er schreibt einmal an Fouque: "Die Erscheinung, 
die am meisten bei der Betrachtung eines Kunstwerkes rührt, ist, dünkt mich, 
nicht das Werk selöst, sondern die Eigentümlichkeit des Geistes, der es 
hervorbrachte und sich in unbewußter Freiheit und Lieblichkeit darin entfaltet." 
Im Sinne dieses Ausspruches hat er selbst die "Penthesilea" und das "Käth
chen von Heilbronn" als diejenigen Werke bezeichnet. welche die intimste 
Kunde von seiner Psyche geben: "Wer das Käthchen liebt, dem kann die 
Penthesilea nicht gleichgültig sein, Sie sind ein und dasselbe Wesen, nur 
unter entgegengesetzte Beziehung gebracht." In der Tat: Penthesilea in ihrer 
leidenschaftlichen Haß-Liebe; in der heftigen, wahnsinnigen Verkehrung und 
Verwirrung ihrer Gefühle; in ihrer herrischen Selbstbehauptung ist ebensosehr 
Kleist wie das Käthchen in seiner bedingungslosen, sich selbst aufgebenden 
Hingabe: in seinem anklammernden Bedürfnis, Kleist haßte und liebte aus 
ganzer Seele, Er kannte die Wollust des Hasses (Napoleon, Goethe, Iffland) 
und die Wollust der Liebe; und wie leicht konnte, wenn sein empfindliches 
Gefühl beleidigt wurde, glühende Liebe in flammenden Haß umschlagen; wie 
leicht kOilnte bei ihm aus feuriger Hingabe durch ein Nichts trotzige, spröde 
Verschlossenheit erzeugt werden," 

Hamecher kommt dann auf Kleist's Verlöbnis mit Wilhelmine v. Zen ge 
zu sprechen. Er sagt: "Es wird noch von mehreren Lie~esaffäre? 
Kleist's berichtet; doch läßt sich nichts Sicheres ermitteln" , , . , "Emen welt 
größeren Einfluß als Frauenliebe hatten Männerfreundschaften, besonders di~
jenige mit Brockes, augenscheinlich auf seine Entwicklung. Er war, mehr em 
Mann für Männer als für Frauen. Lenau sagt einmal: "Jeder DIchter ,hat 
viel Weibliches in seinem Wesen; er könnte nicht zeugen, wenn er mcht 
auch empfangen könnte", und der 21jährige Kleist schreibt an se,ine Schwest~r: 
"Wärst Du ein Mann oder nicht meine Schwester, so würde Ich stolz sem, 
das Schicksal meines ganzen Lebens an das Deinige zu knüpfen." Man hat 
auch eine Aeußerung Theodor Körners: "Wie sich aber eine Frau aus Liebe 
zu ihm (Kleist) hat erschießen können, sehe ich noch nicht ein," aufgefaßt, 
als ob Kleists Neigung sich nur wenig auf das weibliche Geschlecht erstreckt 
habe, In der Tat scheint er das Weib nur als Gattin und Mutter, als "Er
zieherin des Menschengeschlechtes" gelten zu lassen, und noch 1807 stellt er 
die Forderung auf, dass die Frauen aus dem Theater der Männer fern zuhalten 
seien, weil die Rücksichten auf die weiblichen Zuschauer nur zum Verfall der 
Bühne führten. Niemals gedenkt er' auch seiner Braut mit solch übertriebenen 
Worten, wie er sie Brockes widmet. Und niemals findet er für seine Braut 
solche Töne wie sie sich in den Briefen an Lohse, Rühle von Lilienstern und 
Pfuel finden.' Die "ganze Empfindung seiner Mutter" kommt tiber ihn, wenn 
er Rühle die Hand reicht, und er fühlt eine Sehnsucht nach ihm, "d. h. nach 
der innigen Ergreifung Deiner mit · alIen Sinnen, innern und äußern." Pfuel 
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" I b 'ers auch Lohse und Rühle vorgeschlagen · 
fordert er auf, ml,t ,lhlll:;U ,e ~' ~::lltest das Zeitalter der Griechen wied~r 
hatte, und er schI elbt Im, "u De' nen schönen Leib oft, wenn Du m 
her in, meiner ,Seele., ' .. I,~h ::h~~aft ~ädchenhaften Gefühlen betracht~t." 
Thun m den See stIegs~ ~I d'esen Freundschaftsäußerungen ist mehr eIne 

, . , , "Aber auc I,~ ,I d h die Einbildungskraft zu sehen, als 
Steig~rung ~er re~len Yherhdaltmssl~ebt~~C Personen gegenüber tatsächlich leiden-wirklIche LIebe, die SIC en ge I 

schaftlich geäußer~ habr "1906 äußert sich Pet e r H a m e c her 
,26, A~~h Im "Igenen u dem K lei s t pro b lern. ,~r sagt 

in e1l1em langeren Au~atz k z Lohse Pfuel Rühle von LIlIenstern, 
dort u~ter anderem: ," roc ~~' kameradschaftli~he Liebe gewidmet, wie 
allen dle~en hat, er ,eme ec "f ist Infolgedessen hat man 
sie unserer Zelt ke1l1eswegs gell lau !egcherei' H von Kleist auch als 
' Ze't der Homosexue enn . h 
m unserer I , d 'tt n Geschlechts" in Anspruc genommen, 
Vertreter des neu p.rokla~lerte~ ~, n ~erechtigung vor, wie überschwenglich 
Meines Erachtens hegt " azu ,ell1e äußern mochten, Schon aus dem un
Kleists Freundschaftsgefu~le slf~ auch bedauert daß das Käthchen von Heil
artigen B~iefe an Iff]~nd, 111 ,we c e~~r (homose~uellen) Herrn Theater~irektor 
bronn kem junge s~' ß d~F~t t ~'t seinem (allerdings auch zeitlich beschrankte~) 
gefalle, geht hervor, a ,eis d I d 'tten Geschlechts" stand. Dennoch streIft 
Urteil keineswegs auf Selten es ", n us bedenklich die Grenze, über welche 
er mit seinem Freu.ndsc,h~ftrenthfsla~~ten Wilde bereits hinausgingen, Seine 
andere Künstler, wIe fl:\IC eda~ge,o, der' Shakespeare-Sonette am nächsten 
Gefühlsmischung sche1l1t eqel1lgen 

zu stehen." d S h 'ftsteller Pa u I L e a n tau d unter dem, Titel ' 
27, In den von em c ~ om 15 Oktober 1906 veröffentlIchten 

"A m 0 urs" im Mercu,re de rance v S 565' von einem alten Rentner, bei 
jugenderinnerun~en benchtet :erfa~~~r mit sehr weiblichen Allüren g~funden 
dem er immer emen kIemen 'h ensc , Neffen" aber es war eher ~1I1e Art 
habe, "Der Rentner ~ann,te ~ n i'st~m'~~t wohl ~rgötzte," Numa Prätorius, 
"Tante," an dem er Sich m er ~ ImId e s Sc hau s pie I e r S"I bemerkt 

28, Zur "P s y c hot 0 g ,I e ten Novemberheft der ,,0 es t e r-
o r. Her man n S wdo b °h da" I,m Z~~ innern Beweglichkeit der Dramatiker, 
I' e ich i s c he n Run sc au ' " z ut was sonst über ihr Wesen 
zur Bildsamkeit ih:er Se~le l?aßtd~uc:o~~~ex~eIie Anlage, die von Sophokles 
bekannt geworde? ISt:, Ic me1l1e le, efehlt hat nach dem Gegenstand 
nachgewiesen, die bel ,Shak~sPGeareth I1lC~~rg sich des' weiblichen Einschlages 
seiner Sonette zu schheßen, oe e 

seiner Natur wohl bewußt. , ", "ge geleaentliche Aeußerungen wieder, 
29, Nachstehend geben" wir ell1ld zu Ec"'k~rmann über die Neigungen 

welche Go e t he zu F, v. Mull e I' un Z it enossinnen tat; sie sind dem 
und Art einzelner ~eineS Z~~ftfno~r~o~~z:r'sc~ei~enden zweibändigen Werke: 
binnen Kurzem bel E, , I Zer " h t aus seinen mündlichen Aeußerungen" Go e t he 's Ge dan k e n, unac s 

~on W, B. entnommen." f G' h'sche Liebe und auf ]ohannes Müller. 
.Es fiel das Ges~rach au ~Iec I i entlich daher komme, daß nach 
Er entwickelte, wIe dIese Vertrrun~ e ~rhin weit schöner, vorzüglicher, 

rein ästhetisc~em ,Maßstab d,er ~~nn s~c~es einmal entstandene Ge,fühl 
vollendeter wie ~Ie ~rau ,se~, 111 rob Materielle hinüber. Die Knabe,nhebe 
schwenke dann leIcht ms TI~nsche, g k" ne daher saaen, sie liege 111 der 
sei so alt wie di~ Menschhel,t, und ma,n J] '" 
Natur, ob sie gleIch gege~ dIe, NaJur ~~~lnn't~ Geschichtsschreiber und Staats-

Mit johannes Muller Ist er 't Goethe sagt von ihm, als er 
mann ]. v, Mü~ler (I ~52-1809) gem~1I1 ~ie ein Domherr aus, was au~h 
1788 zu Besuch 111 Weimar war, er ~e e N tur war Von Goethes ZeJt
eine Andeutung auf seine g~,schle~hthchu~e ~onträr-;exueller Veranlagung 
genossen standen, außer CMuller Wilh~lm v, Schlegel, [ffland, Graf Platen, 
Winkelmann, Caghostro, h an~va, kungen über seine Schwester und Fanny 
Byron; vergl. auch Goet es emer " 

Caspers. Fra"ulein Casr.>ers in Wien, die ·ihn habe gruBen Goethe sprach von t' 



, 
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lassen, und daß sie eines jener lieblichen, aber neutralen, adiaphoren weib
lichen Wesen sei, die, mit geringer Sinnlichkeit ausgestattet um so sicherer 
durch die Welt gehen, weil sie eben nicht mehr anreizen, al~ das man gerne 
bei ihnen verweilt. [M.] 

. Goethe meint die sehr schöne Fanny (Fanisca) Caspers, die mit 
Ihrer Schwester zusammen von 1800-1802 am weimarischen Theater 
war, auch von Schiller sehr geschätzt wurde. Sie war damals mit einem 
reichen Apotheker aus Zittau verlobt, ohne ihn zu lieben; 1819 erweckte 
sie in Rom, wo sie sich als Gesellschafterin einer ungarischen Fürstin 
aufhielt, Thorwaldsens Liebe. Erst 1823 verheiratete sie sich mit dem 
B~l1kie~ Don~. Sie starb 1835. - Den Ausdruck adiaphor (gleichgültig, 
Mltteldmg) gebraucht Goethe vermutlich als Leser des Chemikers Winterl 
der ihn für solche Substanzen anwendet, die weder merklich als Säuren; 
noch als Basen wirken. 

30. In den Ge dan k e nun d G run d sät zen, ein Band Aphorismen 
des Va u v e na r g u e s, welche binnen kurzem im Verlag von R. Piper & Co., 
München, herauskommen, finden sich einzelne beachtenswerte Sentenzen. 
Der französische Dichter, der als ein Vorläufer Nietzsche's gilt, sagt u. a. : 

Wenn wirklich das Laster nicht auszurotten ist, so hat die Politik die 
Pflicht, es für das allgemeine Beste nutzbar zu machen. 

* * * . Die Menschen verbergen aus Schwäche und aus Furcht vor Verachtung 
Ihre teuersten, ihre beständigsten und häufig ihre edelsten Neigungen. 

* * * Nur ein roher und niedrig denkender Mensch vermag einem andern , 
-der in Schande fiel und ohnedies schon unglücklich ist, noch Vorwürfe zu 
machen; das Gefühl des Elend!S macht für zarte Seelen jede fremde Schmach 
zum Gegenstand des Mitleids. 

31. In No. 44 des Blaubuch Berlin,erwähnt Hanns Heinz Ewers 
in einer Studie "R aus c h und Ku n s t" anerkennend die diskrete und 
korrekte Ausführungsart unserer Enquete über die Verbreitung der Homo
sexualität. 

32. In verschiedenen Berliner Witzblättern, dem Ulk, dem k lei n e n 
W i tz b I a t t finden sich auf unsere Bewegung bezügliche Scherze und Gedichte. 

33. Im "Wochenjournal des Hötel Reichshof" findet sich 
ein kleiner Artikel aus der Feder des Grafen Kar I deR e v i e r s: "Brauchen 
wir Fra u e n auf der B ü h ne ?" 

Derselbe ist eine Entgegnung auf einen an gleicher Stelle erschienenen 
Aufsatz: "Brauchen wir Männer auf der Bühne?" Die Skizze ist mit einigen 
interessanten Bildern von Bühnenkünstlern in Frauenkleidung illustriert. 

34. No. 210 VIII. Jahrg. der "F a c k e I", Herausgeber Karl Kraus, 
Verlag der Fackel, Wien IV, enthält eine Notiz "B i sex u e II er", welche 
auf unsere Mitteilungen zu dem Bisexualitätsstreit FließjWeininger-Swoboda 
im Monatsbericht vom Februar d. Js. Bezug nimmt. 

Einem Anfang November 1906 erschienenen Separatabdruck der Fackel 
über den Pro z e ß R i eh I, einer Kuppeleiaffäre, entnehmen wir folgenden 
Satz: "So wie die Strafdrohung, die sich der homosexuellen Tat an die Fersen 
heftet, der Erpressung hilft, so fördert die Verfolgung der Kuppelei den Wucher." 

35. Ueber unsere Jahresversammlung berichteten verschiedene Zeitungen. 
Das No w a wes - Neu end 0 r f e r So n n tag sb la t t, Nowawes-Neuen
dorf vom 4. November 1906, brachte als Leitartikel einen Aufsatz von Ha n s 
Fr e i m ar k über das W iss e n s c h a f t I ich - h u man it ä r e Kom i tee, 
in welchem im Anschluss an Mitteilungen über unsere Jahresversammlung die 
Zwecke und Ziele unserer Bewegung dargetan werden. 

Die We I t am Mon tag, Berlin, 5. November 1906, bemerkt be
züglich der auf unserer Jahresversammlung gefassten Beschlüsse: 

"Das wissenschaftlich-humanitäre Komitee, das sich der Erforschung 
der Homosexualität und der Veröffentlichung der dabei gewonnenen Resultate 
widmet, um die Beseitigung des § 175 aus dem Strafgesetzbuch zu erwirken, 
hat sich in seiner kürzlich stattgehabten jahresversammlung in scharfen 
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.. d Homosexuellen-Bewegung gestellt. Diese 
Gegensatz zu den Aus:vuchse~ . er Tendenz haben, die Homosexualität zu 
Auswüchse, welche. dIe un~znmge ndla e einer neuen, besseren Kul!ur zu 
verherrlichen ~nd SIe als dIe m~;eue al; ihm über das Ziel hinausschleße.nd 
propagieren, sznd von dem Ko eben strömungen abgelehnt worden. .Ezne 
bezeichnet und als fernstehende ~ ht der auffälligen Propaganda geWIsser 
solche Stellungnahme war anges.I.c ~ wenn nicht das Publikum seinen 
Homose?,uellen-Krels~ selbstverstan~lic~~r Kreise allgemein auf die humanen 
WiderWIllen gegenBdle .A

t
. nmags~Ue~g§ f75 übertragen sollte." 

Bestrebungen zur esel Igun 

h' der Berliner Ortsgruppe der 
36. Am 2. November 1906 sprac .. zn fun derGeschlechts-

d e u t s c h enG e seil s c h a f t zur B e kam tu r gÜber G e s chI e c h t s
krankheiten Geh. Med.-Rat Prof. DrOE u~~r~rag w~r auf acht Uhr im kleinen 
leb e nun d N e r v e n s y s te m. er Schon kurz nach 7 Uhr war der 
Saale des Architektenhauses a~gesetzt. Bericht der V 0 s s i s c h e n 
Saal überfüllt. I?er Referent ~~rt~ ~acrol~een~es aus: Der Geschl~cht:;trieb 
Z ei tun g, Berhn, 3. No,:. 1 .' . d~r tfnwiderstehlichsten, der mIt dIesem 
ist neben dem N~hrungstrGle~~ ezn~r und Arterhaltung recht eigentlich den B.au 
zusammen als Tneb der a ungs enhält Wir haben es auch hIer 
der Welt zusamme.ngehalten 5a~ un~ß~~~~'~~ tun, 'an dessen Erforschung die 
im wesentlichen mIt etwas " n ew . enschaftlichen Lebens- und ~eelen
zunächst berufenen ,:,ertreter de.r wls~aher blieb die Forschung übe~wlegend 
forschung lange vOrbeIgegag.genb~~r~·iflicherweise ihre AufmerksamkeIt haupt

ct den Aerzten vorbehalten, Ie .. d Abartungen und Ausartungen un 
sächlich den krankh~ften Veran .erung~~, des Trieblebens zuwandten. ~ulen.
vor allem den manmgfa.chen ,:,enrrung Fr ß über die Zweigeschlechthchkelt 
burg streift hier auch dIe ~n~llchten vO:'is~~~schaftlicher Seite noch auss~.eht, 
aller Menschen, deren BeUltel uZiJ Y~)l1 Bloch und MaO'nus Hirschfeld uber 
die Anschauungen von Freud, elmg~r, B ziehunO'en z;ischen Nervensystem 
geschlechtliche Z~isChl edn.s\~If~n~o~~e~l~ei~Organ;n ausgehen, ist .:;ehr zW

ß 
eifelh und Geschlechtstneb. e Ig I~. manches spricht dafur, da auc 

haft. Es sprechen VIele 9run.~e ?ate~en, ht kommen. Wie weit Absonder!-'ng 
andere Organe, so die SC~II~ruse ~1 e rea~den Enzyme bestimmend für .gewlsse 
und Beschaffenheit der I.n r.age omm h er entscheiden. Sicher Ist aber, 
Nervenkrankheiten ist, laßt SIßCh b ':OChnd~~e~nder Enhaltsamkeit für gesu~de 
daß ihr etwaiger Ueberschu el a. deren Nervensystem SIch mcht 
durchaus unschädlich ist. Ander.s bel sOlc~:r~dezu gemeingefährlich, solchen 
im Gleichgewicht befinde!. Es 1St aber b Statt auf die vermeintliche~ Ge
Leuten zu Heilzweck~n dIe Ehe anzura e:~ machen, sollte man. lieber Immer 
fahren sexueller Abstmenz aufmerksaAbh .. rtung Arbeit, körperhche Uebung, 
wieder hygienische. Lebenso:dnung, da Gewbhnheiten, vor allem a~er des 
Bekämpfung schädhcher Nelgu~gen unnserer männlichen Jugend predIgen. 
überflüssigen Rauchen.~ und TrErk~.ns Jw hielt auch im verflossenen .. Monat 

37. 0 s kar V 0 I k er, e: zn . b i' s M ä n n er, die nur Man n e r 
mehrere Vorträge über das The.ma. "G I F e u e n I i e ben?" Er sprach am 
li e ben und Fra u e n, dIe nur.. r am 9 Nov in B e r I i n in den 
5 Nov. in Te gel, Trapp's Fe~tsaleb .a 13 ai I s c h' mi e der, Badstr. 16, 
ientralfestsälen, an~ l~t ov. c~i'S Gesellschaftshaus, am 
am 26. Nov. in Pan k 0 w I~. 0 Z ~ t s ä I e n. . 
30. Nov. in B e r I i n in 0 ras eIs e s ezember 06, abends 8 UI~.r,. WIrd 

38. Am So z: n a ~. end, den I Ig'e ~ Rat hau ses (Eingang Komgst~.) 
Dr. M. Hirschfeld 1m Bur ger s ~ ~ e r Li e b e" sprechen. D.er Vortra~ I.~t 
über das The~a "V 0 m i{ e \e I e veranstaltet. EintrittspreIs M. 1.-, fur 
von der F r eIe n Hoc s cu. M 075 
Mitglieder der angeschlossenen Verezne . , . 

. Ver h a f tun gen, auch 
39 Die Notizen über Ver u r tel I u n

R 
gaeu~mangels für den nächsten 

. . h 0' mußten wegen einer Fr eIS p r e c u n b , 

Monatsbericht zurückgestellt wer_d_en_. __ _ 
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40. Wir entnehmen der Presse folgende Nachrichten "b E 
P res S u n gen : u er r -

der B a) A ach e n. .Eine anonyme Briefschreiberin, welche sich außerdem 
eine e~~~i~~7i~h~c~~ld~g ~emacht hatte, .wurd~ ges.tern vom Schöffengericht in 

w.?hne.nde 27jährig/~~gJ~~i~m~:t~~ ~~~e ~Wh~~~~ ~~~~~"el~u~~~~ti in ~achen 
~ftle:tl~te~~g:~~~I~enßdll.ecthunud dEi~se. dhu

t 
rkch ihren Ein.fluß. sittlich total g~~rd]~r~~~~ 

.. '. z r mSlC am zog sie sich von 'h' V f'h . Auruck, ~111~ einen orde~tlichen Leben~wandel an und ver!o~~~ sf~hu rl
nn 

ni~~1e~0~ersue~~~~r~r~~h d~e Ant~klagte das ~äd~hen ~u erschießen, w~nn ~~ 
hältnis anknüpfe U d<l: er a

D 
asse und n11t Ihr wieder das frühere Ver-

d' B .' . mieser rohung mehr Nachdruck zu verleihen . t 
d:~ v~~fü~u/~:~te de~~en M~~~ver .. AlsAalle Bemühunge~ nichts nutzten, ~c~f~~t~ 
K t ' .. a c en eme nzahl zum Tell anonyme Briefe u d 

ar 1n m!t außerst beleidige~dem und unflätigem Inhalt. Die Sache wur~ 
t~~. nzelge sebracht und die Angeklagte jetzt wegen Bedrohung und Be: 
~~r~gaunnlIu~ug Tasngdesbae~t 2 Mohlnaten und.~ Wochen Gefängnis verurteilt. Die 

I versc ossenen Turen statt. 
b' Aachener Anzeiger, 15. Nov. 06. 

mann E?n~t eC/ 1.\ § 175'
d 

Wegen versuchter Erpressung stand der Handels-
A onc e. yor er ersten Strafkammer des Landgerichts I D 
.ngeklagte, der FamilIenvater ist und auskömmliche Einnahmen hat . ~~ 

;: ~~~~ISal;~~rH~~~~a~' ?eka~n~.gewordden, de~ . in d.er Be.llealIi~ncestra~s:~o~t 
Q) G" f n reun ler un da Kurasslere m seme Wohnung lud 

. angs Igte nun den alten Herrn. durch Zuschriften, in denen er allerlei 
c.o ~~deutungen machte, al~ hab~ er stnkte Beweise dafür, daß bei diesem Besuche 
::: GI~~et v~rgek§Ommen .. selen, die das Licht zu scheuen hätten, da sie auf dem 
:: e le e es 175 lagen. Der Adressat war sich bewußt, daß nichts vor
m ~~k~!nn~e~. w~r, Das d<l:s Gesetz mit Strafe bedroht, und er wandte sich daher 
m le 0 Izel. em mit den Recherchen betrauten Beamten gelang es den 
Q) ~~chs aus ~e~ Bau zu locken. Auf eine scheinbar von dem Bedrohte~ her
'"' ~h~en?e bnef~che Anfrage, was er denn eigentlich mit seinen versteckten 
0.. n. eu ungen ezwecke, ~rfolgte die prompte Antwort, daß er gegen Ueber
'"' weisung von. 100 Mark die Sache nicht weiter an die große Glocke brin e 

, ~ wolle. h D~llt hatte er .. sich. sein Grab gegraben. Das Gericht verurteilte 1h~ 
zu sec s ona~en Gefangms. Berliner Tageblatt, Berlin, 2. Nov. 06. 
der c) ~ e r 11. n. H Wegen ~rpressung verhaftet wurde am gestrigen Montag 

aus aag. m. ollan~ hier zugereiste Graf von Hogendorp, der sich 
un~g~me~e.t ~n em~m. Pnvat.lo~is in der Friedrichstraße seit mehreren Wochen 
a~ I~ . f el er KnmmalpolIzel waren in der letzten Zeit mehrfach Anzeigen 
emge <l:u en, daß. G~af von H. Personen des Vergehens gegen § 175 b _ 
GCe~~~dlrte U~d ~II~ emer ~nzeige be.drohte, ialls sie ihm nicht einen bestimmt;n 

e rag . eWI ligen wurden. Die Polizei nahm zunächst an daß der 
Erpresser sich .unrechtmässigerweise den Grafentitel beigelegt habe d' 
Hochstap~er sei. ~s stellte sich jedoch heraus, daß dies nicht der F~~ W~I~ 
von d H. Vielmehr em~r an~esehenen holländischen Grafenfamilie angehört. E; 
w~r e gestern vormittag m Haft genommen und noch am gestri en Nach-
nuttag nach dem Untersuchungsgefängnis in Moabit gebracht. g 

Tag, Berlin, 30. Okt. 06. 
Am 1. Novembe~ b~achte der Tag dazu folgende Berichtigung: 

daß Zu. unserer NotIz m No. 552 teilt uns Graf von Hoogendorp mit 
d eJ ~emeswegs wegen der angedeuteten Vergehen verhaftet worden sei' 

un t .. da. erpnuj.r ~u~ Zweck. der Legitimation auf kurze Zeit nach de~ 
zus an Igen 0 Izelrevler beschieden wurde. 

d) Be r I i n. E! n Sc hut z man n a j s Er p res s e r. Wegen fort
besetzt~~ Eq~ressu~gen ISt ~er Schutzmann 8. verhaftet worden. 8., der bei dem 

ardekurasslerreglment diente, gehörte seit sechs Jahren der uniformierten 
~chutz~annSChaft an und war beim 72. Revier in der Teltowerstraße beschäftigt 

r verubte Erpressunge,n auf G run d des § 175 des S t r a f g e set z ~ 
b u c h e s schon von semer Militärdienstzeit her, ohne daß einer der Betroffenen 
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I 
Anzeige machte. Erst jetzt übergab ein Empfänger einen Erpresserbrief der 
Kriminalpolizei. Diese ließ das Postamt, an das das Geld gesandt werden 
sollte, beobachten. Gestern wurde der Erpresser, der einen Knaben zur Ab
holung eines Briefes sandte, ertappt und als der Schutzmann 8. entlarvt. Er 
hatte sich in Zivilkleider gesteckt. B. ist verheiratet und Familienvater. Er 

-= wurde heute mittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. 
Q) Volkszeitung Berlin, 17. Nov. 06. 
~ e) Be r I i n. Am 30. Oktober fand vor dem Landgericht I eine Verhandlung = gegen den Hausdiener Max O. wegen versuchter Erpressung statt. Derselbe hatte = an einen Herrn 8., von dessen Homosexualität er Kenntnis erhalten hatte, 
~ seit mehreren Jahren Bittgesuche um Geldbeträge gerichtet, die ihm der Herr 
~ auch, nicht aus Angst, sondern aus Mitleid gewährte. Im August dieses 
Q) Jahres schrieb er nun einen Brief an den Herrn, daß er für eine Reise Geld 
lo.. haben wolle, sonst würde er . - Es folgten Punkte bezw. an anderen Stellen 
~ Gedankenstriche. Als er darauf an den Herrn telephonierte, ob er das Geld 
lo.. bekommen würde, antwortete ihm dieser, um ihn einzuschüchtern: er würde 

.JI,.l sich an die Polizei wenden. 0., welcher dies ernst nahm, erstattete eine An-
zeige, indem er den Herrn und sich homosexueller Handlungen bezichtigte. 
S. gab nun seinerseits der Kriminalpolizei von der versuchten Erpressung 
Kenntnis und wurde O. daraufhin in der Verhandlung zu sechs Wochen Ge
fängnis verurteilt. 

41. Von SeI b s t mo r den aus homosexuellen Motiven kamen uns 
zur Kenntnis: 

a) Be r I i n. In Dresden erschoß sich der Landrichter Paul Mühlmann. 
Die Ursache des Selbstmordes bildet eine sensationel1e Erpressungsaffäre, in 
der der Landrichter gegen einen Mann, der 20 Jahre in seinem Bureau tätig 
gewesen ist, Zeugnis ablegen mußte. Er nahm sich den Fal1 so zu Herzen, 
daß er schließlich Selbstmord beging." Der Montag, Beriin, 20. Nov. 06. 

Zu dieser Angelegenheit meldet eine D res den e r Kor res p 0 nd e n z 
vom 20. Nov. 06. 

"Heute morgen wurden die irdischen Ueberreste des durch Selbstmord 
geendeten Landrichters Dr. Mühlmann zur letzten Ruhe bestattet. Ein großes 
Trauergefolge gab dem Verstorbenen das letzte Geleit. Ueber die Ursache 
des Selbstmordes herrscht noch tiefes Dunkel. Nur soviel steht fest, daß 
das tragische Ende des allgemein geachteten und wegen seiner Humanität 
außerordentlich beliebten Strafrichters in ursächlichem Zusammenhange steht 
mit dem am Donnerstag vor der 6. Strafkammer des hiesigen Landgerichts 
verhandelten Erpressungsprozeß gegen den aus Chemnitz gebürtigen Kaufmann 
Georg Schurig. Dieser forderte in einem an Dr. Mühlmann gerichteten Briefe 
von dem Fabrikanten Unger in Riesa, dem Schwiegervater Dr. Mühlmanns, 
20000 M., andernfalls er mit "Enthüllungen" kommen werde. Am Tage nach 
der Verhandlung, die mit der Verurteilung Schurigs zu einem Monat Gefängnis 
endigte, stattete Schurig dem Verstorbenen in dessen Wohnung auf der 
Wintergartenstraße abends in der 6. Stunde einen Besuch ab. Es soll hierbei 
zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein, wenigstens wurden von 
den Hausbewohnern laute Reden wahrgenommen. Kurz nachdem Schurig 
sich entfernt hatte, fiel der verhängnisvolle Schuß. Dr. Mühlmann hatte mit 
einer sicheren Kugel das Herz getroffen." 

b) Wir erhielten folgende Zuschrift: 
Es sen, 10. Nov. 06 .. Großes Aufsehtm erregte in ganz Rheinland und 

Westfalen der plötzliche Tod eines Direktors der Firma F. A. Krupp, Akt.
Ges., des Bergwerksdirektors Assessors B. von Zeche H. bei Bochum. 
Neben der Leiche lag der Revolver. Assessor B. war ein hervorragend 
tüchtiger und beliebter Beamter; er hatte, ebenso wie sein Vorgänger, alle 
Anwartschaft, Sitz und Stimme im Krupp'schen Direktorium zu erhalten. 
Verhältnismäßig noch jung, hatte er wegen seiner ausgezeichnet beendeten 
'Studien die prominente Stelle eines Bergwerksdirektors erhalten. Er selbst 
war aus vornehmer Familie, von stattlicher Erscheinung und hatte gesell
schaftlich erstklassigen Verkehr dank seiner liebenswürdigen Umgangsformen. 
Selbst sehr vermögend, hatte er sich vor einigen Monaten mit einer an-
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gesehenen jungen Dame aus der Finanzwelt verlobt. Sein Glück schien voll
kommen - - und doch suchte er selbst den Tod. Die Ursache soll eine 
psychopathische Schwäche sein, wegen der er nicht heiraten konnte. 

42. Von Männern als Frauen undZ.Fraluen als Männer 
kamen uns folgende Fälle zur Kenntnis: 

a) "D e Tel e g raa f" in Amsterdam, 16. September 06, berichtet von 
folgender eigentümlichen Annonce im "E r me los c he Co u ra n t": "Achtung! 
Schon seit einigen Abenden, zwischen 7 und 10 Uhr ungefähr, spaziert in 
den Straßen von Ermelo eine Mannsperson in Frauenkleidern umher, allein 
aus Sucht, zum schönen Geschlecht zu gehören. Informationen erteilt gern 
der Herr D. van s'Heerenloo." 

b) "Eine nette Enttäuschung mußte die Stadtverwaltung von Sevilla 
mit ihren ältesten Polizei agenten erleben. Dreißig jahre lang hat Fernando 
Marqueuse seine vorgesetzten Behörden in ganz unglaublicher Weise hinters 
Licht geführt. Vor einigen Tagen nämlich tat der Siebzigjährige einen un
glücklichen Sturz und wurde in das Krankenhaus geschafft. Wer aber beschreibt 
die verblüfften Gesichter der Aerzte, als sie am I. Nov. entdeckten, daß der 
Alte zeitlebens eine "Sie" gewesen! Der Gouverneur wollte die Nachricht 
von der späten Metamorphose des Wärters der öffentlichen Ordnung und 
daß dieser eigentlich eine Wärterin sei, zuerst gar nicht glauben und er ordnete 
sofort eine zweite gründliche Untersuchung an. Die bestätigte aber nur 
unwiderleglich die Wirklichkeit des Phänomens." 

Tages-Anzeiger für Stadt und Kanton Zürich, 13. Nov. 06. 
c) "Es scheint beinahe nötig, die Bevölkerung Spaniens einmal einer 

gründlichen Revision auf die Zugehörigkeit der einzelnen Individuen zum 
männlichen oder zum weiblichen Geschlecht hin zu unterziehen. Vor drei 
Wochen klopfte ein Bursche, der sich Ernesto Diez nannte, zu Madrid am 
Asyle Santa Christina an und bat um Arbeit. Die Oberin, Schwester Fernanda, 
nahm den Hungernden auf und wies dem jungen Menschen, dessen schmuckes 
Aeußere und offen heiteres Wesen ihm bald Sympathien gewann, die schwereren 
Arbeiten im Hof und Garten zu. Ernesto gab sich zwar alle Mühe, aber bald 
versagten seine Kräfte. Die körperliche Ueberanstrengung machte ihn krank, 
als der Arzt ihn untersuchte, kam es zu Tage, daß der jüngling eine jungfrau 
war. Esperanza Garcia, so ist ihr Name, war sehr betrübt, so bald erkannt 
zu werden." Frankfurter Zeitung, Frankfurt a. M., 21. Nov. 06. 

d) "Ein schönes Weib". (Mit drei I1Iustrationen, Eltinge als Frau 
und als Mann). "In kurzer Zeit werden wir in Berlin eine kleine Variete
sensation erleben. Der berühmte Eltinge, der amerikanische Damen-Imitator, 
wird sich uns vorstellen. Eltinge macht wirklich den Eindruck eines Frauen
zimmers, noch dazu eines hübschen und verstärkt den angenehmen Eindruck, 
den er hervorruft, noch dadurch, daß er nicht, wie viele seiner Kollegen, mit 
verstellter Frauenstimme krächzt sondern sich bei seinen Liedern seiner 
natürlichen Stimme, eines hübschen vollen Alts, bedient." 

Bühne und Sport, Nr. 25, Berlin. 
f) "Allgemeine Heiterkeit erregte folgender Vorfall: Einem hiesigen 

Landwirt wurde vor acht Tagen ein Sprößling bescheert, der in der Taufe 
den Namen Franz erhielt. Die Formalitäten auf dem Standesamt wurden 
prompt erledigt. Erst einige Tage später entdeckte die Hebamme zu ihrem 
Entsetzen, daß es kein Franz, sondern eine Franziska war. Wie der sonst 
sehr tüchtigen und gewissenhaften Frau ein solcher Irrtum hat passieren 
können, ist ein Rätsel. Die Dunkelheit des Zimmers soll schuld daran sein." 
rJ·· Westfälisches Volks blatt, Paderborn, 6. Nov. 06. 
--:: g) "Von unserem Aachener K.-Korrespondenten wird uns geschrieben: ' 

Ein junger Fuhrknecht aus einem Orte der Umgebung Aachens war im letzten 
Frühjahr nach einer reichsländischen Garnison ausgehoben worden. Der an
gehende Soldat reiste dieser Tage zu seinem Regiment ab. Hier wurde nach 
der üblichen ärztlichen Untersuchung dem Ueberraschten der Bescheid, daß 
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er wieder nach Hause fahren könnte, um schleunigst seine Beinkle.ider mit 
dem - Unterrock zu vertauschen. per R~gimentsar~t .. hatte kons~ahert, ..daß 
hier einer jener abnormen Fälle. vorlIegt, die e1l1e def.ll11hve Entscheidung uber 
d'e geschlechtliche Zugehörigkeit des Betreffenden I11cht .zulassen. 

I Der Tag, Berl111, 16. Oktober 06. 

43. Vom 25. Oktober bis 24. November gingen an Fon d s bei trägen 
für 1905 na c h t r ä g li c hein: O. J. v. S. 17,-. ~ '" 

44. Vom 25. Oktober bis 24. November gingen an fondsbeltragel~ 
für 1906 ein: 13277 20,-; WiIIi Heidrich,. L~wen 20,-; G. )., London. 10,29, 
H. Alexander f. IV. Quar. 6,-; Dr. H., Lelp~lg 30,-; ~. J. 111 H. 10,-, H.~~ 
Frankfurt 50,-; P. O. in C. 20,-; Herm. Sch. 111 E. ~0,24, A. K., Altenbu:g 30, N' 
Im rimatur 15,-; K. K. 30,-; O. K. in BerIIn 20,-; Chr.. K. 111 B.- : 
6,~; E. O. in B. 50,-; ~rof. Dr. Sch. 20,----:; W. Stel~, M. 30,=: 
Konrad K. in Berlin 30,-; R. 111 K. 50,----:; Dr. W. 111 D. 20,-~ J. M. 3,. ' 
o T j L 2505' Richard Kr. in Berl1l1 12,-; Dr. H. 5,-, . Carl Selt.z, 
G~ra' f.' Ii. S'em: 15,-; Sch. in K. 10,-; R. O. 25,-; Wilh. W. ~n 
H 20 -' Carl August Gelsenkirchen 24,-; Alexande~ Cohen, BerIIn 
20 -' ' ohn O. in I. 20,---':; P. R. in B. 6,-; Wil!y L. in BerIIn 24,-; Hansea~ 
60'-: 10Heilbronn f. IV. Qu. 25,-; J. M. In Hannover f .. 2. Sem. 25,-: 
G~orges' A.· 20,-; Armand Favre, Charlottenburg, Rest 37,50; Rlchard S. ~g,-: 
M. S. in C. 20,-; G. B. in St. tIV. Quar. 7,-; P: R-G. 10,-; C. B. 34. ~ '=: 
M 0 32 Bonn 4080' Herbert fur IV. Quar. 6,-, P. G. P., stud. !'lled., 25, : 
0;. W. Lebegott, Beriin 5,-; L. S. in M. f. 11. Sem. 20,-:-; B. H. I~ M. lO'i~ 
E. H. in Karisruhe 20, -; Friedel f. II.. Sem. ~ 1,-; I. OS. IHn ~. 2S'20 R. r nz 
St 20,-' I. I. H. in W. '20,-; F. K. 111 BerIIn 20,-; . . m . ,~, ra . 
S . in L '10 -' V. M. in T. B. 20,-; Rechtsanwalt Eugen. Heudtlaß, BerIIn 21,-, 
E·. T. 'in F.' 25,-; Wilhelm Oswal~, Ch .. 25,-; Dr. Llhenstem 20:-; O. M., 
E 24 -' P W 20,-; Herm. S. 111 BerIIn 20,-; R D. 36. 10,-, ~.lex Sch. 
ins~.nlO,~;' B~ron' v. P. in St. 24,19; Au.g. F. iMn K

N
· 2410'-~' 0Gtto ~o~~~c~~; 

B I ' , conto 10 -' L N 100 - Dr. . . " . . raunglw~I~.aA G Sch' 5'80" L.·W. '18'77 25,-; Otto Ordemann, Herford 
~40v.~ {:~ti~s 25,"':"-; P. in 'M: N'. 4,-; Wilhel!'ll Ruhn, Rheinberg, f. Nov. 2,-; 
G' H' in Karlsruhe 10 -' Münchener Subkomlte~ 2. Rate 50,-. Okt b b' 

. . 5 A . n m ~ I \ gen Bei t r ä gen glllgen vom 25. ? er IS 
N 4 . b

n 
eI. H K aus U 30 -' durch den Obmann des rhem.-westf. 24. ovem er e1l1, .. ." 

Subkomitees 20,-. . 2 
46. Für 1907 gingen bereits an Fon d s bei t r ä g e.n e1l1: R P. 26. 5,-. 
47 Vom 25 Oktober bis 24. November gingen fur den Vor t r a hg ~ -

. . . M Elb f Id 20 -' durch den Obmann des r e1l1. 
fon d s em: 1.3277 1

7
5' -;. RD· M M er Rom 1'325' Prof. Dr. C. Wirz, Mailand westf. Subkomitees ,-, r. . ., . " 

104.-; Prof. A., Amerika 7,-; G. W., Milano 4,-. 

48 Durch die Presse ging die Mitteilung, . daß . das "Grab I ~ s k ~r 
W i I d e ~ anderwebitig

l 
beflegt werdeEnl'neSrOI~~~e~:r $~~u:J~st'sc~u~e~ed~e:e:halb 

be ahlt worden a ge au en war. t 
an z die venyalt~ng des Kirchhofs und erhielt nachstW:;~~li~~t~~~~"aise. , 

. Dlrect!O~. I Liberte, Egalite, Fratermte. des affalres Mumclpa es. 
Cimetieres 

de la ville de Paris. 
Prefecture de la Seine. 

Bagneux, le 13. 9 bre 1906. 
Monsieur, f . 

En reponse a votre lettre du 9. 9 br~ CL j'ahi I'h,on
l
neu

3
r dxebrveo~k> alr~ 

. It d M Oscar WIlde 111 ume e . , 
connaltre que la sepu re e . une nouv~lIe periode de 5 ans, elle sera 
ete renouvelee le 29. 9 br~ 190?-, ~ouf er 8 bre 1911 contre la somme de 50 F 50. 
renouvelable pour 5 ans a PSarhl 'bu om 9 Nov cr habe ich die Ehre Antwortlich Ihres c rel ens v . .., 
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Ihnen mitzuteilen, daß das Platzrecht für das Grab des Herrn Oskar Wilde 
beerdigt am 3. Dezember 1900, am 29. Nov. 1905 für eine neue Periode 
von 5 jahren erneuert wurde. Das Recht ist wieder in 5 jahren, bis zu m 
1. Oktober 1911, gegen Zahlung von Fr. 50.50 zu erneuern. ~. " ' " 'j 

Veuillez agn!ez Monsieur, I'assurance de ma consideration distinguee. 
Le Conservateur. 

Adresse: a Monsieur le Conservateur du Cimetiere Parisien le Bagneux Grand
Montrouge (Seine). 

49. Der neue Katalog unserer Bibliothek ist erschienen und steht 
Interessenten gegen Einsendung des Portos (Brief 20 Pf., Drucksache 3 Pt.) 
zur Verfügung. 

50. In Wie n ist in diesen Tagen die Gründung eines "W iss e n -
s c h a f tl ich - h u man i t ä ren Kom i tee s beschlossen, welches für 
O.e s t.e r r eie h die &Ieichen Zw~cke und Ziele verfolgt, wie das unsrige. 
Die leItenden ~erren smd 0 r. W I I h. S tee k e I, Wien 11, Castellezgasse 2 
und unser dortiger Vertrauensmann Ingenieur J. Nie 0 lad 0 n i, Wien IV, 
Heumühlgasse 18, I. - Wir wünschen dem Institut in seinen Bestrebungen 
die mit den unsern Hand in Hand gehen, die besten Erfolge. ' 

51. Vom 1. januar 1907 erhöht sich der bedeutenden Unkosten wegen 
das Abonnementsbetrag für die Monatsberichte um M. 1.-, sodaß die Preise 
für deren Bezug pro Kalenderjahr dann folgende sind: als 0 r u c k s ach e 
M.4.-; als geschlossener Brief für Berlin und Vororte M.4.50 ; 
für Deutschland und Oesterreich M. 6.-; für das Ausland M. 8.- ind. Porto. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenbllfg. 
Druck: Fänger & Heimann, Charlottenburg. 

JVlonatsb~t-icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komiteest 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k
sache 4 Mk ... als ge s chI 0 s s en e rB ri e f für Berlin und Vororte 4,50 Mk. , 
für Deutschland und Desterreich 6 Mk. , für das Ausland 8 Mk. ine!. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 1. 1. Januar 1907. 

1. Besprechungen des J a h r b u e he s VIII enthielten: 
a) Die "Medicinisc h e Klini k", Berlin, Dez. 06/j an. 07 : 
Die erste, zugleich umfassendste Ab handlung dieses 8. Bandes der 

jahrbücher ist die von dem verdienstvollen Herausgeber selbs t verfaßte, be
reits in Separatausgabe erschienene Schrift: "V 0 m We s end e r Li e b e. 
eine wissenschaftliche Untersuchung" (Leipzig, Max Spohr, 1906). 
Ein sicher sehr zeitgemäßes, auf einem großen Erfahrungs- und Tat
sachenmaterial fußendes, und auch in vieler Beziehung ergebnisreiches und 
fruchtbringe ndes Unternehmen - wenn auch Hirschfeld nicht ganz das 
gelungen sein sollte, was der T itel verspricht oder worauf er doch hindeutet 
d. h. nichts weniger als die vom biedern Landgrafen im Tannhäuser de~ 
"edlen Sängern". gestellte un d von diesen ebensowenig befriedigend gelöste 
Aufgabe "der Liebe W es e n zu ergründen" - was, wenn es je gelinaen 
sollte, vermutlich die Kunst noch eher fertig bringen wird als die Wiss~,n
schaft. Aber immerhin hat l1i rschfeld hier sehr viel Gutes und Neues 
gegeben, mehr als genug, um einen großen Kreis von Lesern und - Lese
rinnen zu fesseln und zu belehren. Von dem reichen Inhalt gcben die Ucber
schriften der einzelnen Hauptabschnitte 'cine ungefähre Vorstellung; sie lauten: 
"Die große Liebesleidenschaft" , "Gcschlechtstrieb und Geschlechtsverkehr" 
"Dic Stadi ~n der -Liebe", "Dic relative Konstanz des Geschlechtstricbes": 
"Zur Theone und Geschichte. der Bisexualität" und "Ueber Teilanziehung". 
Für ärztliche Leser bieten namentlich die beiden letzten Kapitel viel Intercssantes. 
In dem Abschnitte über Bisexualität gibt Hirschfeld einen sehr beachtens
werten Exkurs über die historische Entwicklung der Lehrc von der ursprüng
lichen, mehr odcr wenigec andauernden Doppelgeschlechtlichkeit des 
Menschen und ihrer Beziehung zu der von ihm speziell ausgebauten Lehre 
von den mannweiblichen Zwischenformen. Als unbestreitbares, für die EI1t
wicklung d.es konträren Sexualempfindcns wichtiges Ergebnis bleibt der 
von Chevalier, Hirschfeld und auch von Krafft - Ebing in seincr 
Psychopathia sexualis anerkannte Satz, daß das zerebrale Zentrum autonom 
in seiner Entwicklung von den Gcschlechtsdrüsen unabhängig ist - ein Satz, 
der übrigens schon von dem bekannten U I r ich s (1862) in ähnlicher Weise 
formuliert wurde. In dem Kapitel über "Teil anziehung" wird auf Grund ehes 
sehr umfassenden Materials nicht blos der "Fetischismus" im engeren Sinne, 
sondern auch jede Art physiologischer Teilanziehung oder "partiellcr Attraktion" 
eingehend gewürdigt, die in dcr sexuellen Liebe eine so bedeutsame Rolle 
spielt, denn "von der Summe der Einzelattraktionen hängt die Stärke der 
Liebe ab" wie Hirschfeld an einer großen Reihe VOll Beispielcn, teils aus 
dem heterosexuellen, teils aus dem homosexuellen Lager nachzuweisen bemüht 
ist. - Es fehlt hier leider an Raum, auf weitere Einzelheiten dieser vortreff
lichen Monographie aufmerksam zu machen, deren Studium im ganzen dafür 
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um so angelegentlicher empfohlen sein möge. - Von ~.em ü.brigen,. wie 
immer sehr reichen und mannigfaltigen Inhalte der Jahrbucher mteressleren 
den Arzt besonders die "Kritik der neueren Vorschläge zur Abänderung des 
§ 175" von Be ri e d i c t Fr i e d I ä n der; "einige psychiatrische Erfahrungen 
als Stütze für die Lehre von der bisexuellen Anlage des Menschen" von 
P. N ä c k e und die Zusammenstellung der Literatur über Hermaphroditismus 
beim Mens~hen von dem auf diesem Gebiete wohl als erste lebende Autorität 
zu betrachtenden Fra n z von Neu g e bau e r. In der erstgenannten Ab
handlung verlangt Fr i e d I ä n der als Hauptsache die restlose Kassierung 
des § 175, wogegen in §§ 176, 177 .. und 182 zum Schutze der 
männlichen Jugend vor homosexueller Verfuhrung der Ausdruck "Frauens
personen" durch "Personen des einen oder ~es anderen Geschlechts" zu e.r
setzen sein würde. Von großem Interesse Ist auch das von Ha n s Fr e I -
01 ar k gezeichnete Lebensbild der bekannt,en Madar.ne Blayat~ky ("Hel~ne 
Petrowna Blavatzky, ein weiblicher Ahasver ') und dIe StudIe uber Had:lan 
und Antinous von O. K i e f er. Die wiederum von N u 01 a P r a e tor I u s 
bearbeitete, außerordentlich umfassende Bibliographie der H~mosexualität für 
das Jahr 1905 und der von Hirschfeld verfaßte Jahresben~ht .1905-1906 
bilden den Schluß des in gewohnter Weise ausgestatteten, mIt emer A~zahl 
trefflicher Abbildungen geschmückten Werkes. A. Eu I e n bur g (Berlm.) 

b) Die "P 0 I i ti s c h - A n t h r 0 polo gis c h e ~. e v: u e", Ja~uarheft 
1907, l;eipzig, Thüringische Verlagsanstalt. In sehr ausfuhrlIcher !"e~se geht 
der Referent, Medizinalrat 0 r. P. N ä c k e, an genannter Stelle auf dIe el~zelnen 
Arbeiten ein von denen er besonders die Abhandlung von Dr. M. HIrsch
feid Vom Wesen der Liebe", den Aufsatz von EI isa be t h 0 au t h end e y, 
die ,:kritik der neueren Vorschläge zur Abänderung. d~s § 1.15" vo.n Dr. 
Benedict friedländer, die Arbeit Dr. Paul Brandts, sowIe dIe Blbhographle von 
Dr. Numa Prätorius rühmend hervorhebt. . 

c) 0 i e Ums c hau, Frankfurt a. M . .' 8. Dez. 06, .:velc.he schreIbt.: 
Es ist ein bemerkenswerter Zug m der popular~wlssenschaftl!chen 

-Literatur der jüngsten Jahre, daß sie sich gerne und viel mIt sex.uelle~ Dmgen 
beschäftigt. Die Kenntnis des Sexual.lebens hat dadurch ~n BreIte, 111cht. aber 
an Tiefe gewonnen. Von den vorlIegenden Werken nImmt das "Jahl bu~h 
für sexuelle Zwischenstufen" an Inhali und Ausstattung den ersten Platz em. 
Wie bekannt kämpfen die Herausgeber seit Jahren dafür, daß der § 175 ?es 
D. St.G.B. (Strafe für homosexuellen Verkehr von Männern) au~gehoben WIrd. 
Interessant ist, daß der kürzlich stattgehabte Kongreß der .'.',-,:ereme zur H~.b~ng 
der Sittlichkeit" sich mit demselben Paragraphen beschafhgt hat. Naturhch 
ist man da zu dem Resultat gekommen, daß die Aufhebung ein. großer Fehler 
sei und die Sittlichkeit des deutschen Volkes schwer bedrohe, em ~ta~dpu~,kt, 
den übrigens viele einnehmep, die mit den Best~.ebungen. der SJtthchkeILs
apostel sonst wenig übereinstImmen. Maßgebend fur den emen o~er andern 
Standpunkt ist einzig die Ansicht, ob die konträre Geschlechtse~pfmdung an
geboren oder erworben sei. Nimmt man letz~er~s an, dann gIbt man auch 
die Möglichkeit der Verführung zu und damIt ISt der § 175 durch~us be
rechtigt. Auf der andern Seite betonen die Homos~xuell~n, daß sIe v~n 
Geburt anders" geartet seien, infolgedessen auch mcht f~r etwas, was dIe 
Natur ih~en gegeben habe, bestraft ~erden .. könnten. DIe Verf .. des Jahr: 
buches haben von jeher den NachweIS zu fuhren ~ersuc~.t, daß dIe. Hor.no 
sexualität angeboren sei. Einen z~i~gend~n B.~wels. dafur haben sIe mcht 
erbracht - was übrigen~ auch unmoghch sem durfte, Ihre Gegner haben aber 
auch nicht das Gegenteil bewiesen. 

d) ,,0 erN a t ur a r z t" Nr. 12, Jahrg. 34, Dezember 1906, welcher 
folgendes Referat enthält: .... . 

"Der neue Jahrgang reiht sich vollwertIg . sel~en Vo:gange:n an ... Die 
Herausgabe dieser periodisch ers~heinenden ArbeIt ~Ird ~welfellos Ihre Fruchte 
tragen und die aufgewendeten Muhen und Kosten embnn~en. !Ylan erwartet 
sie alljährlich mit Spannung, denn sie bereichert unser WIssen uber das Ge-
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biet des Liebeslebens in einer Weise, die schwerlich von anderer Seite er
reicht wird. Alle Beiträge sind gut und' wertvoll". Es reihen sich dann kurze 
Betrachtungen über die einzelnen Aufsätze an. 

e) Das "H a m bur ger Fr emd e n bl a t t" vom 17. Nov. 06, welches 
in ausführlicher Weise auf den Inhalt eingeht. 

f) Der "G roß· Li c h te r fe I der An z ei ger", Groß-Lichterfelde 
b. Berlin vom 14. Dez. 06, in dem es heißt: 

"Der 8. Jahrgang des berühmten Jahrbuches enthält eine Fülle wert
voller Aufsätze. Wir finden medizinische, geschichtliche, philologische, krimi
nalistische Abhandlungen samt und sonders geeignet, die immer noch weit 
verbreiteten Vorurteile über die Homosexualität zu beseitigen. Eingeleitet wird 
das Buch mit einer Arbeit des Herausgebers: "Vom Wesen der Liebe." Erst 
in jüngster Zeit hat man begonnen, eine so bedeutsame Lebenserscheinung 
wie die Liebe wissenschaftlich zu behandeln, und dieser Aufsatz gibt einen 
außerordentlich lehrreichen Einblick in die physiologische, erkenntnistheoretische 
und psychologische Seite der Materie. Bestechend ist der glänzende Stil, 
äußerst interessant die Mitteilungen von Hunderten von Menschen über Art 
und Entwicklung ihres Sexuallebens. Eine Bibliographie der Homosexualität 
bildet den Schluß des reichhaltigen Werkes, das zur allgemeinen Aufklärung 
über manche dunkle Gebiete in hohem Maße beiträgt. A." 

g) Die Zeitschrift "F ü r s Ja g d s chloB" XIII. Jahrg. Nr. 134, Dez. 
1906, Wien, C. B. Morgan, welche sich des Näheren mit einigen der Aufsätze 
befaßt. 

h) Die "S tut t gar t e r Mo r gen pos t" vom 16. Dez. 06, welche ein 
Feuilleton von 0 r. O. K i e f e r "Z urs e x u e II e n Fra g e" bringt, worin 
es mit Bezug auf das Jahrbuch heißt: 

"Es sei auch auf den erschienenen 8. Band der Jahrbücher für sexuelle 
Zwischenstufen, herausgegeben von dem bedeutenden, unerschrockenen Arzt 
Dr. M. Hirschfeld, hingewiesen, ein Unternehmen, das an sittlichem Ernst, 
wissenschaftlicher Bedeutung und Aktualität dem Buche Forels recht gut die 
Wage hält. Der Herausgeber, der bekanntlich den Standpunkt des Angeboren
seins und darum der Unverschuldetheit des gleichgeschlechtlichen Triebes 
vertritt, hat gerade diesmal wieder einen bedeutenden Beitrag zu seiner 
"Zwischenstufentheorie" gebracht in Form von tiefgreifenden Unters\.I'Chungen 
über "Das Wesen der Liebe" mit zahlreichen Fällen aus dem Leben. Mag 
man sich zur Frage stellen wie man will, eines scheint heute doch ziemlich 
sicher zu sein: die Angeborenheit des Geschlechtscharakters in allen, auch 
den sog. abnormen Fällen. Und daraus folgt die Forderung an den Staat, 
keine Verbrechen zu sehen, wo es sich tatsächlich nur um abnorme Er
scheinunrren des Seelenlebens handelt. Doch kann das hier nicht weiter be
handelt ~erden. Den Interessenten verweisen wir auf die erwähnten Jahr
bücher die auch sonst eine Menge hochwichtiges, interessantes medizinisches 
und k~tlturhistorisches Material bieten, ohne nur im geringsten in den in 
manchen Kreisen leider beliebten Ton eies Protzens mit der Abnormität zu 
verfallen." 

i) Die Wie n er k li n i s c heR und s c hau, XX. Jahrg., No. 50, 
16. Dez. 06, Administration: Wien XIXjl, Billrothstr. 47, welche ein längeres 
r~eferat enthält. . 

k) Die Pol i ti s c h - A n t h r 0 polo gis c h e Re v u e, Januar 07, 
V. Jahrg. No. 10, Leipzig, Thüringische Verlagsanstalt, schreibt über die Arbeit 
Dr. B. F r i e d I ä n der s : 

"In dem diesjährigen Jahrbuch für sexuelle Zwis~henstufen gibt D~. 
B. Friedländer eine Kritik der neueren Vorschläge zur Abanderung des § 17:>, 
der nach seiner Meinung aus rein juristischen Gründen abgeschafft werden 
muß. In der Tat ist die Formulierung und bisherige Auslegung dieses Para
graphen geradezu .eine absurde. . O~anieähnliche l!andlungen werden .. nicht 
bestraft (auch bei Handlungen 1111t ]ttngen , Leuten uber 1~ J~hren), wahrend 
alle beischlafähnlichen Handlungen harte Ahlldung frnaen, das heIßt 
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solche bei denen stoßende Bewegungen oder andere Praktiken stattfinden. 
Grenzenlose Spitzfindigkeit juristischer Willkür! Wer und was wird dabei 
eigentlich geschützt? Zudem werden dieselben widernat~rlichen Han?lungen 
im Verkehr vom männlichen und weiblichen Geschlecht mcht vor Gencht ge
zogen. Mit Gen u g tu u n g k a n n k 0 n s tat i e r t wer den., daß auf 
der ganzen Linie, sowohl in juristischen als medi
zinischen Kreisen, der Widerstand gegen Aufhebung des 
betreffenden Paragraphen verstummt ist. NurdieSittlichkeits
vereine und evangelischen Synoden, die Moral und Tugend gepachtet haben, 
wollen nichts davon wissen. Aber wer sich mit der Geschichte des § 175 
beschäftigt, der sieht mit Schaudern die unheilvollen Wirkungen, die er hervor
ruft, ohne daß er auch nur im geringsten imstande wäre, abschreckend oder 
bessernd auf die Homosexuellen zu wirken. Aber Erpressungen folgen auf 
Erpressungen, Selbstmorde auf Selbstmorde. Wann wird di~se Barbare.i ein~r 
mittelalterlichen Gesetzgebung aufhören?" Und dann weiter: "Es Ist die 
Frage aufgeworfen worden, ob durch einen speziellen gesetzgeberischen Akt 
diese Aenderung herbeigeführt werden könne, ohne die Vorstellun~ zu. erw~cken, 
daß nun das Laster von Staats wegen eine Sanktion fände. Wir s111d sicher, 
daß die Sittlichkeitsvereine" dagegen große Agitation entfalten werden -
aber die i'ustände sind unhaltbar geworden. Erlebten wir doch kürzlich wieder 
im Anschluß an eine Erpresseraffäre den Selbstmord eines hochangesehenen 
tüchtigen Landrichters in Dresden. Und wenn man sieht, daß das Strafgesetz 
Erpressungen und die Entsteh~ng einer männlic~en P.rostitutio~ in hohem 
Grade begünstigt, dann kann ke111 Bedenken gegenuber e111er speZiellen gesetz
geberischen Aktion aufkommen. - Kr." 

2. Das "A r chi v für K r i m i n a I a n t h r op 0 log i e" (25. Bd. 1906) 
bringt eine Rezension des Werkes von Dr. Hirschfeld "V 0 m Wes e n <1 e r 
Li e b e". Der Referent schreibt: 

"Obiges Buch gemahnt in sein~r ausgezeic~neten und kl.aren Darst~llung 
an die Schriften v. Krafft-Ebings. Wlssen~chaft~lch und dabei .dezent, ISt es 
eine Musterleistung. Wir sind dadurch wieder 111 der Erkenntms der dunklen 
sexual-psychologischen und -pathologis~hell' Vo~gänge ein gu.~ Stück vorwä!ts 
gekommen und hoffentlich werden sich gewisse Dunkelmanner durch dies 
Werk wohl überzeugen lassen, daß es sich bei den fü~ die Menschheit u~d die 
Gesellschaft so hochwichtigen sexuellen Vorgängen mcht um "Pseudowlssen
schaft" handelt. . .. Die Kriterien zwischen Liebe und Freundschaft 
werden erörtert. Kontrektations- und Detumeszenztrieb sind keine Erklärung, 
nur Stadien des Geschlechtstriebes (sehr wahr! Ref.) Da. d~e sexuelle E~
pfindung eine ganz spezifische ist, so stehen ihr wahrsc~e111h~h auch s~ezl
fische Empfangsstationen, Sexuallzellen zu Gebote. So van?bellm all~en:emen 
die libidio ist, so ist sie es beziehentUch der Stärke und Richtung be~ e111 und 
derselben Person nur wenig. Die Richtung ist sicher angeboren; die ,,\sso
ziationstheorie hat nur wenig Bedeutung bei der "Ubiquität geschlech~hcher 
Reize". Der Geschlechtstrieb ist polygam, die Liebe monogam. Wie ~er 
Staat die Persönlichkeit ihr Eigentum und ihre Ehre schützt, so sollte er sich 
nicht in das Geschlechtsleben Erwachsener einmischen, soweit nicht wahre 
Sittlichkeitsverbrechen vorliegen. D r. P. N ä c k e." 

b) Ueber das gleiche Werk referi~rt auch das "A r chi v für P h Y s i
kalisch-diätetische Theraple", Heft 11, VIII. jahrg., Nov. 06 
Verlag Max Richter, Berlin W. 30, wo es schließend heißt: ' 

"Das vorliegende Buch darf als wertvolles Material zur w~ssenschaft
lichen Lösung des Liebesproblems angespr?che~ werden un~ verdient doppelt 
Anerkennung, weil auf keinem andern Gebiet sich Heuchelei und Phras~ntu~ 
so breit macht wie hier. Wissenschaftlich ehrliche Untersuchungen wie die 
Hirschfeld'schen sind daher doppelt zu begrüßen." 

3. Dr. Hirschfelds "G e s chi e c h t s übe r g ä n g eH finden sich ~m 
9. Heft 3. jahrg. der "M 0 n a t s s c h r i f t für K r i m i n alp s y c hol 0 g I e 
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und S t r a f r e c h t s r e f 0 r m", Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 
Heidelberg, von Prof. G. A s c h a f f e n bur g, Köln, wie folgt besprochen: 

"Der Hauptwert der Schrift liegt in einer Reihe von Abbildungen, von 
denen vielleicht die erste am wichtigsten ist, insofern, als sie einen von 
Professor Garre in Königsberg geschilderten Fall darstellt, in dem gleichzeitig 
sowohl Hoden als Eierstöcke, sowie mikroskopisches Keimgewebe beider 
Arten von Geschlechtsorganen nachgewiesen werden konnten. Im übrigen 
muß ich nach wie vor die Ansicht vertreten, daß das Vorhandensein von 
Mammä, breiten Hüften und ähnlichen, mehr weiblichen körperlichen Eigen
schaften kein Beweis für die homosexuelle Anlage eines Mannes sind; dafür 
habe ich derartige Anomalien zu oft bei ganz einwandsfreien Heterosexuellen 
gesehen, solche Abweichungen sind nur als Entartungszeichen aufzufassen." 

Hierzu möchten wir bemerken: Es ist nirgends gesagt worden, daß 
die weiblichen Körpereigenschaften ein Be w eis für die homosexuelle Anlage 
ihres Trägers sind, sondern nur, daß sowohl körperliche als psychische 
Feminität bei Homosexuellen re I a t i v h ä u f i ger ist als bei Heterosexuellen . 
Gerade im Text des besprochenen Buches ist wiederholentlich, z. B. bei den 
Bartfrauen, hervorgehoben werden, daß aus den äußeren Zeichen a I lei n 
auf die Richtung des Geschlechtstriebes keine Schlüsse gezogen werden 
können. 

4. Die "A II gern ein e B u c h h ä nd I erz e i tun g", 13. jahrgang 
Nr. 47, 22. Nov. 06, Verlag Emil Thomas, Leipzig, welche für gewöhnlich 
Werken, die sich mit der sexuellen Frage beschäftigen nicht günstig gesonnen 
ist, versteht doch zu unterscheiden. Das Blatt führt aus: 

"Bei der Literatur über geschlechtliche Probleme muß man sich immer 
Verleger und Verfasser ein wenig näher ansehen, wenn man zu einem richtigen 
Urteil gelangen will. Was bei dem einen gewöhnliche Spekulation ist, gilt 
dem andern als ernste, heilige Lebensaufgabe. Ein Uebel, das man heilen 
will, muß man kennen und von diesem Gesichtspunkte aus scheint auch 
Dr. Magnus Hirschfeld seine Aufgabe aufzufassen, dessen neueste Schrift: 
"Die Kenntnis der homosexuellen Natur eine sittliche Forderung" demnächst 
im Verlage von Fritz Stolt, Charlottenburg-Berlin (Mk. 1,50), zur Ausgabe 
gelangt, der gleich seinem Autor überzeugt ist, daß Eltern und Vormünder 
wissen müssen, wie es um die geschlechtliche Veranlagung ihrer Zöglinge 
bestellt ist." 

5. Ueber "D r e i Fäll e von irr t ü m I ich erG e s chi e c h t s _ 
be s tim m u n g" berichtete am 29. Nov. 06 in der Ge seIl s c h a f t für 
soziale Medizin, Hygiene und Medizinalstatistik" Dr.Magnus 
Hirschfeld. Der von Demonstrationen begleitete Vortrag gelangt jetzt in der 
Nr. 51, 14. jahrg. der Me d i z i n i s c he n Re f 0 r m, Wochenschrift für 
soziale Medizin, Verlag "Gutenberg" Druckerei, Berlin, W. 35, vom 20. Dez. 
1906 zur Veröffentlichung. Wir entnehmen den Ausführungen die Schlußsätze: 
"Leider muß ich es mir, um Ihre Geduld nicht zulange in Anspruch zu nehmen, 
versagen, auf verschiedene Einzelfragen einzugehen, zu deren Erörterung die 
Betrachtung vorliegender Fälle willkommenen Anlaß bieten würde; beispiels
weise auf das Verhältnis zwischen endogenen und exogenen Faktoren, ange
borenen Anlagen, Erziehung und Umgebung, als deren Produkt der Mensch 
sich ja im allgemeinen charakterisiert; ferner auch darauf, wie diese Fälle ein
zureihen sind in den Zyklus verwandter Naturerscheinungen, welche sich auf 
dem Gebiet sekundärer und tertiärer Geschlechtscharaktere in beträchtlicher 
Anzahl vorfinden. Ich beschränke mich darauf, einige praktische Forderungen 
an diese drei Repräsentanten einer Gruppe zu knüpfen, die höchstwahrschein
lich viel größer ist, als wir früher angenommen haben. 

"Zuerst folgendes: Bestehen bei einem Neugeborenen nach Hinzuziehung 
eines Arztes, auf die in solchen Fällen hinzuweisen die Hebammen verpflichtet 
sein müßten, Zweifel über die Geschlechtszugehörigkeit, so erscheint es wissen
schaftlich allein gerechtfertigt, das Kind beim Standesamte als unbestimmten 
oder zweifelhaften Geschlechts anzumelden." Nach Schilderung eines dem 
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Redner vorgekommenen konkreten Falles fährt er fort: "Tragen die Ange~örigen 
mit Rücksicht auf die heute noch bestehenden Vorurteile Bedenken, dIe An
meldung wie empfohlen, vorzunehmen, so erscheint es im Prinzip j~denfal~s 
richtiaer das Kind als männlich zu registrieren. Vor allem aber 1st es m 
solch~n Fällen geboten, das Individuum männlich zu erziehen und zwar aus 
folgenden Gründen: Einmal scheint es so, als ob sich tatsächlich in der 
größten Mehrzahl der bisher bekannten Fälle das bis dahin latente Geschlecht 
zur Reifezeit nach der männlichen Richtung differenziert. Vor allem aber 
empfiehlt sich dies aus wirtsch,!-ftliche~ Grün.den. De~n wie d}e sozial~.n 
Verhältnisse heute nun einmal hegen, Ist es 1m Fall emer FehldIagnose fur 
einen Mann wesentlich leichter, sein Leben als Frau fortzusetzen, wie es für 
eine weiblich erzogene Person ist, zum Manne sozusagen zu avancier~n. 

"Unbedingt ist aber eine gesetzliche Restitution der alten BestImmung 
in einer den modernen wissenschaftlichen Forschungen angepaßten Form er
forderlich. 

Endlich ist auch diesen Personen gegenüber eine klarere und vorurteils
freiere "Beurteilung anzustreben. Denn wenn sie au~h in?ezug au.f d.i.e ~or
mation der Genitalien von der Norm abweichen, so S1l1d SIe doch Im ubngen 
körperlich, geistig und vor allem ethisch und. sozial durchau~ voll':'Yertige 
Menschen und es ist deshalb nötig, daß an dIe Stelle der Genngschatzung, 
des gehe{men Grauens und Spottes, mit denen man ihne~ b.isher .meist 1?e
gegnete, eine wis~ensc~aftliche:e, gerecht~ ~nd menschenw~.rdI?ce tntt. Tragt 
diese DemonstratIon hIerzu bel, so hat sie Ihren Zweck erfullt. 

1

1 6. S 0 e ben e r s chi e n der 4. Band der "V 0 rar bei te n zur 
D e u t s c h e n S t r a f r e c h t s r e f 0 r m" herausgegeben auf Anregung d.es 
Reichs-justizamtes von den Professoren Dr. Kar! B! r k me y er, Dr.. Fntz 
van Ca I k e r, Dr. Reinhard Fra n k, Dr. Robert v. HIP P e I, D. Dr. WIlhelm 
Kahl, Dr. Karl y. Lilientahl, Dr. Franz v. Liszt, Dr. Adolf'Yacl~, 
Verlag von Otto Liebmann, Berlin W. In dem vorliegenden Bande s1l1d dIe 
"Verbrechen und Vergehen wide~ die Sittlichkeit" von 
Prof. Dr. W. Mit te r mai e r, Gießen, bearbeitet. 

Im § 2 der Einleitung "D a s Z i eid erG. e s ~ t z ge b u n g" ~agt der 
Autor S. 7: Endlich muß der Strafgesetzgeber SIch uberlegen, daß e1l1e sehr 
große Zahl d~r Angriffe auf die Sittlichkeit von geistig abnormen oder kranken 
Individuen ausgehen. Er muß fragen, ob er diese, hä~fig. natürlich nicht .straf
baren Täter besonders nennen muß oder kann, ob SIe Immer durch dIe .all
gemeine Bestimmung über die Zurechnung~unfähigkeit. gedeckt sind oder e1l1er 
eigenen Nennung bedürfen. Bisher hat kem Gesetz dIese. besondere Nennung 
für nötig erachtet. Es ist aber eine - besonders bel der ~assung des 
Gesetzes über die widernatürliche Unzucht nIcht .ganz 
einfache Frage, ob nicht doch viele Fäll.e .:'o~ Angfl!.fen 
auf die S i t t I ich k e i t weg end e r A n 0 r mal I tat Ihr e r T.a t e r 
s t r a f f r eis ein soll t e n, 0 h n e s ich u n t ~ r den a II g. e m eIn e n 
S atz von der Zur e c h nun g s u n f ä h i g k e I tun te r b r 1 n.g ~ n zu 
lassen: Ihre Beantwortung ist als Sache des MediZIners 
z u b e z e ich n e n." 

Es folgt dann, nachdem eine vergl~ichende Darstellung. des .deutschen 
und ausländischen Strafrechtes gegeben ISt, auf S. 147/157 eme eIngehende 
Erörterung des § 175. An genannter Stelle h~ißt. es: S .. 151/,152:. "Man nennt 

I die widernatiirliche Unzucht deswegen gefahrhch, weIl sIe dIe Moralvor-
stellungen verkehre, die Gesundheit untergrabe, d!e Eheordnung ersc~iitte~e 
und die Entvölkerung befördere. Ich denke, ruhIge Ueberlegung WIrd dIe 
beiden letzten Gründe wenigstens für heute nicht als ausschlaggebend an
erkennen. Die entfernte Möglichkeit einer so~chen qe!ahr kann d~n Gesetz
geber nicht beeinflussen. Ob die Vornahme w)derna!urhcher ~kte dIe G~sund
heit untergrabe, ist eine rein medizinische Frage, dIe ansche;lI1end . dah1l1 be-
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antwortet wird, daß hier wie überall sonst im Geschlechtsleben nur das 
Uebermaß schade, daß aber viele widernatürliche Akte an sich krankhafter 
Neigung oder Veranlagung entspringen. Dieser Grund allein - der für alle 
widernattirlichen Akte gelten müßte, kann daher nicht genügen'; er müßte auch 
zur Bestrafnng des übermäßigen Trinkens führen. E s s t e h t ihm e n t _ 
g e gen., daß z u v i eie H a n d I u n gen une n t d eck t b lei ben, und 
daß dIe Verfolgung zu sehr in das Privatleben eingreifen 
und zu. sehr zu ganz unmöglichen und nur ekelhaften 
U n te r s u c h u n gen f ü h ren m ü ß t e. Nur der Grund kann ausreichen 
d~ß die widernatürliche Unzucht die geschlechtlich-sittlichen Anschauungen: 
dIe d~r Staat als Grundlage gesunder Entwicklung anerkennen muß, gefährde 
und e1l1e schädliche nervöse Stimmung großziehe. Wen n si c h das er
w eis e n I ä ß t, halte ich es für einen sehr wichtigen Grund um alle Be
streb~ngen ~uf Förderung der widernattirlichen Unzucht in irge~d einer Form 
u~d die ~usubung d.erselben zu bes~rafen, vora~sgesetzt, daß die Strafandrohung 
hIer genugende ethIsche Kraft beSItzt. Es Wird aber auch zu bedenken sein 
ob nicht umgekehrt eine aus andern Gründen schon vor~ 
handene Nervosität erst die widernatürliche Unzucht 
u~d ihre Verbreit':lng fö.rdert, sodaß die Bestrafung 
dieser Folgeerscheinung Jene Ursache doch nicht trifft." 
S. 153: Die Gesetzgebungen trennen hier die zwischen Mann und Frau, 
zwischen Männern und zwischen Frauen und lassen bald die eine, bald die 
andere. Art straflos. Am seltensten ist die erste Art genannt; sie entgeht 
~m meIsten der Beachtung, sie bedroht am wenigsten die normalen geschlecht
h~hen .Auffassungen. Die U.nz~cht zwischen Frauen gilt als selten, da man 
Sich mcht vorstellen kann, wIe SIe vorgenommen werde, obwohl die Psychiater 
uns lehren, daß sie sehr häufig sei und die verschiedensten Formen kenne. 
Es ist daher prinziplos, sie nicht zu strafen, wenn man 
die zwische n Männern straft. ... " Ebenda: "Einen Unterschied 
darin zu machen, je nachdem nur gegenseitige Onanie oder 
"beischlafähnliche Handlungen" in Betracht kommen, 
halte ich für unmöglich, da hier ein physiologischer, 
psychologischer oder psychiatrischer Unterschied der 
H.andlungen durchaus nicht anzuerkennen, ja ein prak
tIscher Unterschied nur ganz willkürlich durchzuführen 
ist. Und doch ist er gerade in der Rechtspraxis der wesentlich maßgebende 
Unterschied." S. 155: "Man beachte, was von der Beischlafähnlichkeit noch 
übrig geblieben ist. Nichts als etwas absolut äußerliches! Damit aber ist die 
Ausschließung der Manustupratio und von Aehnlichem völlig willkürlich, und man 
begreift es, wenn entweder eine konsequente Ausdehnung der Bestrafung auf 
alle Unzuchtsakte oder eine strenge Einschränkung auf die introductio penis 
in anum verlangt wird." Ein paar Zeilen später S. 155/156: das Wort "wider
natürlich" ist willkürlich; einen Gegensatz zu "unnatürlich" bedeutet es nicht, 
denn es ist nicht anzuführen, wodurch sich das eine vom andern klar erkenn
bar scheide. In der Gesetzgebung und Rechtsprechung werden die Worte 
gleichbedeutend gebraucht. S 0 muß man die heu ti g e dur c h n ich t s 
als ihre Macht begründete Rechtsprechung als nach 
all e n Sei t e n a b weg i g b e z ei c h n e n. Nur darin hat sie recht, wenn 
man überhaupt strafen will, dann kann man bei der eigentlichen Päderastie 
(introductio penis in anum) nicht Halt machen; denn diese ist es nicht allein, 
die das physiologisch, psychologisch und sozial Gefährliche darstellt, mag sie 
auch das lasterhafteste sein. Das bestätigt auch jede Erfahrung der Kriminal
pOlizei". Ebenda: " ... s c h 0 n die s e Uns ich er h e i t ruf t e n t _ 
schieden nach einer Aenderung der Gesetzgebung, die 
aber nur nach polizeilicher, kriminalpolitischer und 

I 
medizinischer Darlegun~ aller Verhältnisse erfolgen 
k a n n. Die Rechtsvergleichung zeigt nur die negative Seite der Unhaltbarkeit 
des heutigen Zustandes." Gegen das Ende seiner Ausführungen sagt der 
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Verfasser S. 157: "So bleibt hier nur übrig, darauf hinzuweisen, daß überal[ 
gegen die Beibehaltung dieses Tatbestandes außer den schon genannten 
Gründen die große Schwierigkeit angeführt wird, die wahrhaft kranken oder 
abnorm Veranlagten, die ihren Trieb wegen seiner Stärke nicht beherrschert 
könnten, freizulassen; weiter wird betont, daß die Strafdrohung die einzig 
mögliche Art der Bekämpfung dieser Abnormität oder Krankheit, die medi
zinische, überaus erschwere, daß die S t r a f d roh u n g nach der Erfahrung 
w e i t geh end nut z los sei, daß man doch ein e s ehr w e i t e 
D u I dun g übe n m ü s se, und end I ich, daß k ein Dei i k t m ehr 
zu Erpressungen führe als dieses." ..... "Und endlich lehrt 
die Rechtsvergleichung wenigstens das eine, daß ein e Er w e i t e run g 
des Tatbestandes nicht mehr durchführbar ist, vielmehr 
ein e s t e t e Ver eng e run g zu b em er k e n ist." In einer Anmerkung 
zu dem ganzen Kapitel heißt es: "Ich enthalte mich hier absichtlich eines 
weiteren Eingehens auf diese überaus schwierige Frage, weil sie eine viel 
tiefere und breitere Grundlage zu ihrer klaren Erörterung bedarf, als sie hier 
geboten werden kann. Das einseitige Vorgehen in diesen Rahmen wäre daher 
unfruchtbar. " 

Die vorliegende Publikation beansprucht deshalb eine hohe Bedeutung, 
weil sie von derjenigen Stelle ausgeht, welche für die Neugestaltung unseres 
Strafrechtes als i n e r s t e r Li nie maß g e ben dun d g run die gen d 
erachtet werden dürfte. Aus den Ausführungen, in denen vielfach auf die 
Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen Bezug genommen wird, geht für unser 
Komitee hervor, daß wir weiter bestrebt sein müssen, die wissenschaftlichen 
Materialien zu sammeln, aus denen sich mit einwandfreier Gewißheit die 
Unhaltbarkeit der Strafbestimmung und der damit im Zusammenhang stehenden 
gesellschaftlichen Auffassung ergibt. 

7. "Aus der Petitionskommission des Reichstags". Ueber die Eingabe 
der Kreissynode Berlin Stadt 11, gegen die Agitation der Horn 0 sex u e II e n 
entsprechende Verschärfungen des Reichsstrafgesetzbuches herbeiführen zu 
wollen, wurde zur Tagesordnung übergegangen. 

8. Die "M 0 na t s s ehr i f t für Kr i m i n alp s y c hol 0 g i e und 
S t r a f r e eh t s r e f 0 r m" 3. ]ahrg., 9. Heft Dezbr. 06, Carl Winter's Uni
versitätsbuchhandlung, Heidelberg, bringt einen Aufsatz von Dr. ju!'. Nu m a 
P r a e tor i u s "Z ur Fra g e der Zur e c h nun g s f ä h i g k e i t der 
Horn 0 sex u e 11 e n." Die Arbeit schließt mit den Worten: "Ich zögere 
daher nicht mit Bezug auf die Anwendung des § 175 gegenüber Homosexuellen 
den schon von G roh man n (Kriminalrechts wissenschaft S. 179 § 559) aus
gesprochenen Satz für richtig und in der Praxis für verwertbar zu erklären ; 
"Ein Gesetz, welches auf einer anerkannt unrichtigen Vorstellung von der 
Sache, von der es redet, beruht, hat für uns nicht mehr Gesetzeskraft." 

Staatsbürger Zeitung, Berlin, 27. Nov. 06. 
9. Die Neu e G e seil s c h a f t, Berlin, 2. ]ahrg. 3. Bd. Heft 10, 

Verlag der Neuen Gesellschaft, bringt einen Aufsatz von D r. M. Meienreis 
über "Homosexualität und Strafrecht". Wir entnehmen dem
selben folgende Stelle: "alle Vorurteilslosen, die dieser Sache nur einmal 
eine ernstere Beachtung geschenkt haben. sind sich darüber einig geworden, 
daß der § 175 unsinnig und schädlich ist, da er noch keinen so Gearteten 
von dem ihm angeborenen Naturtriebe nefreit, wohl aber Tausende von sonst 
braven und nützlichen Menschen ungerecht in Schande und Selbstmord hinein
gesetzt hat, außerdem der greulichsten Erpressung Vors-chub leistet. 

10. "P r 0 s ti tut ion und sex u e 11 e Per ver s i t ä t e n n ach 
B i bel und Tal mud" behandelt eine, im Sonderabdruck aus den "M 0 n a t s
h e f t e n für F' r akt i s ehe Der m a t 0 log i eU 43. Bd. 06, Verlag Leopold 
Voss, Hamburg und Leipzig, veröffentlichte Studie von Dr. ]. Preuss~Berlin. 
In der Arbeit werden die Schriften von Prof. Wir z "U r a nie r vor KIr ehe 
und Sc h r i f t" und die eines katholischen Geistlichen über "H 0 m 0 -
sex u a I i t ä tun d Bi bel" zitiert. Der Verfasser wendet sich gegen einzelne 
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Aufstellungen der ebengenannten Autoren, so gegen die Ausführungen von 
Prof. Wirz, daß die Pädikation nur insofern verboten war, als sie götzen
dienerischen Zwecken diente. Er anerkennt jedoch die Folgerung des katho
lischen Geistlichen, daß die Androhung der Todesstrafe für die Päderastie 
keinen Beweis für irgend welche innere Sündhaftigkeit bildet". "Ebenso zu
treffend", sagt Dr. Preuss, "ist sein Schlußergebnis, daß die Bibel den Homo
sexuellen zur Enthaltsamkeit verpflichtet, aber nicht anders, sondern ganz in 
demselben Maße und in derselben Weise, wie sie auch den normalgeschlecht
lichen Menschen außerhalb der Ehe dazu verpflichtet. Eine Ehe zwischen 
Menschen desselben Geschlechts gibt es aber nach biblischer und wohl auch 
nach sonstiger Auffassung nicht. Nur sollte man nun auch weiter gehen und 
sagen, daß nach biblischer Lehre schon jedes Begehren nach Verbotenem, 
auch ohne "Betätigung", also die "Empfindung" allein, zwar nicht "ehrlos", 
aber sündhaft und ihre Unterdrückung daher religiöse Pflicht ist." 

11. Eine referierende Erwähnung der "M ä n nl ich e n Pro s t i
tut ion" von Ha n sOs t wal d findet sich in den So z i al ist i s c h e n 
Mon at s h e f t e n Nr. 11. 

12. Die "N a t ion a 1- Z ei tun g, Berlin, 13. Dezember 06 enthält eine 
längere eindringliche Würdigung der "G e s chi e c h t e r" von L e 0 Be r g. 

13. In einer kleinen, im Verlage von Max Spohr, Leipzig, erschienenen 
Schrift "Die Heilung homosexueller Neigungen" von Dr. med. 
M a x M ade r, in der der Verfasser die Homosexualität als Krankheit auf
fassend über seine Heilungsversuche berichtet, heißt es: "Unser ganzes Kultur
Ieben ist ja mit Krankheit durchtränkt; warum also plötzlich bei einer be
stimmten Form von Krankheit Schande und Gefängnis? Es ist wenig Logik 
und Denkvermögen darin, es ist aber dieselbe Logik, mit der der Schweine
züchter auf alle Kunst herabblickt, die kein Geld trägt und nicht gefressen 
werden kann. - Aber ich meine, daß wir in allen diesen und ähnlichen 
Dingen einer durchgreifenden Aenderung unserer Anschauungen und weiter
hin unseres Charakters uns unterziehen müssen, bevor die Dinge sich bessern 
können; und ich bin überzeugt, daß hierin die Homosexuellen - die von 
einem Erbübel, vom krassen Familienegoismus befreit sind - gewiß am Platze 
sein werden, wenns dem Sturz verrotteter Einrichtungen gilt." 

Und an anderer Stelle: "Die Strafbestimmungen gegen die Homosexuellen 
sind ebensowenig berechtigt. als die Hexenverbrennungen." 

14. In einem "offenen Briefe" an P. L. Ta c k, Chefredakteur der 
Zeitung "Het Volk" und Mitglied der Parteileitung der sozialdemokratischen 
Arbeiter-Partei beklagt sich Jak 0 b d e H a a n über die Behandlung, die ihm 
von Seiten des Genannten zu teil geworden. Weil er in einem Buche 
"Pijpelijntjes" abweichende Empfindungen behandelt habe, über die in Holland 
bisher noch wenig geschrieben war, sei er in schroffster Weise von seinem 
Redaktionsposten als Leiter der "Kinderrubrik" an der Sonntagsbeilage obiger 
Zeitung entfernt und aus der Partei ausgeschlossen worden. Herr Tak habe 
auch die Aufnahme von Annoncen, die sich auf de Haans Buch bezogen, in 
die Zeitung verweigert, obwohl er sonst Anzeigen anonymer Schundliteratur 
aufgenommen. Trotzdem Tak, wie er selbst mitteilte, später "eine bessere 
Einsicht in den Wert des Buches bekommen", habe er doch seine Maßregeln 
nicht zurückgenommen und sei dadurch Ursache geworden, daß unter den 
Parteigenossen über de Haan allerhand ehrenrührige Gerüchte entstanden. In 
der Partei war man übrigens mit dieser tyrannischen Handlungsweise Taks 
durchaus nicht einverstanden. Eine Zuschrift aus Zutfen fragte an, ob der 
Chefredakteur schon früher einen verderblichen Einfluß auf die Jugend durch 
Leben und Verhalten de Haans gemerkt; wenn ja, so habe er schon früher 
entfernt werden müssen, wenn nicht, so sei eine rein litterarische 
Arbeit, die nach dem Urteil des Parteigenossen und Schriftstellers von Deysel 
zu dem Vortrefflichsten gehöre, was in den letzten Jahren erschienen sei, kein 
Grund, einen durchaus unbescholtenen Mann von bisher einwandsfreiem Leben 
in der Weise zu maßregeln, bloß weil er eine die ganze Welt heutzutage 
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interessierende wissenschaftliche Frage belletristisch behandelt habe. Des 
weiteren macht de Haan Tak den Vorwurf, daß er eine beim Partei-Schieds
gericht anhängig gemachte Klage de Haans durch Verschleppung illusorisch 
zu machen versucht habe und sich dann mit dem "Parteiinteresse" habe decken 
wollen, um sein ungerechtfertigtes und selbstherrliches Vorgehen zu ent
schuldigen. - Es herrscht eben in Holland noch viel Heuchelei und Prüderie 
hinsichtlich der Fragen der geschlechtlichen Aufklärung, und selbst hervor
ragende Vertreter einer Partei, die die persönliche Freiheit des Einzelnen als 
höchstes Prinzip auf ihre Fahne geschrieben, haben sich dort von Vorurteilen 
und veralteten Anschauungen noch nicht ganz freizumachen vermocht. 

15. Im Verlag von S. Fischer in Berlin sind Erinnerungen an Ibsen von 
John Paulsen erschienen (Preis 2,50 Mk.). Der Autor teilt in dem Werkchen 
auch einige An der sen - Anekdoten mit, die recht geeignet sind, das Per
sönlichkeitsbild des berühmten Märchenerzählers, wie es im 3. jahrbuch
Bande entworfen wurde, zu bereichern und seine überaus feminine Art zu 
belegen. Hamecher. 

16. Die Wilde-Litteratur wächst sich bei uns immer mehr aus. Der 
"Wiener Verlag" in Wien gibt in schönen 2 Mark-Bänden eine Gesamtausgabe 
des Wilde'schen Werkes, die unter anderm die Gedichte in vorzüglicher Ver
deutschung von O. Hauser (Gedichte und Zuchthaus-Ballade) und Felix Dörmann 
(Ravenna und Sphinx) enthält. Auch F. P. Greve übersetzte die prachtvolle 
"Sphinx" (2,50 Mk., Bruns Verlag, Minden). Von: den in Deutschland er
schienenen Schriften über Wilde verdient neben dem Essay unserer Hedwig 
Lachmann (Schuster & Löffler, Berlin, 1,50 Mk.), das im Insel-Verlag in 
Leipzig erschienene Schriftchen von Franz Blei "In memoriam O. W. CI, von 
dem die 2. Auf lag e vorliegt, rühmliche Erwähnung. (Preis 3 Mk.) Es 
vereinigt 4 Essays von Gide, la jennesse, Symons und dem Herausgeber, zu 
denen in späterer Auflage hoffentlich noch HofmannsthaIs "Sebastian Melmoth" 
(Insel-Almanach 1907) hinzutritt. Sodann kommt Wilde selber als Moralist 
und Parabeldichter zum Wort. Der überaus interessanten Erscheinung des 
Moralisten Wilde ist auch das 1. Bändchen der "Breviere ausländischer 
Denker und Dichter" (Bruns Verlag, Minden) gewidmet, für dessen Edition 
C. Hagemann zeichnet. Aus den, in Bleis Büchlein vereinigten Essays geht 
Eines hervor: was Wilde auch gegen die psychologische Litteraturforschung 
sagen mochte: Sein Leben erklärt erst sein Werk. Sein Werk ist nur ein 
Bruchstück seines reichen Genies. Sein Genie legte er in sein Leben, das 
schon heute von dem Gold der Mythe umsponnen wird. 

Peter Hamecher. 
17. Ueber Oskar Wildes "Dorian Gray" schreibt die Kölnische 

V 0 I k s z ei tun g v. 6. Dezember 06: "Die Art dieses unzweifelhaft glänzen
den Geistes kennen zu lernen, ist das Werk jedenfalls geeignet. In der Kunst 
der geistvollen Dialogführung ist Wilde von keinem anderen Schriftsteller 
übertroffen worden, und wenn man auch nicht leicht jedes einzelne seiner 
Paradoxa zu unterschreiben geneigt ist, so bietet doch dieses blendende 
Feuerwerk einen eigenen Genuß. Was nun im besonderen diesen Roman an
betrifft, so wird die Freude an seinen Vorzügen erheblich beeinträchtigt einer
seits durch die Phantastik, die sich im fernern Verlaufe immer groteSker aus
wächst, anderseits durch das wenn auch nur verschleierte Hineinspielen jenes 
Umstandes, der seinem Verfasser das Leben vergiftet hat. Daß er den 
Genuß seiner mit wahrem Raffinement ausgeübten Kunst auf diese Weise 
selbst trübt, ist sehr zu bedauern." 

18. Aus Heinrich Mann's: "Stürmische Wogen" (München, Albert Langen) 
ist eine seltsame psychologische Novelle "Abdankung" zu notieren. Ein 
Schüler, dessen Wesen sich seine Kameraden unterwirft und botmäßig macht, 
wird in der Gefühlsverwirrung des erwachenden Sexuallebens dieser Herrscher
steIlung müde und sehnt sich danach, sich von einem Andern ebenso er
niedrigen zu lassen, wie er früher seine Mitschüler erniedrigte. Ein Bursche 
übt einen solchen Zwang auf ihn aus, daß er in eine merkmürdige lustbetonte 
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Hörigkeit demselben gegenüber gerät und in dieser Abhängigkeit zu Grunde 
geht. P. Hamecher. 

19. 0 i e Z u k u n f t, Berlin, v. 24. November 06 enthielt folgende 
Notiz: "November 1906. Nacht. Offenes Feld im Uekergebiet. Der Harfner: 
,Hast Du's gelesen ?". Der Süße: "Schon Freitag." Der Harfner: 
:,Meinst Du, daß noch mehr kommt?" Der Süße: "Wir müssen mit 
der Möglichkeit rechnen; er scheint orientiert, und wenn er Briefe kennt, in 
denen vom Liebchen die Rede ist ... " Der Harfner: "Undenkbar! Aber sie 
lassens überall abdrucken. Sie wollen uns mit Gewalt an den Hals." Der 
Süße: "Eine Hexenzunft. Vorbei! Vorbei!" Der Harfner: "Wenn nur Er 
nichts davon erfährt!" Zu dieser Notiz bemerkt die B. Z. am Mit tag, 
Berlin, welche sie wiedergibt, daß sich nähere Aufschlüsse nicht geben ließen, 
da die Angelegenheit eine "a I I zum ä n n I ich e" sei. 

20. In einer Besprechung der Caruso-Affaire in der Zeit am Montag, 
Berlin, 26. Nov. 06 heißt es: "Die künstlertollen Weiblein sind nicht minder 
tolerant, als die im Zauberbann einer anrüchigen Diva stehenden Vertreter 
des stärkeren Geschlechtes. Einem Bretterhelden verzeihen diese Damen alles. 
Nur eins nicht: die Liebe, für deren Gleichberechtigung das Wissenschaftlich
humanitäre Komitee eintritt. Diese ist in ihren Augen die "größte Sünde". 
Sie ist nämlich unlauterer Wettbewerb. Alles andere wiegt dagegen federleicht." 

21. In H. Pudor's Verlag, Berlin-Stegiitz, erscheint in der Sammlung 
Das G e s chI e c h t. Weckrufe von Geschlecht zu Geschlecht" als 111. Band 

::Edward Carpenter und Walt Whitman; Richard Wagn~r' s Bisexu
a I i t ä t ; die U e b e r w i n dun g des G e s chI e c h t s trI e b e ~" von 
o r. H ein r ich Pud 0 r, als IV. Band "0 a s G e s chI e c h tal s MIt t I e r 
des U e b e r s i n n I ich e n von H ans Fr e i m ar k und als V. Band 
"Z u r Ps y c hol 0 g i e des H y P 0 c h 0 nd e r s" von 0 r. W i I helm 
S tecke!. 

22. Am 15. Dez. 06 fand im B ü r ger s aal e des Rat hau ses zu 
B e r I i n -der von der Fr eie n Hoc h s c h u I e veranstaltete Vortrag von 
Dr. med. Magnus Hirschfeld über das Thema: "V 0 m Wes end e r L i e b e" 
statt. Die Zeitungen berichten: "Ein sehr gewählte~ D~men- un~ Her~en
Publikum lauschte den Ausführungen des Redners, dIe sIch .an seIn g.lelch
namiges Werk anlehnten. Am Schlusse des Vortrages dankte Ihm sturmlscher 
langanhaltender Beifall der zahlreichen Zuhörerschaft." 

23. Professor A u g u s t F 0 re I sprach am 1. und 2. Dez. 06 in der 
S i n g a k ade m i e, B e r I i n über Fra gen des G e s chI e c h t s I. e ben s. 
Im Verlauf des Vortrages wurde auch die Homosexualität gestreIft. - In 
seinem Vortrage in 0 res den vom 8. Dez. 06 tat er ebenfalls des beregten 
Problems Erwähnung und bemerkte folgendes: 

"Aus der Komplikation der sexuellen Empfit:Idung ergebe. sich die gr?~e 
Variabilität des Sexualtriebes sowohl in der IntenSItät als auch 111 der Quahtat. 
Aus ihr entstünden auf ganz natürlichem Wege auch die pathologischen Forme.n 
des Sexualtriebes Sadismus Horn 0 sex u a I i t ä t und verwandte ErscheI
nungen, die desh~lb als Abi;rungen. der natürli.ch.en Erscheinung und ~n. einem 
tieferen Wesen als außer dem WIllen des mIt Ihnen behafteten IndIvIduums 
angesehen und nicht als Verbrecher" sond.ern als bedauernswerte Krankheiten 
behandelt werden müßten. (Lebhafter Belfal!.) 

Dresdener Nachrichten, 10. Dez. 06. 
Weitere Vorträge hielt Forel in Leipzig über "Sexualleben und Recht« 

und in Breslau. 
24. In B rom b er (T sprach Li c. B 0 h n über "N a t u r tri e b und 

Si t t li c hk e i t". Ueber "'den Vortrag schreibt uns einer unserer ~romberger 
Freunde: Pfarrer Lic. Bohn sprach gestern vor einer außer~rdentlIch großen 
männlichen Zuhörerschaft in einer von hiesigen Geistlichen emberufenen Ver-
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sammlung über oben genanntes Thema. Eröffnet wurde :?unächst der Abend 
durch eine kurze Ansprache des S u per i n te n den t S ara u. Dieser berührte 
u. a. auch den § 175 etwa mit folgenden Worten: "Neuerdings hat man 
wiederum - auch an uns - eine von tausenden der hoch angesehensten 
Männer und Aerzte unterzeichnete Petition zur Unterschrift eingereicht. Es 
handelt sich um das widernatürlichste Laster der Sodomitrie, der Päderastie, 
um Aufhebung des § 175. Wir werden selbstverständlich für eine so schlechte 
und gemeine Sache nicht eintreten, sie vielmehr mit allen gesetzlichen Mitteln 
bekämpfen. Wenn Bebel in einem Buche für die freie Ehe, und Anna Stöcker 
- ich glaube so lautete der Name, vielleicht gar eine Verwandte des Hof
predigers a. D. Stöcker - für freie Liebe eintritt, so ist diese Handlungsweise 
- meint Superintendent Sarau - nicht so verwerflich, als eine Petition um 
Aufhebung dieses Paragraphen." 

Referent Pfarrer Lic. Bohn selbst hat das Thema der homosexuellen 
Frage nicht angeschnitten, er bemerkte nur, daß er über die feinen Störungen 
der Psyche, welche durch geschlechtlichen Mißbrauch entständen, nicht 
sprechen könne, dieses Thema vielmehr einem Arzte überlassen müsse. 

25. Im Phi los 0 phi s c h e n Ver ein zu Lei p z i g sprach am 
5. November 1906 J 0 s e p h A sc h kin a s y über ,,0 asP r 0 bl emd e r 
Ge s chI e c h te r. Umriß einer Philosophie der Sexuellen." In seinem 
Vortrag berührte der Referent auch das Zwischenstufen problem. 

26. Polizeilich verboten wurde eine Versammlung, die vom Verbande 
der Hausarztvereine von Be r I i n einberufen war und in der über die Frage : 
"Wie sollen wir unsere Jugend über das Geschlechtsleben aufklären" ver
handelt werden sollte. Der Verband hat sich beschwerdeführend an die 
höheren Instanzen gewendet. Freisinnige Zeitung, Berlin, 24. Nov. 06. 

27. Der ß und für Mut t er s c hut z bittet uns um Veröffentlichung 
seiner Ein lad u n g zur 1. Gen e r a I - Ver sam m I u n g des B und e s 
lI1 Berlin am 12., 13., 14. Januar 07 im Festsaal des Log e n hau ses, 
Joachimsthalerstr. 13. - Sonnabend, den 12. jan., abends. 7 Uhr: .0 r den t
I ich e Mit g I i e der - Ver sam m I u n g, danach: Gememschafthches ~ssen 
und geselliges Beisammensein. - Sonntag, den 13. jan.: 0 e f f e n t 11 c h e 
Versammlung, Tages-Ordnung: "Zur Reform der konventionelle n 
Ge s chI e c h t s m 0 r a I. Montag, den 14. jan. 2. 0 e f f e n tl ich e Ver
sammlung, Tages-Ordnung: "Gesetzgebung u~d Mu~terschutz" . 
Nähere Auskunft erteilt das Büro des Bundes, Be r II n-W 11m e r s d 0 r f 
Rosberitzerstr. 8. 

28. Von Ver u r t eil u n gen, Ver h a f tun gen etc. auf Grund von 
Vergeh en gegen § 175 kamen uns folgende Fälle zur Kenntnis: 

a) Bau t zen. Wegen widernatürlicher Unzucht wurde der Schlächter
geselle L. von der Staatsanwaltschaft zu Bau t zen steckbrieflich verfolgt. 
Ges tern wurde L. hier ermittelt und in Haft genommen. 

Hamburg-Altonaer Generalanzeiger, Hamburg, 28. Oktober 06. 
b) Be r li n. Die zwangsweise Ueberführung eines Bankbeamten . in 

eine Heilanstalt hat in Wilmersdorf großes Aufsehen erregt. Es handelt Sich 
um den Prokuristen W., der bis vor kurzem bei einer hiesigen Großbank 
tätig war und seit seiner Pensionierung in Wilmersdorf wohnte. Nahe Ver
wandte von ihm glaubten in Erfahrung gebrac.ht zu haben, daß e: neben 
seiner angeblich verschwenderischen Lebenswels.e auch noch Nelgung~~ 
huldiae die gegen die Moral verstießen, und hielten nun den Moment fur 
geeig~~t, den Versuch einer zwangsweisen Ueberfü~rung z~ wiederholen." 

Berliner Börsen-Couner, Berhn, 11. Dez. 06. 
c) Bi eIe f eId. Der wegen ::;ittlichkeitsver.brechen vorbestrafte Schrift

setzer Placke von Gütersloh hatte Sich gestern Wiederum wegen Verbrechens 
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aus § 175 vor der Strafkammer zu verantworten. Schuldia befunden erhielt 
er 5 Monate Gefängnis unter Anrechnung von 1 Monat "'Untersuch~ngshaft. 

Westfälische Zeitung, Bielefeld, 7. Nov. 06. 
. ~) B rom b erg. Die Strafkammer verhandelte gestern in nichtöffent

hcher ~Itzung .. g~gen den Landwirt Emil ~ endland aus Schulitz wegen Nötigung 
und wldernaturhcher Unzucht. Das Urteil lautete auf Freisprechung. 

Altdeutsche Tageszeitung, Bromberg, 12. Nov. 06. 
e) B r e.s I ay. Aus dem Soldatenleben ! Zur Degradation und fünf 

Monate~ . gefang~Iß hatte .das Breslauer Kriegsgericht den Sergeanten Arndt 
vo.m Fuslher-R~glment ~8 m Glatz wegen Mißbrauch der Dienstgewalt zu 
P~l\:-atzwecken m Verbmdung mit vorschriftswidriger Behandlung und Be
leidigung Untergebener unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verurteilt. A. stand 
damals auch unter Anklage der widernatürlichen Unzucht, die aber nicht an
genommen ward. Das kriegsgerichtliche Urteil führte aus, daß bei dem An
g~klagten krankhaf~e Veranlagung vorliege. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt 
Blck, beantragte die Beobachtung des Sergeanten auf seinen Geisteszustand 
und das Oberkriegsgericht, welches sich auf die Berufung nochmal mit dem 
F~lI besc~äftigte, beschloß in einer früheren Sitzung demgemäß. Das Ober
knegsgencht schloß am Dienstag die Oeffentlichkeit während der ganzen 
D~uer der Verhandlung wegen Gefährdung der Sittlichkeit aus und erkannte: 
Die Berufung des Angeklagten wird verworfen und 4 Monate UnterSUChungs
haft als von der Strafe verbüßt erachtet. 

f) 0 ü s seI d 0 r f. Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde gegen 
den Pliesterer Gustav Scho. ,:on hier wegen Vergehens gegen § 176,3 des 
Str.-G.-B. verhandelt. Das Urteil lautete auf 15 Monate Zuchthaus und 6 Jahre 
Ehrverlust. Generalanzeiger für Düsseldorf, Düsseldorf, 31. Okt. 06. 

g) GI 0 gau. Ueber eine Kriegsgerichtsverhandlung in Glogau, deren Er
gebnis wir schon mitteilten, berichtet die Breslauer "Volkswacht" ausführlicher: 
Das Kriegsgericht der 9. Division in Glogau verhandelte am 20. d. M. gegen 
1. den Leutnant Wilh. v. Lübtow, 2. den Oberleutnant Hans v. Waldow und 
3. den. Leutnant Heinrich v. Rudorff, sämtlich von den Liegnitzer Königs
grenadieren. Wegen event. Gefährdung der öffentlichen Ordnung und der 
Sittlichkeit, sowie im Interesse der militärischen Disziplin war die Oeffentlich
keit während der Verhandlung ausgeschlossen. Das nach siebenstündiaer 
Verh.a~dlung verkündete Ur~eil lautete dahin, daß Leutnant v. Lübtow wegen 
Beleidigung Untergebener 111 acht Fällen und unerlaubter Entfernung unter 
Verneinung der Fahnenflucht zu einem Jahr Gefängnis und Dienstentlassung 
verurteilt wird. Hamburger Echo, Hamburg, 24. Okt. 06. 

h) Gm ü n d. Wegen Vergehens gegen § 175 des Straf-Gesetzbuches 
wurden gestern vormittag vier verheiratete Männer (ein Bauunternehmer und 
drei Arbeiter von ihm) durch die Polizei verhaftet. Es sollen noch mehrere 
Männer, welche bei dem Unternehmer in Arbeit standen, als Mitschuldige in 
Betracht kommen." Schwarzwälder Bote, Oberndorf a. N., 8. Dez. 06. 

i) G ra z. Heute spielte sich vor dem hiesigen Landgerichte ein Prozeß 
ab, der eine nicht nur in Graz, sondern auch auswärts viel besprochene 
Skandal-Affäre zum Gegenstande hatte. Vor etwa sechs Wochen berichteten 
die "M. N. N." telegraphisch über die Verhaftung einer größeren Anzahl von 
Personen wegen grober Sittlichkeitsdelikte. Zugleich wurde mitgeteilt, daß 
die Staatsanwaltschaft gegen die Hauptbeteiligten, den ehemaligen Direktor 
des Grazer Orpheums, Paul Saitmacher und dessen Sekretär Wilhelm Friedrich, 
die bei Zeiten nach Berlin verdufteten, einen Steckbrief erlassen hatte. Auf 
der Anklagebank befanden sich: der 25 jährige Kaufmann Ludwig Bettelheim, 
der 21 jährige Handlungsgehilfe Albert Weilharter, der Privatbeamte Franz 
Zarfel, der gewesene 'Jymnasialschüler Wilhelm Ritter Fräß von Ehrfeld, der 
Kontorist Kar! Köhler, der Gymnasiast Bernhard Freund, sämtlich 18 Jahre 
alt, dann der 17 jährige Kontorist Franz Reinitzhuber, der 19 jährige Privat-

• 
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beamt~ Hans Stan~l, d~r Friseurgehilfe Milan Mucek, 26 jahre alt, und der 
Ch<:>.rsang~r. Ko!:nehus Zimka, 38 )ahre alt. Aus der Vorgeschichte dieser 
Affare sei In Kurze folge~de~ erwahnt.: Am 7. September ds. js. erschien bei 
der Staatsanwaltschaft eIn. junger Pnvatbeam!er und erst~ttete die Anzeige, 
d~ß der. Kaufmann Bettelhelm und der Schauspieler Kornehus Cornel, richtig 
ZlI:nka, In .. Graz ~chon seit längerer Zeit Sittlichkeitsverbrechen begehen. Die 
belden ha.tten eInen. "Bund der warmen Brüder" gebildet, dem außer dem 
Orphe~mdlrektor Sait.I?acher der Student Freund und ein gewisser Stangl 
angehoren. Zur Ausubung der Unzuchtsakte versammlten sie sich auf dem 
Schloßb~rge, in. der Da.m~allee des Stadtparkes und in der Wohnung des 
S~hausplelers Zimka, wie In den Wandelgängen und Logen des Orpheums. 
Die Verhandlung wurde geheim durchgeführt und dauerte 14 Stunden. Sämt
liche Angeklagte wurden im Sinne der Anklage schuldig erkannt. Das Urteil 
lautete.: MiI.an Mucek 15 Monate schweren Kerker, verschärft mit hartem Lager; 
Kornehus Zimka 14 Monate verschärften Kerker; Ludwig Bettelheim 13 Monate 
schweren Kerker, verschärft mit einmal hartem Lager jeden Monat; Franz 
Zarfel 4 Monate schweren Kerker; Ritter Fräß von Ehrfeld, Karl Köhler 
Franz Reinitzhuber, Albert Weilharter und Hans Stangl je 2 Monate schwere~ 
Kerker. Außerdem werden die nach Ungarn zuständigen Verurteilten Bettel
heim, Zimka und Mucek aus Oesterreich ausgewiesen. 

Münchener Neueste Nachrichten, München, 1. Nov. 06. 
~us. geheimer Verhandlung. Der 31 jährige Knecht Raimund Krems, 

der 20 jähnge Knecht Alois Kölldorfer und der 16 jährige Alois Knotz, Grund
besitzerssohn, alle aus Urubbach, Bezirk Fehring, sind des Verbrechens nach 
§ 129 b angeklagt und werden zu sechs, zwei und drei Monaten schweren 
Kerkers verurteilt. Tagespost, Graz, 28. Nov. 06. 

k) K 0 P e n hag e n. "Großes Aufsehen erregt die Verhaftung einer 
großen Anzahi Männer, die einem Verein, der den Namen "Die Brüder der 
Nacht" trägt, angehört haben. Es handelt sich um homosexuelle Perversitäten. 
Unter den Verhafteten befinden sich mehrere bekannte Kopenhagener, auch 
einer der höheren Beamten der Geheimpolizei. " 

Frankfurter Zeitung, Frankfurt a. M., 25. Nov. 06. 
I) Lei p z i g. § 175. Verhaftet wurde ein 19 jahre alter Händler aus 

Osthofen, der sich des Vergehens nach § 175 des. Reichsstrafgesetzbuches und 
der versuchten Erpressung schuldig gemacht hat. 

Leipziger Neueste Nachrichten, Leipzig, 4. Nov. 06. 
m) Lux e m bur g. "Seit Monaten standen hier im Mittelpunkt des 

Interesses - statt "Interesse" könnte man freilich besser "Skandalsucht" 
sagen - die Angehörigen jener Klasse von Menschen, die in Deutschland 
unter der Etikette des § 175 zu anrüchiger Popularität gelangten, hierlands 
strafrechtlich indes nicht rubriziert sind. Gleichgeschlechtlicher Verkehr ist 
an und für sich nicht strafbar und kann gerichtlich nur dann geahndet werden, 
wenn auf die Fälle nur diejenigen Artikel des Strafgesetzbuches anwendbar 
sind, die von "Angriffen auf die Schamhaftigkeit" (bei Personen unter 14 jahren 
ohne, über 14 jahren mit Anwendung von Drohungen oder Gewalt) oder • 
von "öffentlicher Sittenverletzung" handeln. Andere Straftaten wurden dem 
Angeklagten diesmal überhaupt nicht zur Last gelegt, und er wurde zu einem 
jahr Gefängnis verurteilt. Ein zahlreiches, von ungesunder Neugier getriebenes 
Publikum, zu dem die Pennälerwelt ein großes Kontingent gestellt hatte, 
füllte während der Verteidigungsreden den Saal. Man kann sich schließlich 
fragen, wer das größte Verderben angerichtet hat, die Verirrten, die aus krank
hafter Neigung strafbar wurden, oder die Giftzungen, die aus dem Hinterhalt 
der Anonymität heraus Unschuldige auf jahre hinaus in den Verdacht einer 
naturwidrigen Lasterhaftigkeit gebracht haben." 

Frankfurter Zeitung, Frankfurt a. M., Il. Okt. 06. 
n) Man n h e i m. "Der 36 jahre alte Dienstknecht Heinrich Wacker 

aus Wieblingen verging sich im September vor. js. auf dem Wersauer Hof, 
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wo er diente, im Sinne des § 175 R-St.-G.-B., an einem anderen Knecht. 
Wacker erhält 6 Monate Gefängnis." 

Generalanzeiger der Stadt Mannheim, Mannheim, 10. Nov. 06. 
0) M ü h I hau sen i. E. Emil Simet, Fabrikarbeiter aus jettingen, in 

Dornach wohnhaft, zur Zeit hier in Untersuchungshaft, wird wegen wider
natürlicher Unzucht zu 1 jahr Gefängnis verurteilt. 

Mühlhauser Tagblatt, 26. Nov. 06. 
p) M ü n c h e n. "Der Gefängnisaufseher joseph Nicki von Dietfurt ist 

beschuldigt, sich im Sommer ds. js. in dem Untersuchungsgefängnis am 
Neudeck an einem ihm zur Aufsicht unterstellten Gefangenen in unsittlicher 
Weise nach § 175 d. R-St.-G. vergangen zu haben. NickI, der schon eine 
bewegte Vergangenheit hinter sich hat, er war u. a. Laienbruder im Orden 
der Barmherzigen Brüder und als solcher der Krankenpflegeabteilung in 
jerusalem zugeteilt, ist des ihm zur Last gelegten Reates geständig und wurde 
zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt, wovon vier Monate der erlittenen 
Untersuchungshaft in Anwendung kommen." 

Münchener Zeitung, 6. Dez. 06. 
q) 0 b e rot te rb ach. "Karl Ebersoldt, geb. 1887, Schreinergeselle 

von Oberotterbach, erhielt wegen widernatürlicher Unzucht zwei Monate 
Gefängnis, worauf 14 Tage Untersuchungshaft angerechnet werden." 

Landauer Anzeiger, Landau i. Pfalz, 10. Okt. 06. 
r) R eil i n gen. "Ein hier bedienstet gewesener Knecht, der sich an 

seinem Nebenknecht nach § 175 R-St.-G.-B. vergangen hatte, ist von diesem 
nachträglich denunziert worden. Er wurde verhaftet und ins Amtsgefängnis 
Schwetzingen eingeliefert." General-Anzeiger, Mannheim, 2. Okt. 06. 

s) S a I z w e deI. "Ein Militärskandal bewegt die Gemüter in Salz
wedel. Vergangene Woche wurde der dortige Regimentsschneider St. wegen 
anonymer Briefe über Militärpersonen, die er an das Generalkommando ge
sandt hatte, verhaftet. Es gelang, als den Schreiber dieser Briefe einen mit 
St. befreundeten städtischen Arbeiter festzustellen. Da St. auch mehrfacher 
Verbrechen gegen § 175 St.-G. beschuldigt wird, wurde er in Haft behalten." 

t) Sc h w ein f u r t. "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde gegen 
den 33jährigen Dienstknecht Valentin Zehner von Mittelsteinach und den 
17jährigen Metzgerlehrling Michael Stößel v. Hainert b. Haßfurt wege~. Ve~
brechen wider die Sittlichkeit verhandelt. Ersterer erhielt 7 Monate Gefangms 
und 3 Jahre Ehrverlust und letzterer 1 Monat Gefängnis." 

Baunach- und Itzgrund-Bote im November 06. 
u) S t ade. "Wegen Verbrechens gegen den § 175 RSt.B.G. h.a!te sicl~ 

der Badewärter Ed. Paßock aus Warstade zu verantworten. Er erlllelt zwei 
Monat Gefängnis." Stader Tageblatt, Stade 29. Okt. 06. 

v) S tut t gar t. "Dem "Staatsan~eiger" zufolge hat da~ Reichsge~icht 
die Revision des katholischen Pfarrers Bllger von Nußloch (BeZlfksamt HeideI
berg), der im Dezember v. J. von der hiesigen Strafkammer auf Grund des 
§ 175 des Strafgesetzbuches zu drei Wochen Gefängnis verurteilt worden 
war, verworfen. Frankfurter Zeitung, Frankfurt, 25. Okt. 06. 

w) W e i m a r. Wegen widernatürlicher Unzucht war der Kutscher 
Otto Holzhau aus Tangelstedt angeklagt. Unter Ausschluß der C?eff~ntlickeit 
wurde die Verhandlung geführt, die mit der Verurteilung des gestandigen An
geklagten zu 1 Woche Gefängnis endete. Der Staatsanwalt hatte 3 Monate 
Gefängnis beantragt." Apoldaer Tageblatt. Apolda, 20. Okt. 06. 

x) "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde. gegen den B~rb!er
gehilfen Gust. Paasch aus Dessau verhandelt, der sich In mel)rfacher H1I1slcht 
cremeine unzüchtige Handlungen (Päderastie) hatte zu schulden kommen lassen. 
Ferner hatte er von seinem Meister kleinere Geldbeträge unterschlagen. Er 
erhielt wegen der ersteren Verbrechen 6 Monate, weg~n d.er Unterschlagung 
2 Tage Gefängnis. Die zusammengefaßte Strafe belIef sich auf 6 Monate 
1 Tag." Deutschland, Weimar, 29. Nov. 06. 
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y) W ü r z bur g. "Kriegsgericht der 4. Division. Wegen Si{tIichkeits
vergehens, begangen an einem 16jährigen Kollegen, wurde der zurzeit beim 
5. Infanterie-Regiment in Bamberg dienende Steinbauer Ignaz Holl von 
Ran dersacker zu 1 Monat Gefängnis verurteilt." 

Würzburger General-Anzeiger, 16. November 06. 
30. F r e i g e s pro c h e n wurde A. B. in M. Die Anwälte des wegen 

Vergehen gegen § 175 Angeklagten A. D. aus M. schreiben uns: "In der 
Strafsache des Bierverlegers A. D. aus M. berichten wir ergebenst, daß im 
heutigen Termin Freisprechung von der Anklage der widernatürlichen Unzucht 
und Einstellung des Verfahrens wegen Beleidigung (nach inzwischen erfolgter 
Zurücknahme des Strafantrages) ausgesprochen ist. Die uns gütigst zur Ver
fügung gestellte Literatur reichen wir mit verbindlichstem Dank zurück." 

31. Von Er p res s u n gen kamen uns nachstehende zur Kenntnis: 
a) B e r I i n. "Ein gefährlicher Erpresser und Spitzbube ist in der 

Person des schon mehrfach vorbestraften "Privatiers" joh. Linkmeyer fest
genommen worden. Vor einigen Tagen befand sich hier ein besuchsweise 
weilender Amerikaner in der "Philharmonie" und lernte dort den L. kennen, 
der sich dem Ausländer anschloß und ihn schließlich bis nach seiner Wohnung 
begleitete. Dort angekom l1en forderte L. den Fremden auf, ihm sofor~ sein 
Geld und Wertsachen auszuhändigen, da er ihn sonst unter der BeschuldIgung, 
sich gegen den § 175 vergangen zu haben, anzeigen werde. Der geängstigte 
Amerikaner, der mit den hiesigen Verhältnissen nicht vertraut war, ließ sich 
verblüffen, und gab dem Erpresser Uhr, Kette und den etwa 70 Mark be
tragenden Inhalt seines Portemonnaies. Hiermit war jedoch L. nicht zufrieden, 
er forderte vielmehr von seinem Opfer die Zahlung eines weiteren Betrages 
in Höhe von 100 Mark, den er am folgenden Mittag abholen wollte. Nach
träglich erstattete der Geprellte Anzeige bei der Kriminalpolizei, und dieser 
gelang es gestern, den L. in einem großen Restaurant im Westen Berlins zu 

;: ermitteln und festzunehmen." Vorwärts, Berlin, 7. Dezember 1906. 

Q) Einen überaus dreisten Erpressungsversuch mußte der 20 jährige 
~ Schlos~'er Paul Klee aus Rixdorf mit einer empfindlichen Strafe büßen. Der 
;: Angeklagte ist schon von klein auf ein Tunichtgut ge~esen und. hat al!~h 
::s schon mit dem Strafgesetz Bekanntschaft gemacht. Sem Vater, .em allseItIg 
VJ geachteter Handwerksmeister, hat ihm unter. großen Opfern em~ .bessere 
VJ Schulbildung angedeihen lassen, die jedoch bel dem Angeklagten volhg fehl
Q) schlug. Nachdem .<:. in den verschiedens!en Berufsz~eigen tätig war, wurde 
_ er Artist und schließlich Schlosser. - E1I1es Tages Im Oktober d. j. suchte 
c.. der Gymnasiast B., der die Postkarriere ergreifen wollte, den in Rixdorf 

wohnhaften praktischen Arzt Dr. M. auf,. welcher y'ertra~ensarzt der Post
- behörde ist. Als B. nach der vorgeschnebenen korperhchen Untersuchung 
~ auf seine Diensttauglichkeit den Dr. M. verließ, begegnete ihm au.f der Straße 

der jetzige Angeklagte Klee, mit dem er bekannt war. ~uf dIe Frage ~es 
Angeschuldigten, erzählte er ihm den Sachverhalt. Kurz~ Zelt darauf erschIen 
Klee in dem Sprechzimmer des Arztes, welchen er um e1l1e Unterredung unter 
vier Augen ersuchte. Dr. M., der eine ärztliche An~elegenheit vermutete, 
willigte auch ein und nun begann der Angek\agte m der sc~amlosesten 
Weise einen Erpressungsversuch. Er gab fälschlIch ~n, B. habe ~hm ~.oeben 
eigenartige Dinge über die Art der Untersuchung erzahlt, auch seI es uberall 
bekannt daß Dr. M. in sträflichen Beziehungen zu B. stehe. Der Erpressungs
versuch' mißglückte und als Klee nach einiger Zeit wieder bei de.m ~rzt .er
schien, wurde er festgenommen. - Der Staatsanwalt beantragte mIt RucksIcht 
auf das überaus dreiste und schamlose Vorgehen des Angeklagten 2 jahre 
Gefängnis. Die Strafkammer erkannte auf 1 jahr Gefängnis." 

National-Zeitung, Ber/in, 18. Dezember 1906. 
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b) G r a z. Ein gewisser Franz V., Delikatessenhändler in Graz, wurde 
von einem bekannten Grazer Gauner namens Waldhäusl erpreßt. Waldhäusl 
schrieb an den Betreffenden: "Euer Wohlgeboren, die zwei Kronen, die sie 
mir gaben, sind mir zu wenig, wenn sie mir nicht 10 Kronen senden, wird's 
ihnen schlecht gehen~' V. war als der Brief eintraf, nicht zu Hause. Seine 
Frau öffnete das Schreiben und übergab es der Polizei, die den Erpresser 
verhaftete. Im Dezember. 

32. Unter dem Titel Erpresser veröffentlicht in der "Schlesischen 
Ge bi r g s - Z e i tun g", Hirschberg, 17. November 1906, anscheinend ein 
jurist "Senator" einen längeren Aufsatz, dem wir Nachfolgendes entnehmen: 
"Der ärgste Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant." 
So lautet ein deutsches Merkwort, das ein Wahrwort ist. Aber selbst unter 
den "ärgsten Schuften" gibt es noch Abstufungen. So verächtlich das 
Denunziantentum an sich ist - es kann gewisse Milderungsgründe geben: 
Rachedurst, voraufgegangene schwere Reizung, unter Umständen sogar ein 
mißleitetes Gerechtigkeitsgefühl. Solche Milderungsgründe - keine Ent
schuldigungsgründe .- sind denkbar. Wenn aber der Denunziant zum Er
presser wird, oder umgekehrt, wenn der Erpresser zum Denunzianten wird, 
so ist der Gipfel der Niedertracht erreicht und kann nicht mehr überboten 
werden. Es ist nicht zu sagen, was Erpresser schon für Unheil angerichtet 
haben. Ganze Familien sind ruiniert, ungezählter Menschen Lebensglück ist 
vernichtet worden durch schnöde Erpressung. Das Gesetz verhängt über den 
Erpresser schwere Strafen. Unseres Erachtens sind sie aber noch lange nicht 
schwer genug. Doch was das schlimmste ist: auch die härteste Strafe, auch 
nicht die Androhung der Todesstrafe vermag uns vor dem Erpresser zu 
schützen. Denn der Erpresser weiß ganz gut, daß, wie die Dinge gegen
wärtig liegen, in weitaus den meisten Fällen der, der einen Erpresser zur An
zeige bringt, harten und unter Umständen unwiederbringlichen Schaden erleidet, 
Schaden an seinem Ansehen, an seiner Ehre, an seiner bürgerlichen Lebens
stellung. jedem von uns sind Fälle erinnerlich, in denen die Objekte der Er
pressung lieber ihr ganzes Vermögen dahingaben, ehe sie gegen den Erpresser 
Anzeige erstatteten und dadurch zur öffentlichen Kenntnis brachten, was dem 
Erpresser die Handhabe für sein elendes Tun geboten hatte. jeder von uns 
erinnert sich solcher Fälle, in denen Anzeige erst erfolgte, nachdem das 
Opfer der Erpressung ausgesogen und zusammengebrochen war. - Hier 
müßten Gesetzgebung und richterliche Praxis anders werden. Wir gestehen 
ein, daß unser Haß gegen die Erpresser und unser Abscheu gegen die Er
pressung weit genug gehen, um uns wünschen zu lassen, daß Anzeigen, die 
von Erpressern ausgehen, unter allen Umständen unbeachtet bleiben, und daß, 
Straftaten, die aus Anlaß einer Erpressung zur Kenntnis der Behörden gelangen 
von der Strafverfolgung ausgeschlossen sein sollen. Damit wäre dem Er
pressertum der schlimmste Giftzahn ausgebrochen." 

33. In Stuttgart erschoß sich der Einjährig-Freiwillige Graf Wolf Kalck
reuth, ein Sohn des Malers. Ein Nervenleiden soll ihn in den Tod getrieben 
haben. Apoldaer Tageblatt, Apolda, 12. Okt. 06. 

Von Graf Wolf von Kalckreuth, der - ein Sohn des berühmten Malers -
im vorigen Monat 18 jährig durch Selbstmord aus dem Leben geschieden i~t, 
kommt jetzt ein Band Verlaine-Uebersetzungen im Insel-Verlag heraus. DIe 
Vorliebe des jugendlichen Aestheten gerade für diesen Pariser Lyriker, ~e~sen 
Eigenart er feinsinnig mitempfunden und übertragen .hat, ist ~~ar~ktenstIsch 
für den unglücklichen jungen Mann, der - körperlIch schwachllch - aus 
den ersten Wochen des Artillerie-Einjährigen-Dienstes nur den Ausweg ge
funden hat den auch in Emil Strauß' Roman "Freund Hein" der schwächliche 
junge gesu'cht hat. Neckar-Zeitung, Heilbronn, 29. Nov. 06. 
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34. Die "Tägliche Rundschau" Berlin v. 11. Dez. 06 meldete 
aus B res lau: "Eine männliche Braut. Ein nach Paris zur E:lernung der 
französischen Sprache beurlaubter Breslauer Lehrer lernte dort eine v?rneh~ 
auftretende junge Dame namens Alma?e Parade~a kennen, angeblIch d~e 
Tochter eines Grafen und Konsuls aus RIO de janelro. Bald darauf fand die 
Verlobung statt. Nachdem der Lehrer nach. Bresla.u zurückg:eke~rt w.ar, 
folgte die Braut am 28. Oktober nach und mle~ete sich .dort In eme fe~ne 
Pension ein. Mehreren Freunden des Lehrers stiegen Zweifel an dem weib
lichen Charakter der Braut auf. Infolgedessen erfolgte der Bruch des Ver
löbnisses und der Bräutigam erstattete Anzeige über diesen Verdacht bei 
der Poli~ei. Am Sonnabend nahm die angebliche Gräfin, um einer Unter
suchung vorzubeugen, in Gegenwart eines Arztes Gift.. Ihre .. Leiche stell!e 
sich als männlichen Geschlechts heraus; der Busen, dIe Huften und die 
langen Haare waren unecht. Sie war. zwa: sehr ~roß gewac~sen, h~tte einen 
männlich starken Oberkörper und eine tiefe Stimme. Da Ihre TaIlle aber 
außerordentlich fein war (52 Zentimeter), und sie einen sehr kleinen sch;nalen 
Fuß besaß vor allem bestrickende gesellschaftliche Talente zu entwickeln 
wußte so 'vermochte sie bald alle Vorurteile zu besiegen. Sie ging nur sehr 
selten' aus; ihr Bräutigam dagegen besuchte ~ie täglich, ~ber. der ye;,k.~hr mit 
ihm war nach dem Urteil der Wirtsleute, bel denen "Fraulem Dma 111 voll
ständiger Pension war, nur ein sehr förmlicher. Merkwürdig erschien es nur, 
daß die Braut" sehr eifersüchtig war, ja, ihren Bräutigam oftmals bedroht 
haben sod: so daß dieser zuletzt Angst vor seiner Verlobten empfand. 

Es ist wohl hier nicht zweifelhaft, daß es sich hier um einen weiblich 
empfin'denden Mann, einen sogenannten Urning handelt." 

Zu diesem Falle schreibt das B e r I i n e r Tageblatt v. 11. Dez. 06: 
Der Fall der männlichen Braut. Der durch seine Forschungen bekannte 
Dr. Magnus Hirschfeld-Charlotte~burg äußert sich zu dem sonderbaren Bres
lauer Fall auf unsere Anfrage wie folgt: 

"Ihrem Wunsch, mich als Sexualforscher über den ei~enartigen Fall d7r 
"männlichen Braut" zu äußern, die, als si.e in Breslau auf Ihr Gesc.hlecht h~n 
polizeiarztlich untersucht werden sollte, Ihrem Leben durch. Vergiftung em 
Ende bereitete, kann ich um so eher nachkomme~, als ?I7Se Pers~ll1 vor 
einigen Jahren mehrere Monate in Berlin weilte und hl.er durc~ .Ihren ToIletten
luxus ziemliches Aufsehen erregte. Ich nahm, ~on e~nem ~e~1 eu~deten Arzte 
auf sie aufmerksam gemacht, selbst Gelegenheit, mich Imt .Ihr III d7m Ball
lokal, in dem sie verkehrte, des längeren zu unterhalten. . Sie g!lb Sich auch 
in Berlin als ein in Paris lebender brasilianischer MarqUl.s b~zlehungs.welse 
eine Marquise de Parade da aus. Als ich sie sah, trug sie eine rolseldene, 
mit kostbaren Spitzen verschwenderisch ausgestattete Robe.. deren Wert von 
Sachverständigen auf 2- bis 3000 Mark gesch~tz~ wurde. Z~. de.m Fall selb.st 
ist folgendes zu bemerken: Von Männern, die Ihr ~eben ganzhch oder. teil
weise in Frauenkleidern verbringen, kann man zwei Gruppen unterscheld.en. 
Die eine größere, zu der auch der jetzt Verstorbene gehört ~u haben schemt, 
stellen Männer dar, die sich in ihrem Wesen, Chara~ter, Neigungen, nal!le~t
lich in bezug auf ihren Geschmack in schmucke.r Kleidung ~.tc., ganz ~~Ibhch 
gehaben und sich auch zumeist zu Männern. hlllgezogen fuhlen, wo.fUl ~uch 
im vorliegenden Falle die Verlobung P.'s mit dem. Breslauer Lehre! spn~ht. 
Uebrigens tauchten bereits in Berlin erhebliche Zweifel auf,. ob es SIC~ :vlrk~ 
lich um einen sUdamerikanischen Millionär handelte. Neb~.n ~Iesen ef~enlll1ler!en 
Männern, als deren Prototyp aus der Gesch!chte ~er rol!llsche Kaiser Heho
gab al anzusehen ist, gibt es eine kleinere,. I11cht 11?lIlder IIlteressapte. G;uppe, 
bei der die Vorliebe für die Frauenkleidung .~men ~ehr fetJschl~tIsch.en 
Charakter trägt. Diese empfinden als Mann, fuhlen Sich zum \y el~e hin
gezogen, leben sogar oft in glüc~licher Ehe,. haben aber da~el ~m~ so 
intensive Neigung für weibliche Kleidung, d~ß sie ~em Drange: .. diese ll1 ~h:;r 
Häuslichkeit zeitweise selbst zu tragen, l1lcht Widerstehen kannen. EI 11l", e 
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interessante Fälle dieser Art teilt neuerdings auch Dr. Iwan Bloch in seiner 
soeben erschienenen Encyklopädie über "das Sexualleben unserer Zeit" mit. 

Vollkommen wird sich der Breslauer wohl nicht aufklären lassen, zu
mal wir uns auf dem Gebiete der nach vielen Richtungen hin bedeutsamen 
Sexualwissenschaft ja erst in den Anfängen befinden." 

Zu dieser Affäre, welche durch alle Zeitungen ging, machten besondere 
Betrachtungen, die "W e I tarn Mon tag", Berlin, 17. Dez. 06 und "D i e 
g roß e GI 0 c k e", Berlin, und viele andere Zeitungen. Ihr Bild brachten: 
der "Weltspiegel" und die "Berliner Illustrierte Zeitung" Berlin. 

35. "M a n n 0 der Fra u. Was einem weiblichen Arzt passieren kann. 
Fräulein Dr. Katharine Freytag, Assistenzärztin an der Universitätsklinik in 
Bonn, schreibt uns: Ich fuhr gestern die Strecke Köln-Hamburg. Da wurde 
ich auf einmal in Hamburg von der Polizei festgenommen, mit der Begründung, 
der Stationsvorstand in Bremen habe es gewünscht, weil ich ein verkleideter 
Mann sei. Ich füge hinzu, daß ich ein gut gearbeitetes jackenkleid trug, in 
dem ich im Krankenhause tagtäglich Dienst tue. Das genügt doch wohl für 
seine Korrektheit. Ich betone ferner, daß ich auch nicht kurzgeschnittene 
Haare trage. Wenn der Urheber der Anzeige etwas genau hingesehen hätte, 
wäre das Ganze unmöglich gewesen. Es war auch kein Beamter im Coupe, 
nur ein Schaffner in Osnabrück. Ich habe das Coupe auch nicht verlassen. 
Es muß also der Stationsvorstand in Bremen entweder vielleicht auf Aussage 
des Schaffners hin die Polizei gegen mich alarmiert oder auf sein eigenes, 
aus der Entfernung gebildetes Urteil hin gehandelt haben. Ich füge außerdem 
hinzu, daß die Polizei in Hamburg zugab, sie verstehe nicht, wie die Bremer 
darauf gekommen seien. Eine Legitimation hatte ich nicht bei mir, ich bestand 
nur auf telephonische Anfrage in Bonn bei der Universitätsbehörde. Ich weiß 
nicht, ob die Vernehmung in Hamburg sich so einfach gestaltet hätte, wenn 
es sich nicht um eine Dame gehandelt hätte, die an einer königlichen Klinik 
fest angestellt ist. Dem Minister habe ich den Vorfall berichtet. - Der Fall 
erinnert lebhaft an die Verhaftung Dr. Anita Augspurgs in Weimar, die seiner
zeit soviel Staub aufwirbelte. Die Eisenbahnverwaltung scheint durch den 
Fall der männlichen Braut in Breslau jetzt nervös geworden zu sein. Dem 
Beamten, der die Verhaftung des Frl. Dr. veranlaßte, sollte eine ernste Lektion 
über die Behandlung von Eisenbahnpassagieren erteilt werden. Oder hat er 
etwa geglaubt, es hier mit einem maskierte.n Ei~enb.ahnr~uber zu tun z~ haben? 
Die Bahnattentate vom letzten Sommer s1l1d Ja leider Immer noch I11cht auf
geklärt, und es wäre besser, die Bahnbe~örd~ kü~m7rte si~h m.ehr um ~ere?, 
Aufklärung, als daß sie harmlose Passagiere 111 pe1l1~lche SituatIOnen sturzt. 

Berliner Tageblatt, Berhn, 15. Dezember 1906. 

36. S ti f tun gen für die Bi b I i 0 t h e k i m N 0 V. I Dez em b er: 
E. P. in R. jahrbuch VIII. joseph P., Constantinopel, jahrbuch VIII. Dr. 
Friedrich S. Krauß, Wien, Am Ur-Quell Bd. 1 und 2, herausgegeben von 
demselben. Bibliothek ausgewählter serbischer Meisterwerke Bd. IY von 
Kosta Trifhovie, Die Braut muß billig sein! Ein bosnisches Singspiel von 
demselben. 

37. Vom 25. November bis 24. Dezember gingen an Fondsbeiträgen 
für 1906 ein: Willy St. in E. f. Okt.jNov. 6,-; Otto Könnecke, Braunschweig 
Rest 4,-; U. in Beriin Rest 11,-; W. aus Rußland f. November 2,-; R.. S. 1~3 
200,-; R. in Central-Amerika 20,-; Dr. M. M. Rom 8,-; A. G., Afrika fur 
IV. Quar. 10,-; j. R. in B. 40,-; J. S. in Amsterdam extra 300,-. . 

38. An ein mal i gen Beiträgen gingen. vom 25.. Nov~mber biS 
24. Dezember ein: A. F. Paris 13,-; v. A. Berlm 25,-; VIC. N. 111 .0. 7,-; 
cand. jur. S. in G.5,-; Müll. M. R. H. München 100,-:-; ~.chultze, .Beriin 30,---:-. 

39. Für 1907 gingen. bere.its. an. Fon d s b ~ I t rag. e n e1l1: ~. V. 111 
Wien Rest 14,-; W. K. 111 LeipZig a conto 4,-, j. P. 111 C. 45,-, A. P. 
in G. 10,-. 
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40. Vom 25. November bis 24. Dezember gingen für den Vor t rag s
fon d sein: von Carl Bente, Gelsenkirchen als Ueberschuß einer Sammlung 
unter rhein.-westf. Fondszeichnern nach Abzug von Porti-Unkosten 23,25. 

41. Am 28. d. M. fand die erweiterte Obmännersitzung statt: 
Zunächst wurde dem Vorsitzenden Dr. Hirschfeld in Anbetracht der in 

letzter Zeit gegen ihn gerichteten Angriffe einstimmig ein Vertrauensvotum 
ausgesprochen. 

Zu einer gegen den Grafen v. d. Schulenburg gerichteten Agitation er-
griff dieser selbst das Wort und wurde danach über die Angelegenheit, als 
eine rein private, zur Tagesordnung übergegangen. 

Hierauf erfolgten die Ergänzungs- bezw. Neuwahlen zwecks Erweiterung 
des Obmännerkreises. Es wurden hinzu gewählt 5 juristen: Rechtsanwalt 
Heu d tl aß, Rechtsanwalt Dr. S ass e n, Dr. jur. Baron Sc ho r e r, Dr. iur. 
Prätorius, Amtsgerichtsrat Richter; die Aerzte Dr. med. Paul Lindtne r, 
o r. I w a n Bio c h, Sanitätsrat E m m e r t, sowie 0 r. W ich e r t, ferner 
Prof. Dr. Max Katte, Carl Bente, Fideikommisbesitzer Rose-Döhlau, 
Buchdruckereibesitzer Gab r i e I und M a x Ces a r, die letzeren beiden 
zugleich als Kassenrevisoren. Auch wurde beschlossen, das Münchener Sub
komitee zu ersuchen, zu dem bisherigen Obmann Apotheker S c h e dei noch 
einen zweiten zu designieren. 

Bezüglich des jahrbuches wurde angesichts der starken Belastung des 
Etats durch das jahrbuch beschlossen, dasselbe nur im Umfange von höchstens 
35 Bogen herauszugeben. Nach sehr eingehender Debatte ka~ man überein 
für Band 9 mit der Firma Spohr in Vertragsverhandlungen emzutreten. In 
dem abzuschließenden Vertrage ist alles ziffermäßig festzulegen, vor allem die 
Höchstsumme, für welche das Komitee die jahrbücher entnimmt. Näheres ' 
nach Abschluß der Verhandlungen. 

Der Antrag, die Sitzungen stets Sonnabends oder Sonntags aus Rück
sicht auf die auswärtigen Obmänner abzuhalten, wurde angenommen. Ferner 
wurde beschlossen, die nächste Generalversammlung bezw. Obmännersitzung 
an dem Tage der am 25. Februar 1907 sich zum zehnten Male jährenden 
GründunO' oder einen diesem Datum zunächst liegendem Tage abzuhalten. 
Auf der Tagesordnung dieser Sitzung steht die Beratung über die Rechte und 
Pflichten der Obmänner. 

Alle übrigen Anträge wurden zu eben dieser Sitzung vertagt. 
42. Unsere Mitglieder werden dringend gebeten, . sich b~i ~en zlfm 

Reichstag aufgestellten Kandidaten ihrer Kreise zu erkundigen, wie diese Sich 
zur Abänderung des § 175 stellen. 
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Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld. Charlottenburg. 
Druck : Fänger & Heimann. Charlottenburg. 
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des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 4 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB r i e j jilr Berlin und Vororte 4,50 Mk., 
jür Dcutschland und Oesterrcich 6 Mk., jür das Ausland 8 Mk. in cl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 2. 1. Februar 1907. 

Am Sonntag, den 17. und Montag, den 18. Februar 1987 findet die 
n ä c h s t e V i e r tel j a h res ver sam m I u n g, die zugleich das 10 jäh r i ge 
Stiftungsfest des Komitees ist, statt. 

Am 17. Februar (Sonntag) abends 6 Uhr ist im Bureau des W. H. K., 
Berlinerstr. 12111 

eine ausserordentliebe Generalversammlung. 
Tag e s 0 r d nun g. 

I. Rechte und Pflichten der Obmänner bezw. Verfassung des W. H. K. event. 
Vorstandswahl. 

11. Jahrbuchfrage. (Die' von der letzten Obmännersitzung gefaßten Be
schlüsse wurden von der Firma Spohr nicht akzeptiert.) 

III. Ueber die Vortragspropaganda. 
IV. Abgeordneteninformation und Verschiedenes. 

Zu dem ersten und wichtigsten Punkt der Tagesordnung bitte ich alle 
Obmänner, Mitglieder und Anhänger des Komitees schon jetzt um möglichst 
eingehende Aeußerungen bezw. Vorschläge. Als Grundlage dazu möge der 
folgende von mir ausgearbeitete Entwurf dienen: 

Entwurf zu einer Konstitution des W. H. K. 
§. 1. Zweck. 

Zweck des Komitees ist das Studium der Homosexualität und verwandter 
Naturerscheinungen in naturwissenschaftlicher, medizinischer, kulturgeschicht
licher, ethnologischer, juristischer, sittlicher und humanitärer Beziehung sowie 
die Verbreitung der gewonnenen wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. 
(Vergl. früher: Zwecke und Ziele.) 

§ 2. Mittel. 
Dieses Ziel sucht das Komitee zu erreichen: 
a) Durch Herausgabe und Förderung von periodischen und einmaligen 

Publikationen, wie Jahrbuch, Monatsberichte, Volksschriften, Petitionen etc., 
welche die homosexuelle Frage nach allen Richtungen in objektiver Weise zu 
klären geeignet sind. 

b) Durch Uebersendung autkl~render Schritten über das Wesen der 
Homosexualität an mögl\chst viele im öffentliche Leben stehende Persönlich
keiten, wie Mitglieder der Presse, der Behörden, der Gerichte, gesetzgebenden 
Körperschaften etc., auf Wunsch von Homosexuellen auch an deren Ange
hörige, Vorgesetzte etc., sowie durch Bewirkung mündlicher Rücksprache mit 
ebensolchen Personen. 

c) Durch Veranstaltung aufklärender, gemeinverständlicher und wissen-
schaftlicher Vorträge über die in Frage kommenden Probleme. 



- 22 -

d) . Durch die Schaffung und Verwaltung einer Bibliothek welche die 
Erkenntms der Homosexualität und verwandter Naturerscheinu'ngen fördert. 

e) Durch Anla~e eines A~chivs, Sammlung von Materialien und eigene 
Erhebungen, welche uber VerbreItung, Ursa'chen und Wesen der einschlägigen 
Probleme Aufschluß geben und gesetzgeberischen Maßnahmen als Grundlage 
dienen können. 

f) Durch Verbesserung der rechtlichen und gesellschaftlichen Lage und 
ethische Hebung der Homosexuellen im allgemeinen. 

§ 3. Mitgliedschaft. 
. '" Mitglied des W. H. K. kann ohne Rücksicht auf seine politische und 

relIgiose Anschauung, Beruf, Geschlecht und Veranlaaung jeder werden welcher 
die Ziele des Komitees billigt. b , 

. Die Mit~liedschaft wird erworben durch die Anmeldung und Zahlung 
ewes J.ahres.?eltrags, dessen Hi?he sich jedes Mitglied nach dem Prinzip der 
?elbste1l1sc!~atz~ng. selbst besbm.men. kann. ,?ei der Festsetzung möge man 
Jedoch beruc~slchhgen, daß es sich hier um die wichtigsten Lebensgüter der 
Menschen, wie Ehre, Recht, Ansehen und Existenz handelt. 

Ueber alle Zahlungen erfolgt Quittung im nächsten Monatsbericht sowie 
auf Wunsch auch direkt auf einer durch den Vorsitzenden und Schatz~eister 
unterzeichneten Mitgliedskarte. 

Zum Austritt genügt eine bis 1 Monat vor Beginn des neuen Ge
schäfts-Kalenderjahres einzusendende Austrittserklärung. 

Der Vorstand kann ein Mitglied ablehnen oder ausschließen aber nur 
mit *- Mehrheit und aus erheblichen Gründen, auch steht dem Ausges'chlossenen 
das Recht der Appellation an die Generalversammlung zu. 

Diejenigen, welche ohne Mitglied werden zu wollen, dem Komitee ihre 
m~terielle Unterstützung zu widmen gedenken, können ihre Beiträge als "unter
stutzende Freunde" oder "Protectoren" an den Schatzmeister oder Leiter ein
senden und erfolgt Quittung unter gewünschter Chiffre. 

Die Generalversammlung kann ferner ernennen: 
a) zu außerordentlichen oder korrespondierenden Mitgliedern solche 

Personen, deren Mitwirkung für die Zwecke des Komitees besonderen 
Nutzen verspricht. 

b) zu Ehrenmitgliedern solche Personen, welche sich hervorragende 
Verdienste um die Förderung der Bestrebungen des Komitees er
worben haben. 

Außerordentliche und Ehrenmitglieder sind nicht zur Zahlung von Bei
trägen verpflichtet. 

§ 4. Das Obmännerkollegium. 
Die Lei tun g des W. H. K. ruht in den Händen eines Obmänner

kollegiums. Dasselbe besteht aus einer Anzahl zu dieser Vertrauensstellung 
besonders geeignet erscheinender Personen, welche von der Generalversamm
lung gemeinsam mit den schon ernannten Obmännern gewählt werden. 

Es soll Wert darauf gelegt werden, daß möglichst alle Obmänner mit 
ihrem vollen Namen für die Ziele des W. H. K. eintreten, ferner daß möglichst 
viele Gegenden, Stände und Anschauungen vertreten sind; nur der natur
wissenschaftlich-medizinischen und juristischen Fakultät kann ein gewisses Vor
recht zugebilligt werden. 

Das Obmännerkollegium besteht zunächst aus 28 Personen, soll aber 
entsprechend dem Wachstum des W. H. K. stetig erweitert werden und zwar 
durchschnittlich vorerst in der jährlichen Haupt- (Oeneral-)Versammlung um 
7 Personen, bis das Kollegium 70 Mitglieder b.eträgt, auf welcher Zahl es 
dann erhalten bleiben soll. 

Die Obmannschaft währt 5 lahre. Die im regelmäßigen Turnus aus
scheidenden Obmänner sind durch Wiederwahl bezw. Neuwahl zu ergänzen. 
Wer 10 jahre lang das Amt eines Obmanns bekleidet hat, kann von der 
Generalversammlung zum lebenslänglichen Obmann ernannt werden. 

- 23 

pas Obmännerkollegium, welches im jahre mindestens viermal zu be
rufen ISt, ~etzt .den E~at (Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben) fest 
und b~sch!leßt uber die e1l1gehenden Anträge, die zu stellen jedes Mitglied 
berechhgt 1St. 

§ 5. Der Vorstand. 
. Das Obmän.nerkollegium wählt den Leiter (1. Vorsitzenden) des 

Komitees, ferner emen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schatzmeister 
einen Schriftführer und 3 Beisitzer. ' 

Diese 7 Personen, welche den Vor s t an d bilden und die laufenden 
Geschäfte erledigen, sollen ihren Wohnsitz in Groß-Berlin haben. 

De~n Leiter. de~ Komitees liegt die Vertretung des W. H. K. nach 
außen, die Beaufsichtigung der Komitee-Arbeiten und der Komitee-Beamten 
sowie die Einberufun.g und Leitung der Versammlungen ob. 

Der Schatzmeister hat alle Beiträge und Einnahmen in Empfang zu 
ne~men, alle Aus.~aben. zu erledigen, beides zu buchen, nach Anweisung des 
Leiters Gelder mundelslcher anzulegen und zu deponieren und in der Haupt
versammlung Bericht über den Stand der Kasse zu geben. 

Der Schriftführer trägt die Verantwortung für die Sitzungs- und Ver
s~.mmlu~gsprotokol~e und beaufsichtigt gemeinsam mit dem Vorsitzenden die 
Bucherel, das ArchiV und den Schriftwechsel des Komitees. 

Der Leiter wird, wie die Obmänner, auf 5, die übrigen Vorstandsmitglieder 
werden auf 2 jahre gewählt. Nach dieser Zeit hat eine Wieder- bezw. Neu
wa~l ~u erfolgen. ~o~wendig werdende Kommissionen (wie Vortragskommission, 
statistische KommiSSIOn, jahrbuchkommission etc.) werden von dem Obmänner
kollegium auf ein jahr gewählt. 

Die Generalversammlung wählt direkt zwei Kassenrevisoren welche 
dem Vorstand nicht angehören dürfen und mindestens alle 6 Wochen ihres 
Amtes zu walten haben. 

. . ~ 6. Die Generalversammlung. 
Die ordentliche Generalversammlung muß jährlich einmal, außerordent-

liche sollen nach Bedarf vom Leiter berufen werden. 
Vor die Generalversammlung gehören: 
a) der Jahresbericht, 
b) der Kassenbericht 
c) der Bericht der Kassenrevisoren, 
d) Vollziehung bezw. Bestätigung der Wahlen, 
e) Ernennung der korrespondierenden und Ehrenmitglieder 
f) Satzungsänderungen, ' 
g) Auflösung des Komitees. 

. Ein Antr~g . zur Auflösung darf nur zur Abstimmung gelangen, wenn 
die Zahl der Mitglieder unter 20 gesunken ist. Von diesen müssen mindestens 
4/5 diesen Antrag stellen und 'Y.J, für denselben stimmen. Dieselbe General
~ersam~lung, .:velche die Auf~.ösung des. K0l!1itees beschließt, verfügt auch 
uber die Ausfuhrung der Auflosung SOWie die Verwendung des Komitee
Eigentums nach Deckung aller Verpflichtungen. 

Außer dem Ausschließungs- und Auflösungsbeschluß werden alle Be
schlüsse in den Vorstands- und Obmännersitzungen, sowie Generalversamm
lu~gen mit einf.acher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleic.hheit gibt die 
Stimme des U~lters den Ausschlag. Ueber die Form der Abstimmung - ob 
mündlich, schriftlich oder durch Akklamation - entscheidet die Versamm
lung selbst. 

Am Montag, den 18. Februar, abends 8 Uhr, fiudet dann im 
Altstädter Hof, Neuer Markt 8-12 die 

VierteUahresversammlung statt. 
Auf der Tagesordnung steht: Festrede von Dr. M. Hirschfeld: 

Welches Interesse haben die Normalen an der Lösung des homosexuellen 
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Problems. Vortrag von j. Ase h kin a s y aus Leipzig: Das Problem der 
Geschlech ter. U mriß einer Philosophie des Sexuellen. 

An die Vorträge schließt sich ein geselliger Teil an. 
Der Monatsbericht gilt als Einladung für den 17. und 18. Februar. 

I. j a h rb u eh b e s p r e eh u n gen. 
Nachträglich erschienen noch folgende Besprechungen vom jahrbuch VII 
1. In der "A II gern ein e n Z ei t s ehr i f t für Ps y chi a tri e 

und ps y eh i s ch- ger i eh tl ich e Me d i z i n" Berlin, 63. Band, januar 1907, 
in der es heißt u. a.: 

Pünktlich erschien wieder dies jahrbuch, und es scheint dem Ref. das 
interessanteste der bisher erschienenen jahrbücher zu sein. Es wird eröffnet 
durch eine lange Zuschrift eines An 0 n y mus aus dem jahre 1869 an den 
damaligen preußischen justizminister um Abschaffung des damaligen Urning
paragraphen. Es ist sehr bemerkenswert, daß schon damals der Verf. sämt
liche Gründe dagegen erhebt, die jetzt noch angeführt werden. Zuerst war 
es Cambaceres, der große französische jurist, der aus dem Code Napoleon 
1806 die sog. natürliche und widernatürliche Unzucht strich. Ihm folgten 
darin erst Bayern (1813), Württemberg (1839) usw. Caspar in Berlin war der 
erste, der als Mediziner das Angeborensein der Homosexualität betonte. Von 
Römer untersucht die erbliche Belastung des Nervensystems bei Uraniern. 
Recht anregend ist der Aufsatz von Katte über die virilen Homosexuellen. 
Die Uebersättigungstheorie weist er mit Recht dadurch ab, daß er zeigt, daß 
die meisten Uranier junge Leute sind, bei denen von Uebersättigung wohl nicht die 
Rede sein kann. Hauptsache ist nicht die urnische Betätigung (fast nur durch 
mutuelle Onanie), sondern die Neigung als solche. Sehr nüchtern und klar 
betrachtet Anna Rüling die H. vom frauenrechtlichen Standpunkt. Die 
Urninden sind als Führerinnen gerade für das soziale Leben sehr wichtig, 
namentlich zur Wahrung weiblicher Interessen und für Wissenschaft und 
Kunst. Bertz gibt eine Studie über den wunderlichen amerikanischen Dichter 
und echten Yankee WaIt Whitman und beweist, daß er sicher ein Uranier 
war. Ganz eingehend beschäftigt sich v. Levetzow mit der berüchtigten 
Anarchi~tin Louise Michel und zeigt, daß sie eine großartig angelegte, 
idealistische, hochgebildete Person war, nebenbei auch Urninde. Man 
bekommt in der Tat von ihr einen ganz anderen und wohl günstigeren Ein
druck, als aus den Zeitungen. 

Der zweite, kleinere Band enthält in seiner grösseren Hälfte eine 
wieder ausgezeichnete Besprechung aller 1904 erschienenen wissenschaftlichen 
populären und belletristischen Schriften von Numa Praetorius, die sich auf 
H. beziehen. P. N ä c k e (Hubertusburg). 

2. Im "M e r c ure d e Fra n c e" Paris, No. 229, 1. januar 1907, 
welcher schreibt: 

Nous avons plusieurs fois cteja attire I'attention de nos lecteurs sur les 
travaux du Comite scientifico - humanitaire qui, sous la direction 
du docteur Magnus Hirschfeld, a pris pour tache d'etudier I'homosexualite. 
Depuis deux ans, deux nouveaux annuaires d'un volume considerable ont 
encore ete publies. L'infatigable ardeur de ces savants, qui poursuivent en 
Allemagne I'abrogation des penalites visant l'amour homosexuel, me rite tout le 
respect. Nous devons negliger ici les artic\es de l'annuaires qui traitent les 
questions scientifiques et medicales. Sa partie litteraire est tres attachante. 
Mr. Ed. Bertz consacre a Walt Whitman une etude de plus de cent pages, 
accompagne de nombreux portraits. Louise Michel est I'objet d'une enquete 
du baron Ch. de Levetzow. L'analyse des ouvrages empruntes a la litterature 
d'imagination qui font allusion aux "etats sexuels intermediaires " a ete 
minutieusement faite par Mr. Numa Praetorius. Un artic\e de Mr. Hirsch
feld sur "l'essence de l'amour, contribution a la solution de la question de la 
bisexualite" meriterait une analyse approfondie. H e n r i Alb e r t. 
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Besprechungen des jahrbuches VIII. enthielten: 
3. Das "C e n t r alb I a t t für Ne r v e n h eil k und e und Ps y_ 

eh i at r i e", Tübingen, XXIX. jahrgang, Nr. 226, 1. Dez. 1906. 
Die weitaus bedeutendste Arbeit des ganzen jahrbuchs hat der Heraus

geber selber geliefert. Seine Studie "Vom Wesen der Liebe" schon vor 
einiger. Zeit in B~chform erschienen, fasst nicht bloss alles' in glänzend 
g~schnebene Ausfuhrungen zusammen, was wir wissenschaftlich von jener 
WIssen, sondern vertieft und erweitert das bisher Bekannte auch durch eine 
Reihe interessanter BeobaChtungen, durch neue Anschauungen und endlich 
durch eine fast überreiche Kasuistik, zumal aus seinem speziellen Gebiete, der 
Homosexu~lität. Ein wertvolles und er~chöpfendes Kapitel zugleich ist das 
,,?u~' Theo~le und GeschIchte der BIsexualItät". Es ist für jeden Unbefangenen 
vollIg geeIgnet, dem lächerlIchen Prioritätsstreit zwischen Wilhelm Fliess 
und seinen angeblichen "Nachentdeckern" ein Ende zu machen. Außer 
H i I' S c h f eid s Arbeit enthält dies jahrbuch: einige psychiatrische Erfah
rungen a.ls. Stütze "für die Lehre von der bisexuellen Anlage des Menschen" 
von MedlZlnalrat Näcke, die auch darum interessant sind, weil sich der Autor 
hier offen zu Hirschfelds Ansicht bekennt, daß der Mensch körperlich wie 
geistig bisexuell veranlagt ist; dann eine historische Studie von v. Römer über 
den Uranismus in den Niederlanden bis zum 19. jahrhundert, von Hans Frei
mark über Helena Petrovna Blavatzky, eine Zusammenstel1ung der Literatur 
über Hermaphroditismus beim Menschen von Neugebauer und die Biblio-
graphie der Homosexualität für das jahr 1905. J. S a d ger (Wien). 

4. Der" Fra u e n ar z t", XXI. jahrgang, Heft 12, Leipzig, 21. Dez. 1906: 
. Der soeben erschienene VIII. Band des jahrbuchs reiht sich würdig 

semen Vorgängern an. SIJeziell für ärztliche Leser ist er von ganz besonderem 
Interesse. Der nach Inhalt und Umfang bedeutendste Beitrag desselben ent
stammt der Feder des Herausgebers, Dr. Hirschfelds, und trägt den Titel: 
"Vom Wesen der Liebe, zugleich ein Beitrag zur Lösung der Frage der 
Bisexualität." Für den Begriff des Fetischismus schlägt H. die deutsche und 
durchaus zutreffende Bezeichnung: "Teilanziehung "vor. E. Dauthendey 
behandelt "die urnische Frage und die Frau" und Freiin von Verschuer "die 
Homosexuellen in Dantes göttlicher Komödie". Oe. med. Friedländer liefert 
eine "Kritik der neueren Vorschläge zur Abänderung des § 175" und Dr. med. 
von Römer einen umfänglichen historischen, kulturgeschichtlich sehr interes
santen Aufsatz: "Uranismus in den Niederlanden bis zum 19. jahrhundert, 
mit besonderer Berücksichtigung der grossen Uranierverfolgung im jahre 1730." 
Die trockene, vielfach nur tabellarische Angabe des Tatsächlichen, urkundlich 
Belegten wirkt einfach erschütternd. Es folgen alsdann zwei Biographien: 
"Helene Petrovna Blavatzky" aus der Feder Hans Freimarks und "Hadrian 
und Antinous" von Dr. med. O. Kiefer. Der Gedanke, das Leben der 
bekannten Theosophistin Blavatzky zur Grundlage einer sexualproblematischen 
Studie zu machen, ist ebenso originell wie wirkungsvoll, und die Entkleidung 
des schönen Antinous von seinem ihm durch irregeleitete Historiker angehängten 
Charakter als Buhlknaben sicher verdienstvoll, zumal gegenüber dem An
denken des edlen Kaisers Hadrian. Medizinalrat Dr. P. Näcke teilt "einige 
psychiatrische Erfahrungen als Stütze für die Lehre von der bisexue\1en An
lage des Menschen" mit, während die Aerzte Dr. med. Bloch und Dr. med. 
Birnbaum, sowie Oe. Friedländer "Literatur- und kulturgeschichtliche Bei
träge" liefern. Dr. jur. Numa Praetorius liefert wie gewohnt die fällige 
"Bibliographie" und Dr. med. Hirschfeld den "jahresbericht". Ein der 
Bewegung fremd Gegenüberstehender wird einfach staunen, wenn er hieraus 
gewahr wird, wie das neue, der Wissenschaft vom Herausgeber und seinen 
Helfern geradezu erst erschlossene Gebiet in zahreiche andere Gebiete des 
Wissens, des Gefühllebens, der Religion, der Kunst etc. hineinspielt und ein 
stets wachsendes Interesse für das wissenschaftliche und humanitäre Streben 
des Herausgebers und seiner Mitarbeiter sich geltend macht. Den rein 
wissenschaftlichen und sittlich würdigen Geist, den dieser Band gleich allen 
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Vorgängern atmet, noch besonders hervorzuheben, erscheint nach der all
seitigen Anerkennung, welche die Verfasser zumal in ärztlichen und volks
freundlichen Kreisen gefunden haben, überflüssig. 

Dr. F r e u den b erg - Dresden. 
5. Das "Z e n t r alb la t t für in n er e Me d i z in", Magdeburg, 

XXVIII. jahrgang, Heft 2, 12. januar 1907. 
Der unermüdlich für seine Sache, Erforschung der Homosexualität. 

tätige Autor legt hier wieder einmal einen höchst interessanten Band vor. 
Den Hauptinhalt bildet ein Aufsatz "Vom Wesen der Liebe" vom Heraus
geber selber. Er bringt hierin zahlreiche, durch Selbstbekenntnisse von Pat. 
gewonnene psychologische Analysen, welche beweisen sollen, daß die Liebe 
des Menschen ebenso mannigfach wie die Menschen selber ist. H. meint 
deshalb, daß das Strafgesetz endlich einmal aufhören sollte, sich um das 
Individuelle, Private, Persönliche, das es gibt, zu bekümmern; ob Erwachsene 
heterosexuell, homo- oder bisexuell empfindend sich betätigen, ist ihre Sache 
und geht keinem Dritten etwas an. 

Weitere interessante Aufsätze behandeln den Uranismus in den Nieder
landen, Hadrian und Antinous, die Homosexuellen in Dantes göttlicher 
j(omödie, die uranische Frage und die Frau. Anzuerkennen ist überall die 
"Vertiefung und der grosse sittliche Ernst, mit dem diese schwierigen Fragen 
behandelt werden. G u m pr e c h t (Weimar). 

6. "M e d i z i n i s c heB I ä t t er", Wien, XXX. jahrgang, Heft 2, 
12. januar 1907, bringen eine ausführliche Inhaltsangabe ohne kritische 
Bemerkungen. 

7. Die "Wiener medizinische Presse", XLVIII. jahrgang, 
Nr. I, 6. januar 1907, erwähnt das jahrbuch als erschienen. 

8. Eine sehr eingehende lobende Besprechung der Freimarkschen Arbeit 
über H. P. Blavatzky durch Dr. med. Fra n z Fr e u den b erg bringt das 
januarheft 1907 der "Psychischen Studien", Verlag von Oswald 
Mut zein Leipzig. In der Einleitung heißt es in Bezug auf das jahrbuch: 

"Zuvörderst möchte ich ein paar Worte über die Quelle der erwähnten 
Biographie reden, nämlich über das "jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen". 
Dient das regelmäßig einmal in jedem jahre erscheinende Werk auch in 
erster Linie dem Zwecke, die moralische und gesetzliche Verfemung der 
Homosexuellen aufzuheben und speziell einer Beseitigung des vielberufenen 
§ 175 des R.-St.-G.-B. die Wege zu ebnen, so geschieht dies doch in einer 
so streng wissenschaftlichen, so hoch moralischen, so viel umfassenden Weise, 
daß jeder Leser, sei er nun jurist oder Arzt, Pädagoge oder Sozialpolitiker, 
Theologe oder Aesthetiker, Philosoph, Historiker oder Psychologe, von der 
Lektüre des jahrbuchs den allergrössten Gewinn haben wird. Erst das 
wirkliche Studium dieser Zeitschrift macht uns offenbar, in welch unglaub
lich vielseitiger und intimer Weise das beregte Problem in alle möglichen 
Gebiete des menschlichen Wissens und Fühlens hinüberspielt." 

9. Die "R ass e n wir t s c h a f t I ich e Run d s c hau", Beilage zur 
"Ostara" in Rodaun bei Wien, schreibt unter der Spitzmarke "Rasse und 
Homosexualität" : 

"Mit Recht schreibt Dr. M. Hirschfeld in dem interessanten, das homo
sexuelle Problem mit wissenschaftlicher Gründlichkeit behandelnden Buch 
"Vom Wesen der Liebe" (Leipzig, M. Spohr): "Wir sollten e'inmal endlich 
aufhören, uns um etwas zu bekümmern, was das Individuellste, Privateste, 
Persönlichste ist, das es gibt; der moderne Staat schützt die Persönlichkeit,. 
ihr Leben, ihr Eigentum und ihre Ehre. Ist aber nicht auch das Einmischen 
in das Geschlechtsleben Erwachsener, das Eindringen in ihr Schlafzimmer ein 
Eingriff in die Rechte der Persönlichkeit?" Ob etwas sittlich oder unsittlich 
ist, das haben nicht die überall mit Hundeschnauzen schnuppernden Kerzel
weiber und ihre moral-theologischen Hintermänner zu bestimmen, sondern 
dieses Entscheidungsrecht kommt allein der Natur zu und die sagt: Alles, was 
der höheren Rasse nützt, ist sittlich, alles, was sie schädigt, ist unsittlich, was 
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ihr nicht nützt und nicht schädlich ist, ist moralisch indifferent. Von diesem 
Rassenstandpunkt aus soll man den Homosexuellen die Mannesliebe - inso
weit sie nicht die Beteiligten schädigt - frei gehen, denn sie rotten sich da
dur~h sel~.st a.m schnellste.n und ohne fremden Zwang aus. Die öffentliche 
M.e111un~ tate Viel besser, die Zeugung minderrassiger Kinder als Verbrechen 
Wider die Natur aufs strengste zu verurteilen und zu bestrafen. 

11. L i t t e rat u r. 
1. Als erstes Heft der "Beiträge zur Erkenntnis des Uranismus" er

~chien von L. S, A. M. von R ö m e r in Amsterdam in deutscher Sprache 
Im Verlage von Maas & van Suchtelen "Die uranische Familie" Unter
s~chungen über die Ascel!~enz der Uranier. Von den interessantc~ Ergeb
IlIssen, zu denen d~r fleißige Verfasser auf Grund seiner eingehenden For
schungen gelangt, selen folgende hervorgehoben: der Prozcntsatz der Uranicr 
beträgt rr:indestens .~.%' höchstens 33 %; in mindestens 35 % der Fälle tritt 
der Uralllsmus famllIar auf; der Charakter der uranischen Familie zeiat sich 
darin, daß in ihr die Einteilung der Geschlechter weniger nach den Geschlechts
t~ilen, wie ~~ch d~r Ge~.chlechtstriebsrichtung zu erfolgen hat; daß 111 ura
IlIschen FamilIen kellle h?here Belastung vorkommt als in andern; da[~ da
gegen der Altersunterschied der Eltern größer ist; daß die Chance für die 
Entwickelung eines Uraniers in uranischen Familien "'rößer ist, wenn die 
Produktivität der Eltern sich ihrem Ende nähert; daß siCh an einem solchen 
Kin.d~ schon von frühester jugend an Eigenschaften zeigen, die mehr einem 
IndiViduum des andern Geschlechtes eigen sind; daß die Entwicklung eines 
Uranier:; jeder andern Entwicklungsanomalie, die zur Bildung von Varietäten 
führt, gleichgestellt werden muß; endlich daß niemand sich zu einem Uranier 
!leranbilden kann, bei dem nicht die angeborene Praedisposition vorhanden 
Ist, so daß auslösende Momente wohl den Uranismus einer Person in die 
Erscheinung treten lassen, aber niemals erzeugen können. 

2. In einem Aufsatz: "Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Anstalts
insassen " von Dr. med. A d 0 I f H 0 P P e, erschienen in Prof. Dr. A s c ha f f e n
bur g s "Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform ", 3. Jahr
gang, 10. Heft, kommt der Verfasser u. a. auch auf die Gelegenheit zu 
sprechen, welche die Zusammensperrung einer großen Menge von Personen 
desselben Geschlechts, z. Teil im kräftigsten Alter, zu gleichgeschlechtlichen 
Auschweifungen gibt. "Man denke z. B., daß ein heilbarer jugendlicher 
Patient in der Anstalt derartige Perversitäten kennen lernte und nun nach der 
Entlassung nicht mehr von diesen Gewohnheiten abfände. Allerdings muß 
man sich ja eigentlich wundern, daß man nicht weit öfter von solchen Vor
kommnissen hört.'i (In einer Anmerkung ~teht dann, daß auch Näcke Fälle 
von Päderastie in Irrenanstalten für überaus selten erklärt.) Hoppe erklärt 
dieses verhältnismäßmäßig seltene Vorkommen von gleichgeschlechtlichen 
Ausschweifungen bei Geisteskranken aus der Neigung derselben, sich zu 
isolieren und jeder für sich in seiner eigenen Welt zu leben; um so häufiger 
mögen sich dann die Einsamen onanistischen Vergnügungen hingeben. Später 
kommt Verfasser noch auf verschiedene internierte Personen männlichen 
Geschlechts zu sprechen, die sich an Knaben zu vergehen versuchten; er hält 
es für möglich, daß bei einem derselben homosexuelle oder wenigstens 
bisexuelle Veranlagung vorgelegen habe. Es sei außerordentlich schwer zu 
entscheiden, ob diese Personen für so geistesschwach und unverantwortlich 
für ihre Taten zu erachten seien, daß man ihnen den strafausschließenden 
§ 51 zubilligen müsse; meist aber seien sie als antisoziale Individuen anstalts
bedürftig. 

3. Im "Archiv für Kriminal-Anthropologie und Kriminalisiik", heraus
gegeben von Prof. Groß, 26. jahrgang, Bd. I, befindet sich ein interessanter 
Aufsatz von Medizinalrat N ä c k e, Hubertusburg, über die Homosexualität in 
Konstantinopel. Es sei nicht richtig, daß die Gelegenheit zu homosexuellem 
Verkehr in K. schwerer zu finden sei, als anderswo, wie man verschiedentlich 
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behaupten hört. Die Hauptstätten derartiger Vergnügungen seien die türkischen 
Bäder, wo die Badediener, Burschen meist türkischer Abstammung, den Gast 
in abgesonderte, jedoch nicht verschlossene Kammern führten und sich ihm 
mit großer Ungeniertheit anböten. Erpressungen kämen kaum vor. Unter 
den "Europäern" Stambuls sei die Homosexualität ebenso verpönt, als anderswo; 
doch so lange kein Skandal entstehe, kümmere man sich nicht um die dies-
bezüglichen Privatang~legenheiten der anderen. " 

4. In Heft 25 des Broschürenzyklus "Der Arzt als Erzieher" nchtet 
Dr. med. Ern s t Ne t e r, Kinderarzt in Mannheim, ein ernstes Mahnwort 
an Eltern und Erzieher in einer lesenswerten kleinen Schrift: "Das einzige 
Kind und seine Erziehung". Der Autor streift hierbei die Frage, ob das 
isolierte Aufwachsen des einzigen Kindes nicht auch für das sexuelle Leben 
eine Bedeutung gewinnen kann. Er schreib~: "Wenn man die Leben.s
geschichten der Menschen verfolgt, deren Neigungen auf sexuellem Gebiet 
als pervers bezeichnet werden, so findet man sehr häufig die Angabe, daß 
ein ganz bestimmtes Erlebnis in de.r Ki~dheit v0!1 großem Einfluß auf ~ie 
Richtung war, in welcher der Sexualtneb Sich entwlcke~t ha!: Da nun beim 
einzigen Kinde die Eindrücke in der frühen Jugend Viel großere Bedeutung 
gewinnen können als bei anderen Kindern, so liegt die Vermutung nahe, daß 
auch auf der sexuellen Sphäre sich ein solcher Unterschied bemerkbar machen 
kann. Die Prüfung einer solchen Annahme ist leicht möglich, indem man 
nachforscht, ob nicht die einzigen Kinder einen auffallend großen Prozentsatz 
unter den Sexuell-Abnormen stellen." 

5. In der in Frankfurt a. M. erscheinenden "Umschau" No. 1 und 2, 1907 ist 
ein Aufsatz vom Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med. Eu len burg enthalten, der den 

Zusammenhang von Geschlechtsleben und Nervensystem" behandelt. Auch 
~uf das in neuerer Zeit durch den törichten Prioritätsstreit Fließ-W eininger
Swoboda aktuell O'ewordene Problem der Doppelgeschlechtlichkeit geht 
Eulen burg ein, das besonders auch von Dr. Hirschfeld zum Gegen~tand ein-; 
gehender Erörterung gemacht worden sei. Eulenburg sagt: "Es Wird dabei 
von der Erfahrungstatsache ausgegangen, daß neben "vollmännlichen" und 
"vollweiblichen " Individuen gewissermaßen a~s. Uebergan&sformen.' als sog. 
Zwischenstufen" in beiden Geschlechtern IndiViduen m mcht germger Zahl 
~orkommen die nach Charakter und Triebrichtung eine eigenartige Mischung 
beider Geschlechtstypen in äußerst ungleichen Verhältn!ssen, vom entsch!edensten 
Ueberwiegen der männlichen bi~ zu ebenso entschlede~em Ueberwlegen der 
weiblichen Eigenschaften und Tnebe, zur Darstellung bnngen. ~Iso als ~etzte 
Gegensätze Männer mit entschieden weiblicher und Frauen mit entschieden 
männlicher Triebrichtung und entsprechenden Cha~aktermerkmale~ ausgestattet 
- wobei dahingestellt bleiben kann, ~b uns. diese m~n~welbhchen .Ueber
gangsformen lediglich als interessante bIOgraphische Vanetaten, als Spielarten 
oder schon als krankhafte Ab- und Ausartungen zu gelten haben. Mit Recht 
hat der durch seine Untersuchungen auf diesem Gebiete besonders verdiente 
Magnus Hirschfeld in seiner kürzlich veröffentlichten Schrift "Vom Wes~n d~r 
Liebe" darauf aufmerksam gemacht, daß die Idee der Doppelgeschle~hthchkeIt 
in diesem Sinne bereits von ehrwürdigem Alter ist. Als vorläufiges End
ergebnis läßt sich danach wenigstens. f~sthalten, daß j~des Individuum im 
Keim dualistisch angelegt ist, und daß 111 Ihm, nach der S.elte der Ges~hlechts
merkmale und Geschlechtsneigungen hin ~etra.chtet, verschle~ene . Entwlckl.~ngs
möglichkeiten stecken, von dene~ aus .!llcht Immer kl~r ~rslchtlIch~n Grunden 
bald die eine, bald die andre bel Verkummerung d~r ubngen den Sieg dauernd 
davonträgt." . . . 

6. Im Be r I in erB e 0 b ach te r" vom 30. Dez. 06 fllldet Sich elll 
Leitartikel: ,,§ 175 - § 218." Nach einer einleiten~~n Bemer.kung, da~ heu!e 
schon die Anführung eines dieser Paragr~phen ge~uge, um ~~e Leser uber die 
Art des Falles aufzuklären heißt es weiter: "Mit den Anhangern des unter 
den § 175 fallenden Verge'hens wird ja neu~rdings ein g~,wisser Ku!.tu~ .ge
trieben, der es sich zur Aufgabe macht, die "Aermsten als unglucklIche 
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Opfer einer falschen Gesetzgebung hinzustellen, für die einzutreten eine heilige 
Mensc~enpflicht sei. Es hat sich eine eigene Literatur zur Bekämpfung dieses 
angeblIch so ungerechten Gesetzesparagraphen gebildet, die weit über das 
hinaus geht, was das Laienpublikum zu verstehen in der Lage ist. Meist ist 
der Inhalt dieser verderblichen Schandliteratur die Verherrlichung der homo
sexuellen Liebe, und hat trotz hochtönender Titel nichts mit den die wissen
schaftliche Welt bewegenden Fragen auf diesem Gebiete zu tun. Der Preis 
dieser "Werke" bewegt sich zwischen 10 Pfennig und 1 Mk., wird also den 
Geldbeuteln jener angepaßt, die wahllos jede Neuheit auf dem Gebiete der 
Sensationsliteratur verschlingen. Und nicht nur der sogenannte "fliegende 
Buchhändler", der auf den Straßen seine Waare feilbietet, vertreibt derartige 
volksverderbende Bücher, nein, selbst der Ladeninhaber, der die Werke der 
ersten Gelehrten über diese Fragen in seinen Schaufenstern ausgestellt hat, 
stellt neben diese die schamlosesten Erzeugnisse der homosexuellen Literatur. 
Und wer sind nun die Käufer dieser Machwerke? Ernst denkende Menschen, 
die diese gewiß bedeutsame Frage vom medizinischen, vom sittlichen Stand
punkte beurteilen, sicher nicht. Die Käufer dieser Bücher sind entweder 
sensationslüsterne Backfische, die auf den verschwiegensten Orten die auf
regend interessante Lektüre verschlingen, oder unreife Gymnasiasten, in deren 
Gehirn das Lesen solcher Bücher unheilbaren Schaden anrichtet." 

7. Im Insel-Verlag in Leipzig erschien eine Neuausgabe der S ch a u m'schen 
Uebersetzung des "Dekameron" von Boccaccio, die Dr. K. Mehring besorgte 
und die schon in 2. Auflage vorliegt. Außer einigen weniger wichtigen 
Stellen ist eine Novelle des 2. Bandes (Nr. 10 des 5. Tages) besonders an
zumerken; "PietroVinciola, der "die Frauen so gern hat, als Hunde 
die Pr ü gel", überrascht seine Frau, die, um sich für die Vernachlässigungen, 
die sie von ihrem Manne erleidet, schadlos zu halten, einen jungen Burschen 
eingeladen hat. Er verzeiht seiner Frau, beglückt, den Burschen, auf den er 
schon längst ein Auge geworfen hat, bei sich behalten zu können. Die Frau 
entschuldigt ihren Ehebruch folgendermaßen: "Ich handle bloß gegen die 
Gesetze, mein Mann handelt gegen die Gesetze und gegen die Natur". "Wenn 
er wußte, daß ich ein Weib war, warum nahm er mich zur Frau, wenn die 
Weiber ihm zuwider waren." Man sieht aus Boccaccios Schilderungen, daß 
er doch immerhin schon einige Ahnung von der Unwillkürlichkeit homosexueller 
Triebrichtung hatte. - Novelle 98, die Leo Berg in dem Buch "Geschlechter" 
zitiert, handelt von einer leidenschaftlichen, aufopfernden Freundschaft. 

P. Harn e c her. 
8. In der bekannten Uebersetzung des Boccaccio von Sol tau, der aller

di ngs in der Vorrede sagt, daß er bestrebt gewesen sei, die schlüpfrigen 
Stellen teils zu unterdrücken, teils zu veranständigen, ist so sehr "gemildert", 
daß man schon gut hinsehen muß, um zu finden, wo der Witz steckt. Die 
Homosexualität des Pietro, auf der sich doch die Geschichte aufbaut, ist völlig 
verwischt und nur die Abneigung gegen die Weiber ist beibehalten. Dadurch 
geht die Pointe völlig verloren, zumal zwei charakteristische Stellen ganz 
unterschlagen sind. Eine solche Verfälschung eines Werkes, das nicht bloß 
ein hervorragendes litterarisches, sondern auch ein bedeutendes sittengeschicht
liches Dokument darstellt, kann nicht scharf genug verurteilt werden. 

Peter Hamecher. 
9. Im "Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychi

at r i e", Berlin, d. 15. Januar 1907, erschien ein Aufsatz des Wiener Nerven
arztes Dr. S a d ger "Die Bedeutung der psychoanalytischen Methode na~h 
Freud" in welcher der Verfasser des näheren darlegt, welch große Rolle die 
Homo-' resp. Bisexualität bei der Entstehung der Neurasthenie und Hysterie 
beansprucht. 

10. Zur sex u e 11 e n Li t t e rat u r" nennt H ans F r e i m ar k 
einen AUf;atz . im Maiheft 1906 der "Internationalen Literatur- und Musik
geschichte", in der er bezugnehme.nd au~ Wa~da ,:on Sacher-Masochs 
"Lebensbeichte" tadelt, daß neuerdlllgs die schone Literatur so von der 
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Da~stellung erotischer Verirrungen durchzogen sei. "Ueberlassen wir", sagt 
FreImark zum Schluß, "der Wissenschaft die Aufklärung; denn sicher ist in 
diesen schwier~gen Fragen Er~ellung. besser als Verdunklung und Vertuschung. 
Aber unsere DIchter sollten SIch besll1nen, daß es edlere, einer künstlerischen 
Behandlung würdigere Gegenstände gibt, als die Sexualität in allen ihren Spiel
arten." 

11. Von A n n eva n den E k e n ist in den "Intimen Geschichten" 
eine Novelle unter dem Titel "Unglückliche Liebe" erschienen. Eine schöne, 
verwöhnte Schauspielerin hat sich in einen jungen Mann verliebt, der ihr 
jedoch schließlich entflieht, um mit einem geliebten Freunde zusammen zu leben. 
Vergebens setzt die Künstlerin alles in Bewegung, um des Geliebten wieder 
habhaft zu werden, und verfolgt ihn fast durch ganz Europa, bis sie schließlich 
in einem reißenden Gebirgsbach ein schreckliches Ende findet, während die 
Freunde sich retten und in ihrer Liebe glücklich werden. 

. . 12. Von Ha n n s F u c h s ist im Verlag von Scholz & Maerter in Leipzig 
ell1 111 Form und Inhalt sehr bemerkenswerter Roman "Der Garten mit dem 
Rosenbusch" erschienen, in dem der Trieb, der den über die Schwelle der 
Geschlechtsreife schreitenden jüngling zum führenden und leitenden älteren 
Freunde hinzieh.t, als Grundlage eines edlen Freundschaftsbundes dargestellt wird. 

13 . .In semem ~eu.esten Werk~ "C h r ist u s un d So phi e" (Akademischer 
Verlag, WIen und LeIpZIg 1906) spncht j 0 h an n e s Sc h la f von zwei "faux 
pas" der modernen Wissenschaft. Als den einen bezeichnet er den "gesunden 
Normaltyp" des Mannes, wie man ihn heute wohl im allgemeinen faßt. "Der 
~lI1derc", sagt er dann, "der freilic~ mit diesem .e dem erstgenannten faux pas) 
111 engem Zusammenhang steht, Ist der, daß sIe den wertvollsten Typ einer 
ncugewordcnen, im besten Ursinn christlichen Mannheit in einem bedenklichen 
Irrtum. verkenn~ und ~o recht eigentlich im Begrift ist, ihn hinauszudrängen. -
Naturhch vollZieht Sich der betreffende Prozeß auf dem Gebiete der Sexual
wissenschaft. Zum Beispiel: Wal! Whitman zum Homosexuellen zu machen, 
ist gewiß ein Kunststück. Aber - die betreffende "Wissenschaft" hat es 
erst kürzlich zuwege gebracht. Ich selbst habe Gelegenheit gehabt, das be
treffeilde, höchst ohnmächtige Machwerk - es war se h I' ausführlich -
tiefer zu hängen. Aber es konnte - gänzlich unbeanstandet 1 - in Doktor 
Magnus Hirschfelds "jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer 
Berücksichtigung der Homosexualität" aufgenommen werpen 1 - Man könnte 
vor den Monatsschriften unserer "exakten Wissenschaft" Respekt bekommen 1 

Und weiter: "Sie beginnt bereits, den Man n als schöpferisches, organi
satorisches Prinzip, den Mann als fruchtbaren Charakter in eminentestem 
Sinne als Abnormität zu behandeln! 

"Ein verhängnisvoller "faux pas"! 
"Und wo also 1 Auf dem Gebiete der Ps v chi a tri e und der 

Sex u a I w iss e n s c h a f t. Es ist der se h r inferessante Begriff der 
"sexuellen Zwischenstufen" aufgestellt worden. Im Bereich dieser famosen 
"Zwischenstufen" muß die Wissenschaft in die Brüche geraten; hier muß 
sie in den Zustand einer babylonischen Verwirrung eintreten 1" 

An anderer Stelle heißt es dann mit Bezug auf den von vielen ebenfalls 
als homosexuell betrachteten Leonardo da Vinci: "jedenfalls war Leonardo 
nicht sexuell indifferent in einem pathologischen Sinn. Es wäre ja doch sonst 
nicht die physiologische Möglichkeit der Inkonsequenz denkbar." - Schlaf hat 
vorher Leonardos Beziehungen zur Monna Lisa besprochen und hervorgehoben, 
daß er in diesem ihm ähnlichen und geschwisterlichen Weib seine einzige und 
gen aue Ergänzung gefunden haben möge. Anschließend heißt es weiter: "Und 
sie hätte sich ja doch nicht in solch auffallender Weise ereignen können. Ich 
meine, man müßte also darauf achten, 0b diese Edelobjektivität Leonardischen 
Schlages, diese sonderbare, fast hermaphroditisch anmutende Mannheit, bei 
der doch alle virilen Eigenschaften zugleich auch wieder so deutlich und stark 
hervortreten, nicht durch einen geSChwisterlichen Weib typ ergänzt, sogleich, 
wenn sie mit ihm zusammentrifft, aus ihrer sexuellen Indifferenz heraustritt. 
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jedenfalls: Die Hypothese ist zu wagen, daß solche Objektivität bereits in 
irgend einer Weise die Marke einer sich leise ausbildenden neuen Artgemein
schaft ist, und daß sie nicht an und für sich als sexuelle Abnormität, unter 
allen Umständen nicht ohne weiteres als sexuelle Perversität oder Sterilität 
gewertet werden darf. Ob sie nicht einstmals, in irgend einer Zukunft, "gräce 
a l'heureuse deformation de .. son cerveau", um einen sehr glücklichen und 
fruchtbaren Ausdruck zu gebrauchen, den Emile Verhaeren gelegentlich 
Rembrandts anwendet, zu einer neuen fruchtbaren Einigung gelangt und einer 
wesentlich neuen über- oder außermenschlichen organischen Konstellation ?,' 

Hans Freimark. 
Hierzu sei bemerkt: 
"Was Wal t Wh i t man betrifft, so bestätigen sämtliche Sachver

ständige, dass dessen Homosexualität von E d u a r d Bel' t z in seinem 
"C haI' akt erb i I d" über jeden Zweifel hinaus erwiesen ist. Schlaf hat in 
seiner Entgegnung, in der er an Bertz, zum Dank für die an ihm selbst geübte 
schonende und rein sachliche Kritik, seine Wut auslässt, nur seine ei gen e 
Ohnmacht dargetan. Sein Dilettantismus ist von Bertz bereits in dem Buche 
,,0 er Y a n k e e - H eil an d. Ein Bei t rag zur mo der n e n Re I i
gi 0 n s g e s chi c h t e" auf Grund zahlreicher Aktenstücke in einwandfreier 
Weise, ja geradezu niederschmetternd abgefertigt worden. Auf die 0 b j e k
ti v e Widerlegung, welche dies Buch enthält, folgt nun die im Erscheinen 
begriffene sub j e k t i ve Widerlegung in dem Buche: "W hit man -
Mys t e r i e n. Ein e AbI' e c h nun g mit J 0 h an n es S chI a f" von 
E d u a I' d B e r t z (in Kommission bei Gose & Tetzlaff in Berlin). Die 
Fertigstellung dieser Gegenschrift, die sich schon rast drei Monate unter der 
Presse befindet, ist durch die Schuld der Druckerei bis jetzt verzögert worden. 
Aus ihr wird für jeden Urteilsfähigen hervorgehen, dass Schlafs Unwissenheit 
in allem, was Whitman anbelangt, ebenso groß ist wie in allen Fragen der 
Homosexualität und auch im Hinblick auf die tadelnswerte M~thode der 
Schlafschen Pselldokritik wird sie der Allgemeinheit überaus gründlich die 
Augen' öffnen." 

14. Im "Tag" vom 14. januar ist eiri Interview der berühmten französi
schen Schauspielerin Suzanne Despres von Alfred Holzbock abgedruckt. Der 
Gatte der Tragödin, Lugnc-Poe, hat die Salome Oskar Wildes zuerst im 
Theatre de l'OeuVre zur Aufführung gebracht, während der unglückliche 
Dichter in der Tretmühle war, und er blieb Wilde auch treu, als er nach 
Beendigung seiner Strafhaft von seinen Freunden, die ihn vorher vergöttert 
hatten, schmählich verlassen wurde. In den "Histoires" von Balzac führt 
der Teufel den Namen "Sebastian Melmoth"; eines Tages erhielt Lugne-Poe 
ein Telegramm, das da lautete: "J'attend le tetrarque de judce a dejeuner a 
Dieppe, Sebastian Melmoth." - Die Depesche stammte von Wilde, und ob
aleich der Leiter des Theatre de I'Oeuvre nichts vom Tetrarchen von 
JUdäa an sich hatte, so nahm er die Einladung an, da der Einladende nicht 
der teufliche Verbrecher, sondern nur ein infolge eines Naturzwangs von den 
engherzigen Richtern zum Verbrecher gestempelter Unglücklicher war. Osk~r 
Wilde war kurz vorher aus der" Haft entlassen worden. Als er und Lugne
Poe sich zum ersten Male in Dieppe wieder sahen, spielte der Dichter den 
unbefanaen heiteren Mann, sprach er nicht ein Wort von seiner Gefangen
schaft, ~on dem fürchterlichen Erlebnis, das hinter ihm lag, und auch später 
hat Wilde dieses Thema in der Unterhaltung nie berührt. 

15. [n der HStandarte", Nr. 12, vom 3. Januar 1907, findet sich 
eine scherzhafte Parodie: "Aus Frank Wedekinds Tagebuch", in dem einer 
der aphoristisch gehaltenen Aussprüche lautet: "Man kann mit der sexuellen 
Aufklärung nie früh genug beginnen. Meines Sohnes Gesch,enk zum ersten 
Geburtstage werden Magnus Hirschfelds sämtliche Werke sem." . 

16. Als Kuriosum sei schließlich noch ein Traktätchen der Evangehsch
"Protestantischen" Mission "Maran atha" erwähnt: "Sünder nach Römer 
1 : 27", Ein Beitrag zur homosexuellen Frage von Herm. Alb. G. Rennefarth. 
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Ein wahres Wort der Aufklärung und Belehrung für das deutsche Volk. Eine 
dringende Bitte an alle Volkserzieher zur Mithilfe an der Bekämpfung der 
Seuche: Homosexualität". Im Vorwort ermahnt der Verfasser die "verirrten 
Geister", zu gesunden an Geist und Körper, ihrer Menschenwürde und Verant
wortlichkeit sich bewusst zu werden. "Darum, du "Urning", Schwächling, 
der du von Gott als normaler Mann zum naturgemässen Lebensgenuß 
erschaffen und doch mit aller Gewalt ein Weib sein willst, und du, normal
geschlechtliches Weib, du "Urninde" mit dem widernatürlichen männlichen 
Empfinden, wir bitten euch: stellt euch in das Licht der göttlichen Majestät 
und prüfet euch auf Herz und Gewissen: erkennt die Ursache eurer Geistes
und Geschlechtsverirrung, nehmt die Geisteskraft Gottes als Heilmittel an und 
macht euch frei von der Geisteskrankheit "Homosexualität", die euer Leben 
vergiftet, euer Gewissen beschwert, euch um Gesundheit, Glück und Wohl
ergehen betrogen." 

Es folgt eine geschichtliche Uebersicht, in der unter anderen Uraniern 
auch der "Historiker Johannes von Winkler" angeführt wird; wahrschein
lich ist dieser bisher unbekannte Historiker eine Vereinigung des Ge
schichtsschreibers Johannes von Müller und des Kunsthistorikers Johann 
Winkel mann. Im nächsten Kapitel, das die Frage behandelt, ob es ein 
drittes Geschlecht gäbe, wird erst die Hirschfeldsehe Theorie von der 
bisexuellen Uranlage des Menschen angeführt, dann aber dekretiert: 
"Es gibt aber kein 3. Geschlecht, das die Berechtigung hätte, ihre (!) der 
Natur entgegen stehende (!) Triebe mit Fug und Recht ausüben zu können. 
Wohl existieren eine Unmenge geschlechtlich nicht normal empfindender 
Menschen, aber dieselben in ihrer Unnatur zu erhalten, statt Wege 
und Mittel zu weisen, wie jenen zu helfen ist, dieses traurige Ver
dienst gebührt dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee, dessen ganze 
Tendenz Ausbreitung der Sünde Homosexualität ist, statt Eindämmung und 
Heilung ihrer beklagenswerten Opfer. Dass es der rührigen Propaganda 
des p. Komitee gelungen ist, zu seiner Petition an den Reichstag die 
Unterschriften von tausenden deutscher Aerzte, Professoren, Mitglieder der 
besseren Gesellschaft usw. zu erlangen, ist verständlich. Jeder, der un
glückselige HOllosexuelle kennen gelernt hat und Mitleid empfindet mit 
ihrer Lage, kann sich doch der Anteilnahme nicht entziehen." 

Es werden dann einige Repräsentanten der Homosexualität näher 
beschrieben, u. a. ein Sekretär, "der in der Trunkenheit den Mut findet, 
junge Männer anzusprechen, er treibt jedoch nichts mit ihnen" und ein Tee
händler, "der durch seine verkehrten Neigungen von dem Studium der Theo
logie abgekommen. Seine ganze traurige, verlumpte Erscheinung personiH
ziert so recht die Homosexualität." Trotz ganz vernünftiger Ansichten, die 
auf eigenen Forschungsergebnissen des Verfassers beruhen, ("die Meinung 
Unkundiger, als sei der Homosexuelle durch Uebersättigung, Ueberreizung 
erst zur gleichgeschlechtlichen Liebe gekommen, ist ein Irrtum. Fast alle, die 
gegen die widernatürliche Unzucht geschrieben haben, bestritten die ange
borene Urningsnatur. Dieses mag daher -kommen, daß sie wenig Homo
sexuelle kennen lernten. Unter vielen Hunderten von Uraniern, deren persön
liche Bekanntschaft der Verfasser machte, befand sich keiner, der durch 
Verführung homosexuell geworden war, sondern. alle bekannten, seit frühest~r 
Jugend so zu fühlen und zu denken, und "Emem Mose lag es daran, em 
besonders tüchtiges Volk heranzuziehen und einer nutzlosen Kräfte- und 
Samen verschwendung vorzubeugen und rechtfertigt sich dann von diesem 
Standpunkte aus das Verbot der gleichgeschlechtlichen Liebe. Betrachten wir 
das Seelenleben eines Uraniers, der religiös empfindet, so muß unser regstes 
Mitgefühl mit jenem Unglücklichen sein, der s~ine Zuversicht auf Gott stellt 
und doch seinem Schöpfer den Vorwurf machen müßte, daß die Vorsehung 
in der Ausstattung seines Geschlechtslebens sich vergriffen,. einen Mann~s
körper mit Weibsgehirn und umgekehrt erzeugt hätte") WIrd dann weIter 
gesagt: "E i n d r i t t e s G e s chi e c h t I i e g t nie h tim S c h ö p fun g s-
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p i a n G 0 t t e s." Wie genau die Herren m ihrer theoloo-ischen Weisheit 
imI?er über die Pläne des lieben Gottes orientiert sind! Wi~ erfolgt nun die 
HeIlung der Homosexuellen? Darauf gibt folgende Stelle Antwort: Der 
Homosexuelle, schuldlos an seinem Empfinden, muß die Kenntnis der N~tur
gesetze. Gotte.s sich zu eigen machen; er darf nicht zweifeln an Gottes Güte 
denn. dIe. GeIstesmacht Gottes ist bereit, ihm zu helfen und ihn von allem: 
was I~ semem Ich den Naturgesetzen Gottes nicht entspricht, zu reinigen und 
zu heIlen." 

In der "Beichte eines Unglücklichen aus dem soo-. 3. Geschlechte" 
werden erst .mit große~ Breite die Liebesabenteuer eines g~wissen Dravehner 
(~er. Name Ist von hmten. zu lesen) angeführt, dem, als er nach § 175 
h111e111gefallen war, es endlIch gelang, "sein Sinnen und Trachten, das nach 
dem Genuß der Mannesschönheit ging, gänzlich davon frei zu machen." 
" Wie Schuppen fiel es mir von den Augen, als ich mich erkannte und die 
Kr~ft gewann, m!ch al.s ~ann betätigen zu können. Zwar dauerte es lange 
Zelt, ehe das GehIrn ganzlIch von dem Unkraut Homosexualität gereinio-t war 
und das Jahre hindurch verirrte Auge die Schönheit des Weibes zu studieren 
und in sich aufzunehmen imstande war. Ich bin heute wirklich frei von 
der homosexuellen Krankheit und meine Wandlung ist eine gänzliche." 
In der "Schlußbetrachtung" heißt es dann: "Wohl darf die Agitation zur Reform 
des deutschen Strafgesetzbuchs und einer gerechten, der Menschlichkeit 
entsprech~nden Abänden~ng des § .175 Abs. 1 als berechtigt angesehen werden , 
a?er gewls~ do~h nur .111. dem S111ne, daß man unter gleichgeschlechtlich 
~Iebende (sIe!) Irre, geistIg kranke Menschen erkennt, die nicht dem Straf
n chter, sondern dem Arzt unterstellt werden müssen." Was in dem Schriftehen 
Richtiges und Gutes enthalten ist, dafür tritt ja auch das Komitee ein' eine 
"gleichgeschlechtliche Propaganda", wenn mit diesem schiefen und faischen 
Au~druck etwa gemeint ~ein soll, daß das Komitee für eine größere Ver
breItung der HomosexualItät Propaganda macht, hat das Komitee stets weit 
von sich gewiesen. Nichtsdestoweniger schreibt der Verfasser mit der ihm 
eigenen L~gik am Schlusse: "In dieser Erkenntnis wollen wir der gleich
geschlechtlIchen Propaganda des wissenschaftlich-humanitären Komitees als 
einer unsittlichen, unser deutsches Vaterland verpestenden Seuche einen 
scharfen Widerstand entgegensetzen und sind uns der Mithilfe aller gerech t 
und edeldenkenden Menschen gewiß." 

Es hätte sich eigentlich nicht gelohnt, auf das Traktätchen des näheren 
einzugehen, aber es ist charakteristisch für die Kampfesart gewisser" From
mer" gegen das Wirken des Komitees, dass wir es nicht übergehen zu 
sollen glaubten. 

111. Vor t r ä g e. 
1. Im Ortsverein der Bildhauer zu Berlin hielt Dr. Birnbaum am 

Montag, den 14. d. M. einen Vortrag: "Was muß der Mensch vom dritten 
Geschlecht wissen." 

2. Am 28. Januar hielt W. B öls ehe in der Singakademie in Berlin 
einen sehr stark besuchten Vortrag über die "Trennung der Geschlechter". 

3. In der "Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und Medizinal
statistik" fand nach einem Vortrag eine Diskussion über den Vortrag Dr. 
M. Hirschfelds über "drei Fälle von irrtümlicher Geschlechtsbestimmung" statt. 
Hier wurde vom Geheimen Regierungsrat Prof. Dr. M a y e t die Frage er
örtert, inwiefern Verwandtenehen an der Entstehung sexueller Zwischenstufen 
schuld seien. Irgend welche beweisführende Momente für den Einfluß auf die 
Entstehung von Abnormitäten in folge von Verwandtenehen konnten weder 
von Prof. Mayet, noch von Dr. Hirschfeld beigebracht werden. 

4. Am 16. Januar wurde der zweite Zyklus "Ueber das Geschlechtsleben 
des Menschen" in der Freien Hochschule eröffnet; ca. ~50 Zuhörer hatten belegt. 

Ferner hielt Dr. Hirschfeld einen Vortrag "Ueber die sexuelle Frage" 
am 14. Januar in der "Freien Wissenschaftlichen Vereinigung" der Universität 
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Berlin; am 21. januar im Bürgersaal des Berliner Rathauses über den "Einfluß 
des Alkohols auf das Geschlechtsleben". 

5. Ueber die sexuelle Aufklärung der jugend fanden in letzter Zeit 
eine Reihe von Vorträgen statt, so in Breslau (Dr. Martin Chotzen), Dresden 
(Paul Schirrmeister) und Frankfurt a. M. (Fr. Henriette Fürth). 

6. Daß neuerdings eine starke Strömung besteht, die heranwachsende 
jugend in geschlechtlicher Beziehung aufzuklären, geht u. a. aus folgender Notiz 
hervor, die durch zahlreiche Zeitungen gegangen ist: "Der Rat der Stadt 
o res den hat beschlossen, zur sexualhygienischen Bel!;!hrung der heran
wachsenden Jugend von ärztlicher Seite für Abiturienten der städtischen 
Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen Vorträge über die Hygiene des 
jungen Mannes halten zu lassen. Der Besuch dieser Vorträge soll freiwillig 
sein und nur mit Genehmigung der Lehrer stattfinden. Auch die Väter der 
Schül~r sollen zu den Vorträgen zugelassen werden." 

7. "Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten" beabsichtigt auf ihrem nächsten Kongreß, der am 24. und 25. Mai 
1907 in Mannheim tagen wird, die Frage der Sexualpädagogik zu er
örtern. Der Gegenstand soll nach allen Richtungen eingehend diskutiert 
werden. Man will getrennt über die sexuelle Diätetik und die sexuelle Auf
klärung im Elternhause, in der Volksschule, den höheren Schulen, den Fort
bildungsschulen, Seminaren etc. verhandeln. Zu jeder Einzelfrage . soll ~urch 
einen besonderen Sachverständigen - Schulmann, Pädagogen beIderleI Ge
schlechts, Arzt, Mutter etc. - ein Referat erstattet werden. Und zwar wird 
die allgemeine Einleitung Herr 01'. Foerster-Zürich, der Verfasser der jugend
lehre, übernehmen, über die Aufgabe des Hauses wird Frau Prof. Krukenberg
Kreuznach, über die sexuelle Diätetik Dr. Hellbach-Karlsruhe, über die Auf
klärung der Abiturienten Dr. von den Steinen-Düsseldorf, über. die Aufga~e 
der Volksschule Prof. Schmcil-Marburg und Hauptlehrer Enderlm-MannhellTI 
referieren. - Von besonderer Bedeutung ist natürlich die Frage der Auf.· 
klärung in den höheren Schulen und insbesondere in den höheren Klassen 
derselben. Dieses Referat ist Herrn Direktor Prof. Dr. Kemsies-Weißensee 
übertragen worden. 

8. Wegen der Vorträge des Komitees in Rheinland und WestfaleI 
sind die Vorbereitungen jetz t soweit gediehen, daß dieselben Ende Februar 
bczw. Anfang März zur Ausführung gelangen werden. 

IV. Fäll e aus § 175. 
1. Die VI. Strafkammer verhandelte gegen den Kabaretsänger Emll 

Wilhelm Julius Stäge wegen Sittlichkeitsvergehens. Nach den: Erge~~i~ der 
nichtöffen tlichen Beweisaufnahme wurde der Angeklagte der wldernaturhchell 
Unzucht für schuldig erkannt und deshalb auf Grund von § 175 des Reichs
strafgesetzbuches zu 2 J\\ollaten Gefängnis ver~rteilt; 14 Tage ga.lte~ als 
verbüßt. Der Gerichtshof bestand aus Landgenchtsdlrektor Dr. Durblg als 
Vorsitzendem, Landgerichtsräten Dr. Vogt und Dr. Volker, Landrichtern 
Dr. Fritzsche und Schlegel; die Königliche Staatsanwaltschaft war durch 
Assessor Vierrnetz vertreten. (Dresdner Anzeiger v. 1. Dezb:. 1906) 

2. Ein ver u r t eil te r Leu t na nt. Vor dem Ober-Knegsgencht 
des 5. Armeekorps stand der Leutnant Wilhelm L. vom 7. Königs-Grenadier
Regiment in Liegnitz, der vor einiger Zeit vom Kriegsgericht wegen Mi~
brauchs der Dienstgewalt und Verübung widernatürlIcher Handlungen 10 
acht Fällen zu einem jahr Gefängnis verurteilt worden war. Es war damals 
auch auf Entlassung aus dem Heere erkannt worden. Zwei Monate sind auf 
die Untersuchungshaft in Anrechnung gebracht worden. ~.eutnant L.. hatte 
mit einigen seiner Untergebenen unzüchtige Handlungen ver~bt und dIe Sol
daten unter Missbrauch seiner Dienstgewalt zur Duldung dIeser Handlungen 
genötigt. Als seine Verbrechen entdeckt wurden, entfernte er sich auf eini.ge 
Zeit von seinem Truppenteil und will auch einen Selbstmordversuch verubt 
haben. Der der Verhandlung beiwohnende medizinische Sachverständige, 
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Geheimer Medizinalrat Dr. Leppmann, Berlin, gab sein Gutachten dahin ab 
daß der Angeklagte in geisti~er. Beziehung unt.er gewissen Voraussetzungel~ 
als nor~lal zu .. ~etrachten seI, eH? Straf~usschhess.ungsgrund liege nicht vor. 
Da~auf~m bestatJgte. das Ober-Kne.g~gencht da~ emgangs mitgeteilte kriegs
gencht.hche ~rke~ntl1ls. Der yerteldlger beabSIchtigt, nunmehr gegen die 
obe~knej5sgenchthche EntscheIdung Revision beim Reichs-Militärgericht in 
Berlm emzulegen. (Deutsche Warte, Berlin, 29. 12. 06.) 

3. Der 17 jährige - Buchbinder Bernhard Hiedrowicz aus Erfurt und 
der Schauspieler und Damen-Imitator joseph Schäffer aus München 
hatten sich wegen eines Vergehens nach § 175 des R-Str.-G.-B. vor dem 
Landgericht München I zu verantworten. S:::häffer lernte den in München 
neu. zugereisten H. kennen und präsentierte ihm für jeden Abend ein Billet ins 
"IntIme Theater", wo Schäfter allabendlich auftrat. Schäffer zahlte dem jungen 
M~nne a~ch Z~.c~en und gab ihm Nac~tquartiere, bei welcher Gelegenheit die 
belden dIe strafhchen Handlungen begmgen. Unter Einrechnung einer dem 
Hiedrowicz zuerkannten Strafe wegen Fahrraddiebstahls wurde dieser zu 
9 Monaten, Schäffer zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. 

(Münchener Post, 27. 12. 06.) 

.4. V. er fall e n e Kau ti 0 n. Ein reicher Plantagen besitzer aus Ceylon, 
der SIch Im vergangenen Sommer längere Zeit in München aufhielt und im 
Sinne hatte, dauernd sich hier niederzulassen, sich bereits auch in Schliersee 
eine Villa ge~auft hatte, wurde wegen eines Vergehens nach § 175 des 
R-Str.-G.-B. m Untersuchung gezogen, gegen Erlag einer hohen Kaution 
jedoch mit der Untersuchungshaft verschont. Zur Verhandlung ist selbiger 
nicht erschienen, und da sein dermaliger Aufenthalt auch seinem Verteidiger, 
einem hiesigen Rechtsanwalte, unbekannt ist, hat der Staatsanwalt bereits den 
Antrag gestellt, die viele tausend Mark betragende Kaution zu Gunsten des 
bayerischen Staates als verfallen zu erklären, welchem Antrag zweifellos 
Folge gegeben werden wird. (Münchener Neueste Nachrichten, 24. 12. 06.) 

5. Sehr grosses Aufsehen erregte eine ausgedehnte Verfolgung Homo
sexueller in Kopenhagen. Zahlreiche dänische Homosexuelle flüchteten in
folgedessen ins Ausland. Ein sehr interessantes, uns aus Kopenhagen über 
die Affäre zugegangenes Schreiben müssen wir aus Platz mangel für den 
nächsten Monatsbericht zurückstellen. 

V. Er p res s u n gen. 

Folgende Nachrichten über Erpressungen gingen uns aus verschiedenen 
Zeitungen zu: 

1. E r p res s e run d Ps e u dos c hut z man n. Der momentan 
stellenlose Kellner und Hausbursche Karl Hahn belauschte vor kurzer Zeit in 
der Nähe des Hauptbahnhofes zwei junge Leute, die in eifrigem Gespräch 
miteinander begriffen waren. Er entnahm aus dem Gehörten, daß die beiden 
sich gegenseitig in unsittliche Handlungen eingelassen hatten und gedachte 
aus ihrer Angst vor Anzeige Kapital zu schlagen. Er stellte sich bald darauf 
dem einen der beiden Belauschten, einem Herrschaftsdiener aus der Westend
straße, als Kriminalschutzmann vor und bezeichnete es als seine Pflicht, den 
Fall zur Anzeige zu bringen. Er lasse aber mit sich reden. Die Sache könne 
eventuell doch aus der Welt geschafft werden, wenn der Diener ihm eine 
gewisse Summe Schweigegeld gebe. Der Diener opferte darauf in seiner Not 
ein Zwanzigmarkstück, mit dem der angebliche Kriminalschutzmann Hahn 
verschwand. Es dauerte jedoch nicht lange, da erhielt der Diener einen Brief 
von Hahn, indem er ihn zu einer Besprechung an derselben Stelle einlud. 
Dort wiederholte Hahn seine Erpressungsversuche und forderte diesmal meh
rere hunderte Mark, um, wie er vorgab, damit den anderen an der Affäre 
beteiligten Mann 'nach Zürich zu transportieren. Der Diener hatte natürlich 
dieses Geld nicht, redete seinem Dränger aber ein, er wolle es sich in einem 
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Nachbarhause leihen. Dort schickte er jedoch zur Polizei und ließ einen 
Schutzmann holen, der den schnöden Erpresser verhaftete. 

(Frankf. Gen.-Anz. 10. 1. 07.) 
2. Par a g rap h 175. Nac~ bek~nn!em Muster "arbeitet" ~er trotz 

seiner Jugend in sittlicher und sonstiger Hmslcht total ve!"kommene Ble~~ap.fer 
Karl Wilhelm Richard Krüger aus Ketschendorf. I?er je~zt neunzehnj~hnge 
Bursche ist vor einiaer Zeit nachdem er schon dreImal hmter schwedIschen 
Gardinen aesessen h~t, weg~n Erpressung, Bedrohung und intellektueller Ur
kundenfäls'Chung mit zwei Jahren Gefängnis bestraft :vo~den. Damals hatte 
er mit einem homosexuellen Studenten der TheologIe m Aachen "freun~
schaftlichen" Verkehr unterhalten. Als er den angehenden Gottesmann wIe 
eine Zitrone auszupressen gedachte, wandte dieser sich Schl!tz suchend .an 
die Polizei die dem Treiben des K. ein Ziel setzte. InZWIschen hat SIch 
herausaest~llt, daß er in Hamburg es in ähnlicher Weise getrieben hat. Er 
machte" sich an einen Artisten heran, dem er dann zu verstehen ga.b: Ent
weder Geld, oder - § 175! W omit e~ and~utete, ~aß er den ArtI~ten auf 
Grund dieses Paragraphen ins Gefängllls bnngen wurde, falls er kem Gel.d 
erhielte. Der Artist gab ihm sein letztes Geld, worauf der. schofle Patn:ln dIe 
Erpressunasversuche fortsetzte. Seinem Opfer gegenüber heß er durchl?hcken, 
daß er siCh von diesem "Geschäft" ernähre. Endlich wurde der ArtIst yon 
seinem Peiniger befreit. Dieser Nachtrag gelangte heute vor dem gencht 
zur Verhandlung. Unter Einbeziehung der früher erkannten Strafe :Vlrd der 
Angeklaate zu 2 Yz Jahren Gefängnis und 4 Jahren Ehrverlust verurteIlt. 
~" (Hamburger Echo 12. 1. 07.) . 
bI) 3. Teilweise unter Ausschluß der Oeffentlichkeit verhandelte dIe 

2. Strafkammer gegen die der gemei·nschaftlichen Erpressung 1.!-nd Unter
schlagung angeklagten Weber Arthur Willy Dähne und den Hausdlen.er ~lfred 
Wohl. Am 22. Mai hatte W. einem auf der Wanderschaft befmdhchen 
Schlossergesellen den Ranzen mit Inhalt im Werte von 30 ~k. ges.to~len. 
In Dresden haben W. und D. gemeinsam am 27. August an e~nen hl,~slgen 
Damenschneider einen Brief geschrieben, der auf die Erpressung emer großeren 
Geldsumme hinauslief. D. wird zu 3 Monaten, W. zu 3 Mon~ten 2 Wochen 

P.. Gefängnis verurteilt. Je 1 Monat Untersuchungshaft k?mmt m Anrechnun g. 
l-< (Dresdener Neueste Nachnchten, 7. 10. 06.) 

4. Par a g rap h 175. Von der gerechten Strafe ereilt wu~de gestern 
einer der bekanntesten gemeingefährlichen Erpresser. Der z~eIten Straf
kammer des Landgerichts 1Il wurde der "Ha~sd~ener" johann l:mkmeyer aus 
der Untersuchungshaft vorgeführt. Der 28jähnge Angeklagt~ Ist aus Ober
bayern gebürtig. L. scheint von früher jugend auf schon emen Hang zu:n 
Nichtstun zu haben, denn schon in sehr jugendlichem Al.ter wurde er m 
München wiederholt wegen Bettelns bestraft. ':or et~a z~el jahren ~an: er 
nach Berlin und bildete sich hier in kurzer Zelt zu emer. jener fragwurdlgen 
Existenzen aus, die, ohne zu arbeiten, stets elegant gekleIdet gehen un.d das 
Geld mit vollen Händen ausgeben. Wiederholt war, d~ Angekl~gte m Er
pressungsaffären verwickelt, aber. jedesmal ge!ang es Ihm, durch dIe Masch~n 
des Gesetzes zu schlüpfen. EInes Tages Im November v. J. machte em 
Student der Technischen Hochschule die Bekanntschaft des Angeklagten, der 
sich als Kaufmann ausgab. Unter einem Vorwande gelang .es dem ge
fährlichen Burschen Einlaß in die Wohnung des Studenten zu fm den. Kaum 
hatte er diese betreten, als er sofort seine Erpressungsversuche b.egann. per 
Bedrängte gab in der höchsten Angst dem Angeklagten ein ZwanzIgmarkstuck. 
Linkmeyer wurd nun erst recht frech und verlangte von dem Opfer 200 Mk., 
die er sich am nächsten Tage abholen wollte. Als "Pfand" nahm der E:
presser einstweilen die wertvolle Uhr und die ~et~e ~es Stu?enten mIt. 
Außerdem verlangte er noch mit unglaublicher Dre.lstIgk.eIt, der j.ung~ Mann 
solle einen Schein unterschreiben, nach welchem er Ihm eme R~nt~ m Hohe von 
wöchentlich 50 Mk. aussetze. Am nächsten Tage benachnchhgt.e der Ge
prellte die Kriminalpolizei. Der Kriminalkommissar Dr. Kopp ermIttelte aus 
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dem Verbrecheralbum den Angeklagten Linkmeyer als den Erpresser. Als 
sich L. die 200 Mk. abholen wollte, wurde er von der Polizei in Empfang 
genommen. In seinem Besitze wurden noch Uhr und Kette sowie jener 
Schein vorgefunden. Vor Gericht bestritt der Angeklagte mit ungeheurer 
Dreistigkeit jede Schuld. Der Staatsanwalt beantragte eine Gefängnisstrafe 
von 2 Y2 jahren, da man derartige gemeingefährliche und arbeitsscheue Subjekte 
möglichst lange unschädlich machen müsse. Das Urteil des Gerichtshofes 
lautete auf 1 Jahr 6 Monate Gefängnis und 3 jahre Ehrverlust. 

(Berliner Lokal-Anzeiger, 9. 1. 07.) 
5. Als Er p res S e r a n g e s tell t. Ein interessanter Strafprozeß, 

bei welchem der Erpresser gemeinsam mit dem Geschädigten auf der Anklage
bank Platz nehmen muß, wird demnächst die erste Strafkammer des könig
lichen Landgerichts beschäftigen. Ein Beamter aus Halle war nach Berlin 
gekommen, um hierselbst eine kürzere Zeit zu verweilen und die Sehens
würdigkeiten der Reichshauptstadt zu besichtigen. Der Beamte bezog hier 
ein Privatlogis. Als er eines Abends auf dem Wege nach seiner Wohnung 
war, schloß sich dem Hallenser ein junger Bursche an, der sein Mitleid zu 
erregen wußte, indem er ihm schilderte, daß er mittel- und wohnungslos sei 
und schon seit Wochen im Freien nächtigen müsse. Der Beamte nahm den 

I/J Burschen auch mit nach seiner Wohnung, ließ ihn dort auf dem Sopha 
schlafen, und nachdem er seinen Gast am nächsten Morgen durch Kaffee und 

Qj Zubrot gestärkt, wollte er sich von ihm verabschieden. Der Gast aber forderte 
I. noch von dem Beamten eine größere Geldsumme, im anderen Falle würde er 

ihn eines Vergehens gegen § 175 beschuldigen. U:n. Unannehmlichkeiten . zu 
vermeidel1, gab der Herr dem Erpresser auch emlge Mark. Als wenIge 
Stunden später der Fremde die Friedrichstraße entlang ging, trat der Bursche 
plötzlich an ihn heran und forderte noch mehr Geld. Nunmehr nahm der 
Beamte die Hilfe der Kriminalpolizei in Anspruch, welche den Erpresser er
mittelte und in der Person des Arbeitsburschen Ernst Graßke verhaftete. Der 
Festgenommene erklärte, ' daß er bei dem Kellner Friedrich jantzen in StellUl~g 
sei und von diesem zu dem verbrecherischen Treiben angehalt~n werde. Sem 
Chef" bezeichne ihm auf der Straße die Herren, an die er sich "heranzu
~achen" habe. jantzen wurde ebenfalls festgenommen. G. beharrte dabei, 
daß der Beamte sich gegen ihn in strafbarer Weise vergangen habe, und so 
ist nunmehr von der Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Graßke wegen Er
pressung, gegen jantzen wegen Kuppelei und Zuhälterei und gegen den ~eamten 
wegen Vergehens gegen § 175 erhoben worden .. Der. letztere bestreItet ent
schieden jegliches Verschulden. Als SachverständIge sl.nd zu der Verhandlun.g 
Kriminalkommissar von Tresckow und Dr. Magnus HIrschfeld geladen. DIe 
Verteidigung liegt in den Händen des Rechtsanwalts Bahn: 

(Märkische VolksstImme, 26. 1. 07.) 

VI. SeI b s t m 0 r d e. 
1. Die Fra n k f u r t erZ ei tun g" berichtet vom 24. Januar: 
Z w eiL ~ ben s m ü d e. Im Stadtwald entdeckte ein Förster bei einer 

Streife die Leichen zweier jungen Leute, die sehr gut gekleidet waren. 
Beamte des 15. Polizeireviers, das sofort benachrichtigt wurde, stellten fest, 
daß die Toten der Sohn Otto des Seifenfabrikanten N. Strauß und der Sohn 
Armin des Privatiers Ed. Lindenberg sind. Der junge Strauß war. in einem 
Geschäft tätig, Lindenberg hielt sich im, elterlichen Hause auf. Bel.de waren 
eng befreundet. Lindenberg hatte. semen Freund. am ~achmlttag des 
21. Januar vom Geschäft abgeholt; seItdeI? feh!te vt;>n Ih~en Jede Spur .. Man 
ist vollständig im Unklaren, welche MotIve dIe bel den jungep Leut~ In den 
Tod getrieben haben. Schriftliche AI!.fzeichl~ungen fand man mcht SIe hatten 
sich durch Schüsse in den Mund getotet; vIer Revolver :vurd~n bel de~ Toten 
gefunden. Nach Aufnahme des Tatbestandes wurden dIe LeIchen naCh dem 
Sachsenhäuser Friedhof verbracht. 

Anschließend daran wird in einer der folgenden Nummern derselben 
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Zeitung noch nachstehendes mitgeteilt: Der Förster hatte, als er sich auf 
seiner Waldstreife befand, aus einiger Entfernung Ueberzieher, Hüte und 
Schirme auf einem gefällten Baumstamm liegen sehen. Er ging näher und 
entdeckte zu seinem Schrecken die bei den Leichen der jungen Leute in der 
Nähe des Baumstammes. Sie lagen nebeneinander, das Antlitz sich zuge
wendet, die linken Hände fest umschlungen; jeder hielt noch den Re
volver krampfhaft in der rechten Hand. Die schreckliche Tat erfolgte mit 
Waffen grössten Kalibers. Die beiden Schüsse, die den Tod herbeiführten, 
sind vermutlich zu gleicher Zeit abgegeben worden. Der Tod ist wohl sofort 
eingetreten, die Leichen waren vollständig starr gefroren. Man nimmt an, 
daß die Tat am Abend des 21. januar, am Montag, erfolgt ist. Nach 
vorgefundenen Briefschaften war es möglich, beide sofort zu erkennen. 
Geld und Wertsachen fand man noch bei den Leichen. Ueber die Motive 
ist noch immer nichts näheres bekannt. - Von einem Freunde der Ver
storbenen wird uns mitgeteilt, daß die Ursache des Selbstmordes "homo
sexuelle Veranlagung" war. 

2. In der S t 0 c k hol m e r Zeitung "D ag e n s Ny he t e r" vom 
21. januar heißt es unter der Spitzmarke: Ein be k a n n te r S t 0 c k
holmer wegen homosexuellen Vergehens verhaftet: 

"Der Selbstmordversuch eines jungen Zinngießereiarbeiters, der, bevor 
er sich eine Kugel vor den Kopf schoß, einen Abschiedsbrief an seine Eltern 
schrieb, hat in Stockholm eine "Sittlichkeitsaffaire" eingeleitet, ähnlich jener, 
die neulich die dänische Hauptstadt in Aufregung versetzte. Sollte die 
Polizei die Sache weiter verfolgen, so dürfte sie einen gleichen Umfang 
annehmen, wie in Kopenhagen. Vorläufig allerdings hat sich die Stock~ 
holmer Polizei darauf beschränkt, den in weitesten Kreisen bekannten 
Inhaber der alten Santessonschen Zinngiesserei, Nil s San t e s s 0 n, in 
Haft zu nehmen. 

Santesson hatte zu dem in seiner Fabrik angestellten 18 jährigen 
Arbeiter Kar I W i I hel m B r a n d teine grosse Zuneigung gefaßt. Er 
hatte ihn eingeladen, mit ihm nach Helsingborg zu fahren, um auf der 
dortigen Ausstellung bei den Montierarbeiten tätig zu sein. Auf der Reise 
hatte sich der Fabrikant seinem jungen Angestellten zu nähern gesucht, hatte 
aber zuerst eine Ablehnung erfahren, bis endlich Brandt den immer dringender 
werdenden Werbungen seines Chefs nachgab. Nach der Rückkehr beider 
setzte sich dann das Verhältnis in Stockholm fort. Alle Liebenswürdigkeiten 
und Aufmerksamkeiten Santessons aber vermochten nicht, den wachsenden 
Lebensüberdruß Brandts aufzuhalten. Als er auch noch, wie er meinte, von 
seinem Chef eine Syphilis akquiriert hatte, wegen der er im Marienhospital 
untergebracht wurde, beschloss er, seinem Leben ein Ende. zu machen. 
Santesson hatte ihn des öfteren im Krankenhause besucht und Ihn ermahnt, 
nichts über ihr Verhältnis auszusagen, da sie sonst beide Ungelegenheiten 
haben würden. Im Verhör gab Santesson sein Verhältnis zu Brandt zu, 
behauptete jedoch, daß er auf den jungen Mann keinerlei Zwang ausgeübt 
habe, da jener dieselben Neigu~gen habe, wie er. An~ere Hon~.osex~~lle 
der Polizei anzugeben, weigerte sIch Santesson "aus moralIschen Grunden . 

Die dieses Mal sehr reichhaltige Rubrik "Frauen als Männer und 
Männer als Frauen" muß, wie eine größere Reihe anderer uns übersandter 
Notizen, zurückgestellt werden, um die vorgeschriebene Seitenzahl nicht zU 
überschreiten. 

VII. Kom i tee a n gel e gen h e i t e n. 
1. Vom Komitee wurden einer Reihe der bedeutendsten Zeitungen mit 

der Bitte um Veröffentlichung ein "Offener Brief an die Reichstagskandidaten" 
zugesandt, der let~tere auffor.derte, .sich über di~ Fr.~ge ~er angeborenen kon
trären Sexualempf1l1dung zu mformleren und sIch uber Ihre Stellung zur Ab
änderung, bezw. Aufhebung des § ~75 zl! erklä~en. ~ie "9ceut~che W~rte", 
die "Breslauer Zeitung", die "Germama", dIe "NahonalzeIiung , dIe "BadIsche 
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La?deszeitung"! di~ "Donau-Zeitung" druckten Stellen aus dem Offe e 
Bnefe" ab, meIst mcht ohne sie mit ironischen Randglossen zu versehen. n n 

2. An die Abgeordneten Rechtsanwalt Bur ger - S t r aß bur g und 
Stadtschulrat Dr. Neu f e r t - C h a rio t t e n bur g wurden u a A f . ht t . . . h A . . n ragen 
genc . e , wIe Sl~ SIC zur ufhebung des § 175 stellten. Beide antworteten 
daß sIe g~gen dl~ Bestrafung homosexuellen Geschlechtsverkehrs seien. Auch 
wurden el~e ~elhe von Abgeordneten von Homosexuellen persönlich auf
g~sucht, dIe sIch den Rcic~stagskandidaten anvertrauten und mit ihnen über 
dIe Frage .ver~andelten. y!'lr ~emerken hierz~ bet~effs der weiteren Abgeord
n~ten-~nfol mahon, daß dle]el1Jgen, welche sIch hIerzu bereit erklärt haben 
dIes b.IS ~um 14. Februar getan haben müssen, da an diesem Tage die Reichs~ 
tagsmltghed.er . nach Berlin zurückkehren. Auf Wunsch werden den Fonds
zeIchnern dIe Ihnen dabei entstehenden Spesen vergütet. 

3. paß im verflosse~en Wahl~ampf auch in anderer Weise § 175 eine 
Rolle spIelte, geht au~ emem BerIcht der "Leipziger Volkszeitung" vom 
9. januar hervor. In emer Wahlversammlung soll ein Diskussionsredner der 
Ordnungs'part~le~ beh~lUptet haben, in der Sozialdemokratie säßen viele Ele
mente, dIe SIttlIch mmde.rwertig seien! besonders Verfehlungen gegen § 175 
des St~afg~~et~buches sel~n sehr behebt, wogegen die sozialdemokratische 
MehrheIt. sturmIsch p~?tesherte. - Daß der Vorwurf homosexuellen Verkehrs 
au~h" bel anderen ~ampfen angewendet wurde, geht aus einem "Offenen 
BrIef herv~Jr, den em Herr K. H. L. an "Herrn Paul Eberhardt, Grossmeister 
des Scho~tIschen JYlemphis- und Mizraim-Ritus, Leipzig-Eutritzsch" gerichtet 
hat. In dIesem helsst es: "Zum Schluß Ihres Pamphlets erheben Sie den 
Vor:vurf, der Verfasser. sei alles, nur kein Freimaurer!... Nun, Herr 
Ebel har~t, .'hr~m fur ZIrka 1400 Mark zweimal gekauften Ritus, dessen 
letztes qehelmms .. nach de.r Offenbarung des Gründers der homosexuelle Ver
keh~·. ZWIschen Mannern .bllden soll zur Vermittelung des "verlorenen Wertes", 
gehort der ,,:,erfass~r mcht. mel!r an,. so .wenig als ir~end ein anständiger 
A:'ann, .der uber dIesen RItus mformlert 1St. Durch dIe Schwatzhaftigkeit 
ellles. Emgewelhten wurde es verraten, daß der Orden auf dem Geschlechts
pnnzlp beruht." 

4. ~.n ~eipzig star? i~l 54. Lebensjahre der bekannte Nervenarzt Dr. 
Pa u I M.o. bl U s. Ursprunghch zum Theologen bestimmt, wandte er sich später 
der Medlzlll zu un.d v~röffentlichte verschiedene aufsehenerregende Werke, 
~arunter "Der phYSIOlogIsche Schwachsinn des Weibes", ferner Pathographien 
uber .Rousseau, Goethe, Schopenhat,!er, Nietzsche, Schumann lt. a., weiter 
e~schlenen Abhandlungen von ihm "Uber den Einfluss der Kastration" und 
"Uber die qeschl~,chtsunterschiede". In den von ihm redigierten "Schmidt
s~hen jahrbuchern nahm er von Anfang an gegenüber unseren Jahrbüchern 
~llle sellr wohlwolle~de Stellung ein. Er hat auch für diese selbst Beiträge ge
lIefert; noch vor semem Ableben standen wir im lebhaften Briefwechsel mit 
ihm betreffs eines Aufsa~zes f.ü.r die Jahrbücher über die Königin Christine 
von Schweden. Auch dIe PetItIOn zur Abänderung des § 175 hat Möbius als 
einer der ersten unterschrieben. 

5. Behufs genauer Re v i si 0 n der Bi b I i 0 t h e k werden sämtliche 
p~. Entleiher des jahres 1906 ersucht, die von ihnen entliehenen Bücher 
bIs. S P ä t e s te n s d. 8. F e b r u a r zurückzugeben. Auch die Rückgabe 
der Im januar d. j. entliehenen Bücher kann nur in Aus nah m e fäll e n 
über den gegebenen Termin gefristet werden. 

.. . Ferner k.?nnen künftighin Bücher etc. nur gegen vor s c h r i f t s
m.a ß I g e Ausfullung der Entleihungsformulare ausgegeben werden und' lassen 
WIr solche aus w ä r t i gen E n tl e i her n auf W uns c h gegen Einsen
dung von zehn Pfennig (auch in Briefmarken) für 20 Stück in geschlossenem 
Kuvert zugehen. 
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X. Q u i t tun gen. 
1. Fon d s z ei c h nun gen. Vom 25. Dezember 1906 bis 25. Januar 1007. 

C. D. Dresden (Jb. f. 1906) 40,-; E.W. Hellek, Leipzig (Beitr. f. d. 11. Sem. 1906) 
15,-; R. H. 40 in D. 10,-; Hans Hermann Schade, Tschiefer a. O. (2. Rate 
für 1906) 5,-; Albin P., Wien (Rest pro 1906) 15,-; Dr. G., Bremen (JbJ.1907) 
20,-; P. W. K., Berlin (Beitrag für 1906) 20,-; E. O. in B. (Beitrag f. I. Sem. 
1907) 70,-; Paul Andrae, Kopenhagen Ob. f. 1907) 35,-; H.W. Bochum (Beitr. 
f. I. Q. 1907) 6,-; Ludwig Marquett, Nürnbe:g (Beitr .. f. ]an.uar 1907) 2,-; 
Max Friedländer, Berlin Ob. f. 1907) 25,-; Enlll B., Berhn (Beltr. f. I. Q. 1007) 
5,-; H. Schewies, Königsberg i. Pr. Ob. f. 1907) 4,-; E. S. in Fr. Ob. f.1907) 
20,-; S. M. in Ch. Ob. f. 1907) 20,-; P. R, Essen Ob. f. 1907) 12,-; Dr. 
Dettmering, Hannover (Jb. f. 1907) 20,-; W. München Ob. f. 1907) 50,-; F. 
W. in K. (Jb. f. 1907) 100,-; Siegfried Gabriel, Berlin (Jb. f. 1907) 16,-; M. 
C. Ob. f. 1907) 20,-; W. F. (Jb. f. 1907) 20,-; A. 0., Heilbronn (Beitr. f. 
1. Q. 1907) 25,-; K. F. in L. Ob. f. 1907) 30,-; Carl, Abbazia (Be!tr. f. 
I. Sem. 1907) 10,-; N. N. in V. (Jb. f. 1907) 20,-; E. F. B. - Ch. (Beltr. f. 
I. Q. 1907) 5,-; Q. Y. 100 (lb. f. 1007) 25,-; Nu~a Praetorius, Straß
burg, 100.-; E. M., Bonn Ob. f. 1907) 30,-; W. S. (Beltr. f. I. Q. 1907) 5,25 ; 
V. v. A., Neumünster Ob. f. 1907) 25,-; L. S. 888 Ob. f. 1907) 25,-; M. ~. 
in Ch. Ob. f. 1907) 100,-; T. Z. 135 in H. R. (Jb. f. 1907) 30,-; F. M. In 

Breslau Ob. f. 1907) 20,-; F. N. in ~reslau (Beitr. f. I: Sem .. 1907) 25,-; 
Julius L., Steglitz (Jb. f. 1907) 20,-; WI1helm Junker, Berhn (BeJtr. f. I. Sem. 
1907) 10,-; W. 15 (Beitr. f. I. Sem. 1907) 20,-; Leopold Str., Valparaiso 
Ob. f. 1907) 12,-. 

2. Einmalige Beiträge. R. M. 50,-; Ry. in H. 4,-; Wilh.W.in 
M. 1,-; Grf. Schulenburg, H:ms Oeft bei Kettwig, 200,-; S. in G. 4,-; 
Behmer, Kiel 1,-. 

3. Für den Vor t rag s fon d s. N. durch Prof. Wirz, 5,-. . 
Wir bitten, die Einlösung der Fondsbeiträge für 1007 freundlichst bald 

erledigen zu wollen. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestaltet. 

Verantwortlich fur die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld. Charlottenburg 
Druck: Fänger & HeLnann. Charlottenburg. 

JVlonatsb~ricbt Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k
sache 4 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB rief für BerUn und Vororte 450 Mk. 
für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. inct.' Porto.' 

VI. Jahrgang. No. 3. 1. März 1907. 

. A. In. ~er k 0 n s.t i t u i e ren den Ver sam m I u n g des Wissenschaft
IIch-humal11taren Konlltees vom 17. Februar 1007 wurde von der General
versammlung der folgende Vorstand gewählt: 
Dr. med.lI. Birschfeld, Arzt, Charlottenburg, Berlinerstr. 121, Leiter des Komitees. 
Dr. med. G. lIIerzbach, Arzt, Berlin N., Chausseestraße 35, 2. Vorsitzender. 
Dr. med. E. Burchard, Arzt, Berlin NW., Kirchstr. 13, Schriftführer. 
Dr. chir. deut. B. Wiehert, Zahnarzt, Berlin C., Alexanderstr. 49, Kassenwart. 
Dr. jur. Baron J. A. Schorer, Berlin W., Potsdamerstr. 136/7 } 
Rechtsanwalt E. Beudtlass, Wilmersdorf, Kaiser-Alle 23 Be' ·t 
M 

. ~~ 
echal11ker P. Böhe, Berlin NW., Huttenstr. 41 11 

ZuR e v iso ren wurden gewählt: 
Buchdruckereibesitzer Gabriel, Berlin SW., Gitschinerstr. 95. 
Kaufmann lIIerzbach, Wilmersdorf, GÜnzelstr. 45. 

Zu Mitgliedern der Vor t rag s kom m iss ion wurden gewählt: 
Dr. med. E Burchard, Arzt, NW., Kirchstr. 13. 
Dr. med. 111. Birschfeld, Arzt, Charlottenburg, Berlinerstr. 121. 
Oharley Lachmund, Wilmersdorf, Kaiser-Allee 171. 

Das 0 b m ä n n e r - K 0 ll e g i u m des W. h. K. besteht z. Z. aus 
folgenden Herren (in alphabetischer Reihenfolge) welche die auf sie ent-
fallene Wahl definitiv angenommen haben. ' 

1. Dr. med. Iwan Bloch, Arzt, Charlottenburg, Schlüterstr. 78. 
2. Rechtsanwalt Dr. jur. Erich Bohn, Breslau IV, Tauentzienstr. 16. 
3. Dr. med. Ernst Burchard, Nervenarzt, Berlin NW., Kirchstr. 13. 
4. Oarl Bente (pseudonym). 
5. Fabr!kbesitzer J. Heinrich Dencker, Sulingen (Hannover), Lindenstr. 8. 
6. Schnftsteller Georges Eekhoud, BrUssel, Rue du Progres 383 . 

. 7. Dru~kereibesitzer Siegfried Gabriel, Berlin SW., Gitschinerstr. 95. 
8. Schnftsteller Johannes Gaulke, Berlin-Tempelhof, Friedrich Wilhelmstr. 96. 
9. Rechtsanwalt Eugen Beudtlass, Wilmersdorf, Kaiser-Allee 23. 

10. Dr. med. lIlagnus Birschfeld, Arzt, Charlottenburg, Berlinerstr. 121. 
11. Dr. med. K. Imboden, Arzt, Münsterlingen,Schweiz. . 
12. Dr. med. S. Lili8llstein, Nervenarzt, Bad Nauheim, Parkstr. 22. 
13. Dr. med. P. Lindtner, Arzt, Wilhelmshöhe b. Cassel, Goßmanns Sanatorium. 
14. Dr. phi!. Bichard lIIeienreis, Berlin-Schöneberg, Meiningerstr. 13. 
15. Dr. med. Geor& lIIenbach, Arzt, Berlin N. 4, Chausseestr. 351. 
16. Ingenieur J. licoladoni, Wien IV, Heumühlgasse 181. 
17. Dr. jur. Ruma Praetorins (pseudonym). 
18. Schriftsteller Bans Ostwald, Gr. Lichterfelde, Ringstr. 47 d. 
19. Dr. med. A. Pfannkuche jun., Arzt, Harburg a. E., Ludwigst. 12. 
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20. Dr. med. L. S. A. 11. von Boemer, Marinearzt, Helder. 
21. Mechaniker P. Bühe, Berlin NW., Huttenstr. 41. 
22. Rechtsanwalt Sanen (pseudonym). 
23. Rechtsanwalt Walter Scharf. Dresden-A.. Amalienstr. 18. 
24. Apotheker Josef Sckedel, München, Heßstr. 55. 
25. Dr. jur. Jonkheer von Schorer, Berlin W., Potsdamerstr. 136/7. 
26. Reichsgraf Günther von der Schulenbarg, Haus Oeft b. Kettwig. 
27. Bel1lla~n Prhr. von Tescllenllerg, Neapel, Via Chiattamone 9. 
28. Dr. chlr. dent. Bermann Wiehert, Berlin C. 25, Alexanderstr. 49 I. 
29. Profes~or a.par Wirz, V. D. M., Mailand, Via Ugo Foscolo 3. 

Es Ist beschlossen, daß die Obmannschaft aller bisher gewählten Ob
männer ,:om 17. Febr. 07 ab fühf jahre währt. 

Wir ~emerken, daß der I. und 11. Vorsitzende, sowie der Schriftführer 
als Aerzte !n qllen persönlichen Angelegenheiten ex officio zur B e ruf s _ 
ver s c h wie gen h e i t verpflichtet sind. 

B: a) Der im letzten Monatsbericht mitgeteilte S atz u n g sen t w u r f 
w.urde. m der Generalversammlung mit einigen Amendements nahezu ein
stimmig a n gen 0 m m e n. Wir bringen die definitive Fassung im nächsten 
Monatsbericht. 

b) yon den wichtig~.ten Beschlüssen sei. hervorgehoben, daß Herstellung 
und BeSitz der "ja h r b u c her" vom Komitee sei b s t übe r n 0 m m e n 
we:,den, der buchhändlerische Vertrieb dagegen in Kommission gegeben wird. 
(Stark~ 35.Bogen, Auf!. 1000 Exempl.) Für 1907 vernotwendigt sich infolge 
der mit dieser Transaktion verknüpften Regulierungen die Herausgabe eines 
enger begrenzten Bandes nach Maßgabe der vorhandenen Mittel. 

.. c) In Sac~en der y 0 r t r ä g e wurde die oben genannte Kom mi s s ion 
g.~ w a h .. 1 t. D.le techmschen Arrangements der Vorträge des W. H. K., zu
nachst fur Rhemland und Westfalen, sind der AgentHr j. Sachs-Berlin über
geben worden, welche die Vorträge des Professor Forel mit Erfolg durch
geführt hatte. 

d) Die A ~.g e 0 r d n e t e n information wurde als eine der wichtigsten 
Aufgaben a~lselt~g ane~k~nryt, und soll darin nach Kräften f 0 r t g e f a h ren 
werden. Wir bitten dleJemgen Herren, welche zu persönlicher Information 
erbötig sind, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Einige Mitglieder, namentlich Herr Carl Bente, haben sich hierin durch 
Aufklärung führender Abgeordneter bereits großes Verdienst erworben. VOll 
den seitens der Reichstagskandidaten eingegangenen Antworten sei eine hier 
im Wortlaut wiedergegeben. 

Sehr geehrter Herr! 
München, den 19. januar 1907. 

In Erwiderung Ihres Briefes vom 17. I. 07 an das Sekretariat des 
Iibe.r~len Wahl vereins beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, daß ich 1) die letzte 
petltl?n auf A.bschaffung des § 175 R.St.G.B. mitunterzeichnet habe, 2) daß 
Ich die Verurteilung Homosexueller zu Gefängnistrafen auf das Entschiedenste 
vom Standpunkt der medizinischen Wissenschaft wie des juristen mißbillige 
3) daß na~.h .meiner Auffassung durch Abschaffung des genannten Paragraphe~ 
g~~erbsma~lgen .Erl?ressern das unsaubere Handwerk gelegt wird. Eine Er
klarung mell1erselts 111 den M. N. N. erachte ich für untunlich da nach außen 
hin der Anschein erweckt würde, als wollte ich "Stimmenfang:' treiben. Meine 
Erfahrungen im .Gerichts.saale zwingen mich zu der oben bekundeten Stellung
nahme, so daß Ich aus 1I111erster Ueberzeugung heraus für den Schutz Homo
sexueller vor einer veralteten, der wissenschaftlichen Forschung nicht gerecht 
werdenden Strafgesetzgebung eintrete. - Meines Wissens hat auch der 
liberale Kandidat für München Iobenerwähnte Petition unterschrieben. 

Mit vorzüglichster Hochachtung 
Kar I K., Rechtsanwalt, 

Kandidat der vereinigten Liberalen und Demokraten für München II. 
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d. Am Montag, den 18. Februar, abends 8 Uhr fand dann im "Altstädter 
Hof" Neuer Markt 8-12 die Vierteljahres-Versammlung des W. h. K. statt. 
Dieselbe war sehr stark besucht, namentlich von Aerzten. Zunächst referierte 
01'.1'11.. Hirschfeld über die Frage: "Welches Interesse haben die Normalen 
an der Lösung des homosexuellen Problems 7" (Der Vortrag wird veröffent
licht werden). - Darauf ergriff Professor Wirz aus Mailand anläßlich des 
lOjährigen Restehens des W. h. K. das Wort. Er knüpfte an eine Unter
haltung an, welche am selben Nachmittag zwei Professoren Uber die homo
sexuelle Frage gehabt hatten, würdigte die in 10 jahren erreichten Resultate 
und forderte die Versammlung auf, sich zu Ehren Dr. Hirschfelds von den 
Plätzen zu erheben, was unter allseitigen starken Beifallskundgebungen 
geschah. - Hieran schloß sjch ein längerer, geist- und gehaltvoller Vortrag 
von Herrn Aschkin,lSY au~ Leipzig Uher "Das Problem der Geschlechter. 
Umriß einer Philosophie der Sexuellei;:' Wir bringen hierzu folgendes 
Selbstreferat : 

Die vier Gruppen (er Gt.3chlechtscharaktere bestimmen das Geschlecht: 
Geschlechtsorgane, Geschlechtstrteb, sekundäre Geschlechtschar~ktere und 
psychische Geschle~tscharaktere. Die Erf.ahrung lehrt, daß kein e I' v~n 
allen nur bei dem einen Geschlechte auftritt: ein jeder Charakter, auch em 
Glied einer Gruppe, kann bei dem anderen Geschlechte ausgebildet erscheinen. 
Diese bunte Vermischung beider Anlagen, beider Keime, des Männlichen 
und des Weiblichen bei jedem Wesen machen das Problem der Geschlechter 
zum individuellen Problem. Diese sexuelle Mannigfaltigkeit ist die direkte 
Folge der unregelmäßigen Differenzierung. Der Geschlechtstrieb sollte schon 
gleich nach der Trennung des problematischen und hermaphroditischen Ur
wesens in zwei Geschlechter sich auf solche Individuen richten, die die dem 
einen fehlenden Eigenschaften rier Art enthielten, um den Arttypus aufrecht 
zu erhalten - sonst hätte jede 10.-20. Generation neue Arten gebildet. Das 
war und ist auch nicht der Fall: der Geschlechtstrieb richtet sich nicht immer 
auf 'das entsprechende sexuelle Komplement und erzeugt eine Unregelmäßigkeit 
der Differenzierung, die die Vererbung individuell erworbener Eigenschaften 
noch nrmehrt. 

In der geschlechtlichen Arbeitsveneilung hat das weibliche Wesen die 
hauptsächliche geschlechtliche Arbeit auf sich ge!Wmmen.: Sc~wan?ers~haft, 
Lactation usw. Der Ueberschuß an Lebensenergie hat Sich bell11 mannlIchen 
Wesen auf die Entwicklung der Psyche gerichtet. D.as von Spencer formulierte 
Entwicklu ngsgesetz : die genetische .Funktion steht in der umgekehrte!' Pro
portion zur Entwicklung der psychlscben (und auch anderer) FunktIOn, 
führt zur Ausbildung von Persönlichkeiten (resp. Organismen), bei denen die 
Entwicklung der Psyche (oder anderer Funktionen) das sexuelle Moment ver
kümmert. Buddha, Plato, Kant usw. (im Tier- und Pflanzenreich: Ameisen
und Bienen-Arbeiter, taube Levkoje usw.). Der Geschlechtstrieb fUhrt durch 
Aufbewahrung aller Anlagen de~ Menschen in der Ei- re.sp. S.amenzelle zur 
Kontinuität des Individuums (Welsmann), so zur UnsterblichkeIt der p h y_ 
si s eh e n und psychologischen" Persönlichkeit. Das geistige Schaffen rekapi
tuliert das Ge (s t i a e der Persönlichkeit: die erzeugten geistigen Werte stehen 
außer dem Einfluss~ der Zeit, gewähren derselben die Unsterblichkeit des 
Geistes. Die beiden Teile des Willens zur Unsterblichkeit stehen, wie die beiden 
ihnen entsprechenden Funktionen, in umgekehrter f'ro~.ortion. Auf diesem 
Gegensatze des Geistigel.l und des Sexuellen beru~t die Losung des .. Problems 
der Geschlechter: je freier man vom S~xuell~n Wird, ~esto mehr nah.ert m.an 
sich dem absoluten Ideale der Unsterblichkeit des Geistes, desto freier Wird 
das ewige Wesen des Menschen - der Geist - von der vergänglichen 
materiellen Form. 

Der Schluß des in harmonischer Weise verlaufenden Abends wurde 
durch Gedichtvorträge von Frau Lange - v. Lüderitz ("Zum 10 jährigen 
Stiftungsfest"), Fräulein S. Birk und Herrn Eugen Maecker ausgefüllt. 



) 
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l. B e s p r e c h u n gen. 
I. .Eine nachträgliche Besprechung vom Jahrbuch VII findet sich in 

der "Wlener Medizinisch.en Wochenschrift", 56. jahrgang, 
Nr. 44, von Ehr man n. Es heißt da: "Veraleichen wir die letzten zwei 
jahrgän~e, so. si.nd wir überrasc~t, w:ie rasch b das Material des jahrbuches 
anschwillt, :Vle Immer neue Gebiete m das Forschungsgebiet einbezogen 
werden. Die Zusammenstellung der abgehandelten Materien wird besser 
Aufsch~uß darL.i.ber. gehen, als es allgemeine Phrasen tun können". Es folgt 
dann eme ausfuhrhche Inhaltsangabe der beiden Bände des jahrbuchs. 

2. Die "M 0 n at s h e f t e für pr akt i s c h e Der m a t 0 log i e", 
44. jahrgang, I. Heft, bringen eine Besprechung vom jahrbuch VIII von 
~ 0 p f - D res den, der aus dem ersten Beitrag "Vom Wesen der Liebe", 
eme Inhaltsangabe unter Hervorhebung besonders interessierender Forschunas
ergebnisse gibt und die darauf folgenden Abhandlungen der Reihe n~ch 
durchgeht. 

. . 3. Im "R e ich s - M.e d i z i n a I - A n z ei ger", 32. Jahrgang, Nr. 3, 
L~lpzlg, I. Fe.br. 07 schreibt Roh 1 e der über jahrbuch VIII. "Nachdem 
HIrschfelds Beitrag "Vom Wesen der Liebe", den er als eine der bedeutendsten 
Arbeiten des. jahrbuchs bezeichnet, eingehend erörtert ist, werden auch die 
anderen Arbeiten kurz besprochen. Zum Schlusse heißt es dann: "Die kurze 
Inhaltsangabe beweist, daß wir auch in diesem jahrbuch wieder ein hervor
ra~endes sex.uelles . Werk vor .uns !laben. Was die bisherigen jahrbücher aus
zeichnete, die WissenschaftlIchkeit der Abhandlungen, findet sich auch in 
diesem wieder. Teilweise haben wir es sogar mit sehr gründlichen, auf ein
gehendem Quellen.studium basierel!den oder vielfacher langjähriger Beobachtung 
beruhenden Arbeiten zu tun, wie z. B. die v. Römersche und die Hirsch
feldsche. Auch dieser Band zeigt uns wieder, wie recht die Herausgeber in 
ihren Be~tre~ungen haben, Beseitigung des § 175, als logische Folgerung, als 
Notwendigkeit des wahren Wesens des Uranismus als eines angeborenen 
Zustandes. jedenfalls muß anerkannt werden, daß das jahrbuch in seiner 
Wissenschaftlichkeit die b e s t e W a f f e für die Bestrebungen des W. h. 
Komitees ist". 

4. Die "V 0 s s i s c h e Z e i tun g" vom 29. 1. 07 schreibt über jahr
buch VIII: "Seit einer Reihe von jahren ist das Komitee, das nun schon zum 
achten Male ein jahrbuch über den Umkreis seines Tätigkeitsgebietes heraus
gibt, bestrebt, auf Grund der Erkenntnisse der Wissenschaft eine humanere 
rechtliche und gesellschaftliche Behandlung für die nicht ganz geringe Gruppe 
von Menschen herbeizuführen, deren Triebleben sich in der Mitte des normalen 
der bei den Geschlechter bewegt. Zahlreiche Gelehrte bringen in umfangreichen 
Abhandlungen biographische Beiträge, Berichte aus der Geschichte und aus 
der wechselnden juristischen Praxis verschiedener Länder und verschiedener 
Zeiten. Der Herausgeber selbst steuert eine größere Abhandlung Liber das 
Wesen der Liebe bei und gibt den jahresbericht über die Tätigkeit des 
Komitees. Der Inhalt des Buches wird durch viele Bilder erläutert, die Aus
stattung ist wiederum fast zu elegant, in Anbetracht dessen ist der Preis von 
16,50 aber wohl gerechtfertigt. Aerzte, juristen, Organe der Polizei, der Ver
waltung und Gesetzgebung werd~n auch in diesem jahresbericht viel inter
essantes Material finden." 

5. Der "T a g" vom 1 O. 2. 07 bringt in der Rubrik "Vom Bücher'11arkt" 
folgende Besprechung: "Auch dieser neue jahrgang bringt wieder eine reiche 
Fülle aufklärenden Materials über dies schwierige Problem. Besonderes 
Interesse erregt der Aufsatz über den Uranismus in den Niederlanden bis zum 
19. jahrhundert und das Lebensbild der Helena Petrovna Blavatzky. Auch 
die Artikel über die Homosexuellen in Dantes "Göttlicher Komödie" und über 
den Paidon Eros in der griechischen Dichtung verdienen weitere Beachtung. 
Das jahrbuch vermeidet diesmal die Verfechtung zu weitgehender Annahmen, 
während es im Vorjahr dieser Versuchung erlegen war. 
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6. In der Halbmonatsschrift "D er Me n s c h", 14. jahrgang, Nr. 3, 
Berlin, I. Febr. 07, findet sich eine kleine Abhandlung von D r. O. K i e f e r 
"Zur sexuellen Frage". Hingewiesen wird zuerst auf das Buch des Prof. 
Dr. F 0 re 1 "Die sexuelle Frage"; zum Schluß heißt es: "Selbstredend ge
hört Forel, wie jeder andere Arzt und Menschenfreund, auch zu den Ver
urteilern des ominösen § 175 R.-St.-G., der soviel Unheil und Gemeinheit in
direkt hervorruft und unterstützt." Sodann weist Kiefer auf das jahrbuch hin, 
"dessen verdienstvoller Herausgeber Dr. M. Hirschfeld u. a. darin eine treffliche, 
streng wissenschaftliche Arbeit über das Liebesproblem bringt, eine Arbeit, 
die schon um des reichen Materials willen, das sie bietet, von hohem Werte 
ist. Wer wissen will, wie die wahre Wissenschaft sich jenen Fragen der 
sexuellen Abnormitäten gegenüber zu verhalten hat und welche praktischen 
Forderungen sie auf Grund ihrer Forschungen erheben muß, findet hier die 
beste Quelle. Ein Glück, daß unsere Forscher sich endlich herbeilassen, diese 
so eminent wichtigen Fragen des Lebens zu behandeln und sie dem ver
ständnislosen Aburteilen ebenso zu entziehen wie dem auf Lüsternheit speku
lierenden Verherrlichen! Zuletzt sei noch eines eben erschienenen Werkes 
des belesenen und gelehrten Berliner Spezialarztes für Haut- und Sexualleiden 
Dr. J. Bio c h gedacht, der ein umfassendes Buch "Das Sexualleben unserer 
Zeit" im Verlage von L. Marcus, Berlin, hat erscheinen lassen. Was etwa 
dem Forelschen Buch fehlt, findet man hier, größere Belesenheit, umfassende 
Kenntnis der Praxis unserer Zeit, infolgedessen stärkste Aktualität des Stoffes. 
Das Werk soll, wie sein Verfasser schreibt, ,das geradezu ungeheure bisher 
vorliegende Material einigermaßen sichten und nach einheitlichen Gesichts
punkten darstellen'. Seine Grundidee ist: Bekämpf~ng .der E~tartungstheo:ie 
und der Nachweis, daß ,auch auf sexuellem Gebiet em stetIger Fortschntt, 
eine beständige Vervollkommnung unverken.nbar ist und .die etwaige pegene
ration und erbliche Belastung stets durch eme Regeneration und erbliche Ent
lastung paralysiert wird'." - Prof. Pet e r m ap n, Direktor der Gehe-Stift~ng 
in Dresden, äußerte sich über Blochs Werk: "em Fundamentalwerk, dem keme 
Literatur etwas Aehnliches an die Seite stellen kann." Ebenso anerkennend 
beurteilten das Buch Prof. Eu 1 e n bur g in der "Medizin. Klinik" und der 

Deutschen Literaturzeitung" Prof. K a fern a n n in der "Danziger Zeitung", 
ferner die Referenten in der' "Grazer Tagespost" , der "B. Z. am Mittag", dem 

Berliner Lokalanzeiger" , der "Deutschen Aerztezeitung". 
" 7. Die "Aerztlichen Mitteilungen", 8. jahrgang, NI'. 5, vom 
1. Febr. enthalten eine kurze Besprechung von Hirschfelds "Vom Wesen der 
Liebe". Es heißt dort: Der Verfasser läßt uns einen tiefen Einblick in die 
Seelenleiden mancher Ungiücklichen tun, wenn er ihre ausführlichen Kranken
geschichten veröffentlicht, die eine Summe von Leiden, von Kämpfen .und von 
Zweifeln darstellen. Besonders sind es solche von homosexuellen Mannern ; 
von Frauen finden sich nur wenige, entsprechend wohl der grö~eren Scheu, 
mit welcher Frauen derartig perverse Neigungen zu ver?~~'gen wI~.st:n. Dt:m 
Arzte der sich mit der wichtigen Frage der HomosexualItat beschaftIgen Will, 
bietet' das Buch manche interessanten Aufschlüsse". 

8. In der V 0 I k s k r a f t", Monatsschrift für neue Kultur, 6. jahrgang, 
Nr. 2, Köln, de; 1. Febr. 07 heißt es über Hirschfel~s "Gesch~echts-l!eber
gänge": "Daß der sogenannte ,normale',. d. h .. de! mft schar~ dIff~renzlertem 
Geschlechtscharakter begabte Mensch emen mstmkt.lven Wlde.rwillen gegen 
geschlechtliche PerversiOt~en hegt, ist e~.klärlich. .DIese Empfmdu~g rech~
fertigt aber keineswegs die ungerechte Harte und die Verachtung, mit der die 
Masse des Volkes und oft selbst die Gebildeten denjenigen Personen. gegen
übertreten, die entweder ein zweifelhaftes Geschlecht habt:n, o~er b~1 denen 
Geschlechtsempfindung und äußere Geschlechtsl!lerkmale .slch l11~ht m klarer 
Uebereinstimmung befinden. . Man darf an ~~e Beurteilung dieser Natur.
erscheinungen nicht mit Empfmdungen und Gefuhlen herang~hen, sendern mit 
kritisch wägender Sachlichkeit; nUT S? gelangt man zu el~em .brauchbaren 
Urteil. Ob die entwicklungsgeschichtlIchen Hypothesen fur die sexuellen 
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Zwischenstufen zutreffen, halte ich für die Zwecke dieser Zeitschrift für 
w~niger ::vichtig,. als die immer stärker vordrängende Notwendigkeit, Auf
kla:ung uber dIe Tatsache .des Vorhandenseins dieser Erscheinungen in 
weItestem M<l:ß~. zu .verbrelten. Wir müssen zu einem richtigen und 
g~rechte~l UrteIl uber dIe Menschen unserer Umgebung gelangen, dann werden 
wIr allem dadurch manche unzuträglichen Verhältnisse ausschalten. Das 
Glück der Ehe z. B. beruht auf der Vereinigung differenzierter, ausgeprägter 
G~schlechtscharaktere. Drängen oder zwingen wir aus Unkenntnis Menschen 
mIt unklarem Geschlecht zur Ehe, so schaffen wir nicht nur Unzufriedenheit 
und Un~lück, sonden: fördern in .. beden~lichster Weise die Vererbung ge
schlechtlIcher AnomalIen. Und mussen dIe sexuellen Zwischenstufenwesen 
die durch ihre Abweichung vom Normtypus und die daraus entstehende~ 
Schwier~gkeit~n i~ soziC'.Ier Hinsicht schon unzufrieden sind, nun unbedingt 
d~rch Llebloslgk~lt und Unverstand unglücklich werden? Das Mitleid ist das 
Mll1dest~, was sIe beanspruchen dürfen, und eine genquere Kenntnis wird uns 
zu sachlIchem, gerechterem Urteil führen. Schon allein aus diesem Gesichts
punkt heraus ist die unermüdliche Arbeit Dr. Hirschfelds nicht hoch genug 
einzuschätzen" . 

9. Eine sehr ~emerkenswerte Auslassung, betitelt: "Das sexuelle Problem", 
brachte der "Be rlIner Beobac h te r" am 3. Februar 07 im Anschluß an L e 0 
Bel' g s kürzlich erschienenes Buch: "G e s chi e c h t e r". Es heißt in dieser 
Besprechung: "Seit einigen Jahren ist das Problem des Homosexualismus und 
d~mit das Pr.oblem des Sexual.isn}us überhaupt derart aktuell geworden, daß 
dIe Presse SIch fortgesetzt Il11t Ihm beschäftigen muß. Die Fälle" mehren 
sich, häufen sich gewaltig. Das ist nun nicht etwa so zu ve';stehen als ob 
die Gesellschaft verderbter geworden wäre, nur hat die Prüderie 'und die 
Verlogenheit der bürgerlichen Gesellschaft in dieser, wie in anderer Hinsicht 
verhindert, daß derartige Dinge in ernsthafter Weise vor das Forum der 
Oeffentlichk~it gezogen wurd~n. Mit stil~schweigender Duldung, oder aber, 
wenn es emmal gar zu schlImm kam, mIt dem gehöriO'en Maße moralischer 
Entrüstung glaubte man der Sache genug getan zu hab~n." 

"Indem wir nur eine Klasse von Menschen als anormal bezeichnen 
stoßen wir sie aus dem Kreis der uns geläufigen Erscheinuncren aus setze~ 
sie einfac~ außer Verbindung mit. dem natürlichen Zusamenh"ang del~ Dinge, 
m~chen Sl~. zu etwas Außernatürhchem. Diese reinliche Scheidung mag für 
naIve Gemutcr und solche Leute, denen das Denken eine lästige Sache ist, 
zunächst sehr bequem, sehr beruhigend sein, nur, daß eine Gesellschaft, die 
auf derartigen Lügen aufgebaut ist, sehr bald in die Brüche geht." Alle Menschen 
di~ferier~n ges.chlecht~ich, l!nd es ist demgemäß, streng genommen, eine Ein
teIlung m zweI oder 111 dreI Geschlechter vollständig unO'enügend; man muß 
vielmehr sagen, daß es eigentlich soviele Geschlechts"anlagen, d. h. soviele 
Geschle.chter als. Individuen gibt. Man kann daher nicht stark genug die 
VorurteIle und dIe Verständnislosigkeit des Publikums in dieser Beziehung 
bekämpfen. Der Opfer sind schon allzu viele gewesen." 

10. Endlich erschien in der "Deutschen Warte" am 20. Dez. 06 eine 
kurze Kritik über T h. R ü I i n g s: "W e Ich e r von E u c h 0 h n e S ü n d e 
ist." Bilder von der Schattenseite. Leipzig bei Max Spohr. Wir geben die 
betreffende Stelle wieder: "Kleine, treffende Lichtbilder werden uns vorgeführt 
und versetzen uns in das Leben der Homosexuellen. Es sind teilweise Zeich
nungen von Verlorenen, welche uns an sich unsympathisch sind, aber durch 
ihre Lebensschicksale unser Mitgefühl erwecken und rege erhalten. Das Buch 
bricht eine Lanze für die unglücklichen Homosexuellen und preist die Liebe 
zwischen Gleichgeschlechtlichen. Dieses Problem macht heute hier und da von 
sich reden. Die Blätter wollen es nicht lösen, nur zur Erklärung beitragen." 

11. L i t tel' a t u r. 
1. Dr. W i I hel m B 0 d e - W e i m a r veröffentlicht in der "Königs

berger Hartungschen Zeitung" ein Essay: "Vom Wesen der Liebe", angeregt 
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'durch Dr. Hirschfelds gleichnamiges Buch. "Kennen Sie", fragt der Autor, 
"ein naturwissenschaftliches Werk über die Liebe? Ein Buch, das in der 
Denkart und Sprache des Naturforschers dieselben Erscheinungen und Erfah
rungen beschreibt und betrachtet, die von den Dichtern und den übrigen 
Künstlern seit Jahrtausenden immer wieder dargestellt werden? Nicht wahr, 
Sie kennen es nicht? Zwar, gute und schlechte Bücher über das Geschlechts
leben gibt es in Menge, auch viele Mitteilungen darüber aus der Völkerkunde 
und der Kulturgeschichte; aber als eine naturwissenschaftliche Durchdringung 
der Phänomene, die uns alle aufs höchste interessieren, könnte man höchstens 
das eine oder andere allerneueste Buch nennen. Wenn wir unsere Klügsten 
und Gebildetsten aufforderten, sie möchten einen naturwissenschaftlichen Vor
trag über die Liebe versuchen, so werden ' sie kläglich Schiffbruch leiden. 
Solche Unbekanntschaft mit der sonst bekanntesten und anziehendsten Sache 
ist gewiß merkwürdig!" 

In Bezug auf die Homosexuellen sagt der Verfasser: 
"Wir stehen hier vor einem Rätsel: kann etwas Unnatürliches Natur, 

Unvernünftiges Vernunft sein? Man sagt uns, daß diese Leute ihre Eigen
schaften und Triebe ebenso als angeboren und berechtigt empfinden, wie wir 
die unseren. Sie sind sicherlich auf gleiche Weise in die Welt gekommen 
und haben ihre Eigentümlichkeiten ebenso wenig selber gemacht, wie wir die 
unseren. Aber unser Verstand, unser Gefühl empört sich dennoch gegen sie." 

Sehr interessant sucht Bode sodann die Abneigung derer zu erklären, 
die aus instinktiven Gefühlen heraus sich gegen die Andersgearteten empören. 
"Aber wir wollen auch jene zu verstehen suchen, die alle geschlechtliche 
Regelwidrigkeit verabscheuen und bekämpfen. Auch sie bedürfen der Er
klärung, den n 0 h ne w e i t er e s si n d jen e Me n sc he n ni c h t 
ger e c h t f e r t i g t, die mit ihr e r "S i t t I ich k e i t" heu t e n 0 c h 
Tausende zum Selbstmord treiben, die mit Gefängnis
und Zuchthausstrafen vermeintliche geschlechtliche 
Ver irr u n gen be k ä m p f e n, wo uns d 0 c h ehr ist u s se h r d e u t
lich darauf aufmerksam gemacht hat, daß wir alle in 
die sem Pu n k t e re c h tun voll kom m e n si n d. Was läßt sich zur 
Entschuldigung dieser tugendhaften Unheilstifter sagen? 

Zunächst: "sie wissen ni-cht, was sie tun." Wo werden denn die 
Menschen über geschlechtliche Dinge unterrichtet? Von wem? Die gegen
seitige Belehrung beim Biere reicht eben nicht aus. Die Unwissenh~it der 
"Gebildeten" und Ungebildeten in dieser nötigsten Wissenschaft schreit zum 
Himmel. 

Zweitens: Die meisten Menschen sind Philister: sie gestatten nm das 
Normale und halten ihre eigene Art für die gesunde, vernünftige, heilsame. 
Was ihnen selber Vergnügen macht, sehen sie anderen nach, wenn es ihnen 
im einzelnen Falle nicht gerade Ungelegenheit bereitet; ab er sie wer den 
sofort grausam, wo sie dem anderen nicht mehr nach-
e m p f i n den k ö n n e n. . .. . 

Drittens: Die meisten Menschen smd Teleologen; es genugt Ihnen 
nicht, daß Erscheinungen und Handlungen eine ausreichende Ur~ache haben, 
sie wollen auch einen befriedigenden Zweck sehen. Schon dIe regelrechte 
Liebe bringt schrecklich viel Unglück in die Welt, aber sie ist vor de~ 
Zweckforderer gerechtfertigt, weil. sie oft zur Fortpflanzun~. de.~ Mensc)1helt 
und oft zur kulturförderlichen Einnchtung der Ehe und FamIlIe fuhrt. Bel der 
regelwidrigen Liebe ist ein so~cher Zwec~ und Nu~zen nicht deutlich; nur 
der Be s c h eid e n e sagt SIch, daß dIe GottheIt auch da Zwecke baben 
könnte, wo wir sie noch nicht erk~11l~en." .. .. 

Es würde zu weit führen dIe mteressanten Ausfuhrungen Bodes samt
lich wiederzugeben; es sei daher zum Schluß nur deF von ihm formulierte 
lapidare Satz noch angeführt: "Der Forscher .macht seme. Gesetze nach ~en 
Tatsachen, die er vorfindet, und verlangt I11cht, daß dIe Tatsachen SIch 
ändern, damit die ihm ge fäll i gen Gesetze gelten!" 
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2. Sehr beachtenswert ist ferner ein Aufsatz von B. S t ern: "Ueber 
sexuelle A~fklärung", um so mehr als er in einem der führenden Organe des 
Zentrums, m der "G e r man i a" (am 29. jan. 07) erschienen ist. Der Gegen
stand, mit dem sich die pädagogische Wissenschaft jetzt besonders eifrig 
beschäftigt, "reicht hinein in jenes große Problem, das wir kurzerhand als 
"sexuelle Frage" bezeichnen und das neben der allgemeinen sozialen Frage in 
den Vordergrund der öffentlichen Diskussion getreten ist." 

Der Verfasser ist durchaus für die Aufklärung der Jugend über die 
Beziehungen der Geschlechter, und zwar durch die Mutter, denn: "Die Heim
lichtuerei ist tatsächlich oft der Boden für die Unsittlichkeit". "Es ist ein 
großer Irrtum, Unschuld mit Unwissenheit des Kindes in sexueller Beziehung 
zu identifizieren. Nach meiner Erfahrung schützt Unwissenheit vor gar nichts; 
und die Unkenntnis schließt für die Unschuld gtößere Gefahr in sich wie das 
Wissen. Unschuldig ist der zu nennen, welcher die das sexuelle Leben 
betreffenden Fragen mit völliger Harmlosigkeit und Unbefangenheit aufnimmt 
und darin nichts Verfängliches findet." 

3. In der Monatsschrift "A ren a" erschien in Heft 11 vom Februar 
1907 ein Artikel "Männliche Frauen" von Dr. M. Hirschfeld, an dessen Schluß 
es heißt: "Die extremeren Fälle, von denen wir hier einige vorführten, machen 
uns die leichteren verständlich. Für das psychologische Verständnis eines 
Menschen, für seine richtige Erziehung und Berufswahl ist die Erkenntnis der 
männlichen und weiblichen Anlagen seiner Natur von grösstem Wert." 

4. Die "Medizinische Reform", 15. jahrgang, No. 5, vom 
31. jan. 07 bringt einen ausführlichen Bericht nach Stenogramm über die Dis
kussion über den Vortrag Dr. Hirschfelds : "Drei Fälle irrtümlicher Geschlechts
bestimmung. " 

5. In dem "Tätigkeitsbericht der CentralstelJe für Jugendfürsorge für das 
Geschäftsjahr 1905;6" heißt es in einem Kapitel "Versuche zur Besserung 
genereller praktischer Notstände" zum Schluß: "Eine Privatperson, Stadtver
ordneter eines Vorortes, ersuchte uns um unser Einschreiten gegen das 
Gebaren minderjähriger Burschen in der Nähe des Bahnhofs Friedrich
strasse, da diese Burschen sich hier offensichtlich zum Zwecke homosexueller 
Prostitution herumtrieben und den Ankommenden sich anböten. Wir zeigten 
dies dem Königlichen Polizeipräsidium an mit der Bitte, nach dieser Richtung 
eine scharfe polizeiliche Beobachtung eintreten zu lassen und die etwa Ueber
führten der Fürsorgeerziehung zu überweisen. Der Polizeipräsident erwiderte 
darauf, daß dies bereits geschehe, daß es sich dabei aber nicht immer um 
Minderjährige handele, sondern daß die sogenannten männlichen Prostituierten 
vielfach in höherem Alter stünden und sich durch künstliche Hilfsmittel, 
Haartracht, Schminke u. s. w. ein jugendliches Aussehen gäben. 

6. Der "R 0 la n d von Be r I in", 5. Jahrgang, Nr. 1, bringt als erste 
Nummer einen Brief "Metella an Ottokar", in dessen Schlußsatz folgender 
Passus vorkommt: 

"Einsames Philosophieren zieht zuweilen tief in der Brust verborgene 
Indiskretionen an die Oberfläche empor, und so dachte ich denn an gewisse 
Edelste der Nation, die in jüngster Zeit die Blüte der deutschen Jugend zu 
homosexuellen Zwecken mißbrauchten, und denen trotzdem die öffentliche 
Schande erspart geblieben' ist - entweder, weil man die Oeffentlichkeit an 
die Tafel der Erlauchten nicht gern zu Gaste ladet oder ... weil n 0 c h 
Höhere fürchten, in den Strudel mitgerissen zu werden." 

. 7. Im Verlag von Her man n Bar s d 0 r f, Berlin, ist vor kurzem die 
altindische Liebeskunst , das Kam a s u t rades Vatsyayana, nebst dem 
vollständigen altindischen Kommentar in der deutschen Uebersetzung von 
R ich a r d S c h m i d t in III. verb. Auflage erschienen. Das Buch bildet 
eine wertvolle Ergänzung zu des Verf. Werk "Liebe und Ehe im alten und 
neuen Indien". - Der gleichgeschlechtlichen Liebe sind in beiden Büchern 
inhaltsreic;he, fesselnde Kapitel gewidmet. 

.j') 

8. Von E d u a r d B e r t z i'st im Selbstverlage des Verfassers, Aus
lieferung durch Gose & Tetzlaff, Berlin, eine Abrechnung mit johannes Schlaf 
erschienen, "Whitman - Mysterien" betitelt. Bertz weist in dem Buch in 
scharfer und schlagender Weise die Angriffe zurück, die Schlaf gegen ihn 
gerichtet hatte, weil Bertz den amerikanischen Dichter als Uranier hin
gestellt hatte. An dem Uranismus Whitmans kann nach den Ausführungen 
Bertz' wohl kein Unbefangener mehr Zweifel hegen. 

9. a) Aus dem Essay "Vom Schaffen und stinen Bedingungen", enthalten 
in dem prächtigen Nachlaßwerk des jüngst verstorbenen Wiener Dichters und 
Publizisten j. J. David (Eugen Diederichs Verlag in jena), sind wertvolle 
Ausführungen über die androgynische Natur des genialen Individuums zu 
notieren. Nachdem der Verfasser die Idee der hermaphrodit. Gottheit gestreift 
und die Gestalt des Hermaphroditen in der Kunst kurz berührt hat, fährt er 
fort: "Es hat also etwas für sich, wenn man das eine Unterscheidende, das 
den schöpferisch veranlagten Menschen über den Durchschnitt hinaus hebt, 
in einer Art Hermaphrodisie der geistigen Anlage sucht und begründet ver
mutet. Beide Naturen, denen wir sonst nur getrennt begegnen, müssen 
nlindestens der ursprünglichen Anlage nach in ihm gleichmäßig vorhanden 
gewesen sein" .... "Nicht immer werden sie sich vollkommen und. zur 
erwünschten h,öheren Einheit durchdringen. Die Gefahr besteht, daß elpes 
davon und vielleicht just das, welches mit dem natürlichen Geschlecht streitet, 
sich stärker, ja übermächtig durchsetzt, und so eine beklagenswerte und 
vielen mißfällige Verwirrung des Gefühles erzeugt wird, da~ also, was man 
nun einmal eine Perversität nennt. Nicht umsonst eröffnet die hohe Frau aus 
Lesbos die Reihe der Dichterinnen" .... "Es hat weder Zweck, mit sittsam 
niedergeschlagenen Blicken an dieser Tatsache vorüber zu zimpern, noch 
minder, sich bei ihr behaglich zu verweilen ... Der Augen hat und Z~I de~tten 
versteht der sicht ohnedies: düstere Geheimnisse, .... selbst bel semen 
Liebling~n, selbst bei scheinbar durchaus harmonisch~n Naturen, da man ~hn
liches keineswegs vermuten möchte." ... "Das breit zu treten, hat .. k~men 
Zweck. Das muß einem Wissenden zur Betrachtung und nachtraghch~n 
Erwägung übrig bleiben . , . Mysterien kann nur der vorbereit"te Geist 
begreifen und sich würdig aneignen." .. 

b) Im Verlag julius ZeitleI' in.Leipzig ist eine Pathographle "Jes~s(', vo.n 
einem Dänen, Dr. Rasmussen, erschienen, welche dem Prophetentypus ell:c .. yel
gleichende Untersuchung widmet. und ~i~ inneren Erlebni~se d.er rehg~osen 
Heroen als epileptischer Natur dlagnostlZIert. Das Werk Ist Vielfach, .mter . 
anderm von Willy Hellpach in der "Neuen Rundschau", scharf abgele.hnt 
worden. Doch bietet es einige interessante Daten über den g.roße.n PhIlo
sophen Sören Kierkegaard, der augensch~inlich ein sch>yerer EpI}el?h.ker war 
und der auch öfters als homosexuell bezeichnet worden ISt: "Frelwllhg ?pfert 
er seine "juliane" (Regine Olsen), mit .de~ er - ~.as wohl z~ beachten Ist -
so viel Lust sich zu verheiraten hat, wie Ich, kopfuber von emem hohen Turm 
hinabzuspringen." ... "Sein Geschlecht~leben :var kran~haft. Wenn er von 
seinen schwarzen Leidenschaften" spncht, die kaum em ganzes Le~en ab
büßen kann, so denkt er wohl an Onanie, di~ s~ch ja oft mit emer ~o 
brütenden Melancholie wie der seinigen paart. VIelleIcht I~t es auch bloß em 
Schwelgen in sinnlichen Phantasien, eine psychische . Oname ge~esen. )'yenn 
er nach Beratschlagung mit seinem Arzt es. aufgab, Sich .zu verheIraten, kO~\I1te 
das vielleicht auf Impotenz deuten. Prof. Sibbern, der e1l1er von den wCl1l&en 
war, die den Grund kannten, sagt: "Das für mich Bedeutungsvollste darf Ich 
dem Papier nicht anvertrauen.".. . . .. . 

c) Im "Insel-Verlag" in LeipZIg beg1l1nt eme, ~rstmal~ voll~tandlge deut.sche 
Uebertragung des Märchens der "Tausend und e1l1e~ Nachte zu erschemen. 
Die Ueber5etzung stammt aus der Feder .d.es ~llde-Ueber~etzers qreve; 
Hoffmannsthai schrieb die Einleitung. Die EdItIOn ISt auf 12 Bande. (PreIs de~ 
Bandes: 5 Mark) berechnet, die einander in Abstän~en. von. zweI und zwei 
Monaten folgen sollen. Wie schon z. Z. Numa Pratonus Im jahrbuch auf 
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Grund der 16 bänd. französ. Ausgabe mitteilte, enthält das Werk sehr viele 
homoerotische Stellen, die die bisherigen kastrierten Ausgaben unter-
schlagen haben. Pet e r Ha m e c her. 

10. In der in Christiania erscheinenden "Tidsskrift for Nordisk Rets
medicin og Psykiatri," 6. jahrgang, Heft 3, steht ein hochinteressanter Aufsatz 
von He n r i k A. Th. D e d ich e n, der im Anschluß an einen in der medi
zinischen Gesellschaft zu Christiania gehaltenen Vortrag: "Ueber Homo
sexualität" niedergeschrieben wurde. Einige besonders interessante Stellen 
lauten: 

"Mit dem Inkrafttreten des neuen Strafgesetzes hat die Bestrafung homo
sexuellen Verkehrs in Norwegen aufgehört. Der Geschlechtsverkehr zwischen 
Männern ist dem unehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Weib 
völlig gleichgestellt. Solange nicht Gewalt, Verführung, Ansteckung oder 
öffentliches Aergernis vorliegt, findet eine Verfolgung nicht statt, selbst wenn 
ein derartiges Verhältnis ganz öffentlich bekannt ist. 

Dies ist ein Schritt weiter in der Reformierung des Strafrechts, das 
immer mehr von den unmenschlichen Bestrafungen früherer Zeiten zurück
kommt. Ueberhaupt ist der sog. widernatürliche Geschlechtsverkehr eins von 
den Vergehen, das die Entwickelung der Strafrechtstheorien im vorigen Jahr
hundert am interessantesten darlegt: nicht allein, daß der Glaube an eine 
Wilkung strenger Strafen stetig an Terrain verliert, man ist auch immer 
weniger geneigt, als strafbar anzusehen, was die Gesellschaft als solche nicht 
tangiert, das heißt, nicht jemandes Rechte direkt verletzt. 

Homosexuelle und Bestialitätsvergehen wurden gemeinsam unter dem 
Titel: "Verbrechen gegen die Natur" zusammengefaßt und gleicherweise 
bestraft. Interessant ist, daß im alten Schweden es strafbar war, jemanden 
Paederast zu nennen. aber nicht es zu sein. 

Die Homosexualität ist in letzter Zeit der Gegenstand wissenschaftlicher 
Forschung geworden, die uns nötigt, unsere Anschauungen ganz wesentlich 
zu ändern. 

Hirschfeld meint, daß körperliche Hermaphrodisie außerordentlich selten 
bei Hs. ist; wäre sie häufiger, so würde jene angeborene Anlage erklärlicher 
sein und nicht so oft verkannt werden. Der Geschlechtstrieb der Uranier ist 
nicht etwas Isoliertes, sondern ihr, ganzes Gefühlsleben hängt mit ihrer Ver
anlagung zusammen. Es gibt Hs., die niemals hs. Handlungen begehen 
und doch sich klar bewußt sind, daß sie hs. sind und das Kreuz, das 
ein unbarmherziges Geschick ihnen auferiegt hat, mit wahrem Heldenmut 
tragen. Sie fühlen auf sich lasten die allgemeine Verachtung, mit der man 
noch auf die Abnormität sieht." 

In Bezug auf Oskar Wilde sagt Dedichen: "Welche Ansicht immer man 
betreffs der hs. Handlungen haben möge, so muß man doch empört sein, ' 
über eine so harte Strafe für die freiwillige Hingabe Erwachsener zu selbst
gewählter Selbstbefriedigung." 

Höchst beachtenswert ist ferner der Satz: "In das Naturell solcher 
Menschen muß man sich eingelebt haben, bevor man es verstehen kann." 

Eine Gefahr, daß ein Normalsexueller durch Verführung homosexuell 
wird, ist nach Dedichens Ansicht ausgeschlossen. Zum Schlusse heißt es: 
"jeder Arzt sollte diesen Unglücklichen mit Verständnis und Sympathie entgegen
kommen, was sie verdienen und was ihre seelischen Leiden wesentlich 
erleichtern kann. Er ist es seiner Wissenschaft schuldig, an seinem Teile 
daran mitzuarbeiten , daß ein Vorurteil beseitigt wird, das in der Homo
sexualität den äußersten Grad sittlicher Verworfenheit sieht." 

11. "D ag e n s Ny h e t e r" vom 26. januar 1907 bringt einen Artikel von 
Prof. Dr. med. Frey Svenson, Oberarzt der psychiatrischen Klinik in Upsala, 
betitelt "Homosexualität und Strafrecht", aus Anlaß des § 10, Kap. 18 
des schwedischen Strafgesetzes und eines Falles von Verurteilung auf Grund 
dieses Paragraphen. 

Nachdem Prof. S. den Fall kurz erwähnt, stellt er die Frage: 
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W.as i~~ Homosexualität? Er erklärt, daß die Mehrzahl der Fälle angeboren 
s.elli ~u~se nach de.~ Ergebnis der neuesten UnterSUChungen, doch hält er es 
fur m~ghch, daß Falle, .. ~enn au~h seltener, erworben seien. Daß sie Folge 
ex.zesslver normaler. Betahgung sell1 könne, sei nicht genügend erwiesen. Sie 
seI schon oft am Kll1de erkennbar, doch bestehe kein spezieller Körpertypus 
d~r Ho~osex~ellen. jedenfalls könne auch im erworbenen Falle das Individuum 
nIcht. fur s~ll1e Veranlagung. verantwortlich gemacht werden, sondern diese 
en~wlckle SIch von selbst mIt Notwendjakeit aus äußeren Umständen Darin 
sele~ alle Sachverst~ndigen einig, und "'das neueste Strafgesetz - das nor
wegIsche - habe SIch auch auf diesen Standpunkt gestellt. 

. Ueber die Ursac~en de.r Homosexualität wolle Schreiber nicht urteilen. 
D~e betreffenden TheOrIen selen zu unsicher. Er streift die in den jahr
b~.chern ve~tretenen. Ansichten, nennt dieselben und Dr. Hirschfeld wie Prof. 
N~cke. "DI~se An~lcht~ll kö~ne vertreten, wem sie gefallen;" Verf. selbst 
seI der AnSICht,. hIer I!ege eme Abnormität vor, welche man z. B. mit dem 
Klumpf~ß vergleIchen könne, nur auf psychischem Gebiet. Dafür könne man 
aber kell1en str.afen. Wenn schon, so solle man zur Internierung der Homo
se~uellen s~hreJten. § 10, Kap. 18 des schwedischen Strafrechts sei also in 
sell1er h~uh~en Fassung veraltet, wenn er "Unzucht wider die Natur" mit
StrafarbeIt b.IS zu ? jahren bedroht. Unzucht mit Minderjährigen oder Unter
~ebenen, wIe ZWIschen nahen Verwandten sowie durch Notzucht, müsse 
Immer, ob ,homo- oder heterosexuell bestraft werden. Sonst müsse man 
Hom<?sex~aht<...t. nur da bes~rafen - gleIch der heterosexuellen Unzucht, _ 
wo sIe ,!offenthches Aergerllls" errege. Verführung scheint Verf. keine aroße 
Gefahr, Jedoch um so schlimmer sei die Chantage. '" 

Verf. will nicht den Homosexuellen das Wort reden sondern nur den 
Versuch mache~, in~em er die allgemeine Meinung aufklärt; jene Erschwerung 
fortzun~hmen, dIe, dIe Homosexuellen - unter denen Verf. aus eigener Erfah
rung VIele m,orahsch, h~,chste~ende Leute, die wider ihre Natur ankämpfen, 
kennt - ~rdruc,kt: dl,e offenthche Verachtung. Homosexualität sei zwar ein 
Deg~neratJonsstJgma, Jedoch unverschuldet, und sie sei daher nicht strafbar 
an SIch. P a u I B. D. 

.' 12. In derselben ,~~itun~ find~t SiC~l ein Aufsatz von E. W I' a n gel: 
,,~llnkr~Jann, .un~ Te&,ner. ~ler WIrd dIe Natur Karl Gustav Brinkmanns, 
emes vI~lselhg htte.ransch .. geblld~ten un~ durch seine ausgedehnte Korrespon
denz .. ml~ allen Gelst~sgroßen semer Zelt bekannten Schöngeistes sowie sein 
VerhaltlllS zu dem Dlcllter der Frithjofsage geschildert: "Brinkmann hatte ein 
b~sonderes Talent fü: die F~'eundschaft; der Platonismus spielt im Leben 
dIeses Mannes, der bIS an sem Lebensende unvermählt blieb, eine hervor
ragende Rolle, Tegner schreibt spottend in Bezug auf diesen Kreis von 
"sch?nen Seelen": Je cont;:ais, mon cher Brinkmann, que vous n'avez plus 
besoill d'amour; I'amitie est devenue pour vous une veritable passion." 
Es lag etwas Feminines über Brinkmanns zierlicher und bewealicher Figur. 
Tegner schrieb daher einst, er sei in Stockholm in einer Ges'ellschaft von 
9 Dam,en ge-:vesen, Brinkmann eingerechnet. Brinkmann dagegen behauptete, 
~aß ~Ie WeIber dem Hunger zu vergleichen seien, der indessen nicht so 
asthetlsch verdeckt werden könne, wie der Durst durch die Trinklieder des 
wein begeisterten schwedischen Dichters Bellmann. 

.. ,13. a. Endlich finden sich homosexuelle Beziehungen wieder in einigen 
kurzh~h erschienenen W i tz b I ä t t ern. Die "Blauesten Nachrichten", die 
Faschmgsnummer der "Berliner Neuesten Nachrichten" bringen unter der 
Rubrik "Lokales" eine Notiz: "Bisexuelles von den Wahlen". Im 5. Wahl
distrikt wurde ein Wähler entdeckt, dessen Geschlecht durchaus zweifelhaft 
erschien. Er gab ordnungsgemäß seinen Wahlzettel ab, machte sich aber 
durch eine überaus schwache Stimme bemerkbar. Auf Anordnung fand eine 
s?fortige Untersuchung durch Dr. Hirschfeld statt, die folgendes ergab: Es war 
eme höchst interessante sexuelle Zwischenstufe, ein sogenannter" Wahlurning". 
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Die männlichen Ueberzeugungs-Orrrane waren überaus schwach entwickelt. 
Vorläufig wurde er als "nationalliberal" registriert." 

b. Gleichfalls auf den Fall Parade da bezieht sich eine kleine Parodie 
"Der weibliche Bräutigam" in dem Sylvesterblatt "Mumpitz". 

c. In der Münchener "Jugend" befindet sich eine kleine Parodie von 
Frido "Geschlechtsirrungen", wo es zum Schluß heißt: In dieser Weise kann 
es nicht weit~r gehen; .. es muß Etwas geschehen, damit das alte paradiesische 
Vertrauen wieder zuruckkehrt. Man hat daran gedacht, sämtliche deutsche 
Bürger und Bürgerinnen durch Militärärzte untersuchen zu lassen' aber das 
genügt nicht. Denn wie das Beispiel des neulich bestraften 'Münchener 
L~zar~ttf!ehilfen beweist, sind auch da Mogeleien möglich. Es bleibt nur 
E111s ubng: man führe ~en staatlichen Be!ähigungsl?achweis ein. jeder Unter
tan hat das Recht, se111 Geschlecht frei zu bestImmen, aber er muß ein 
Ex.amen best~hen. Damit Durchstechereien ausgeschlossen sind, werden die 
Prufungsarbelten unter strengster Klausur angefertigt. Der Nachweis des 
männlichen oder weiblichen Geschlechts eines Individuums wird fortan nur 
durch polizeiliche Befähigungsdiplome geführt. Wer im Männlichkeitsexamen 
durcbfällt, wird zum Weibe, wer im Weiblichkeitsexamen durchfällt zum 
Manne degra~iert. Wer in beiden Prüfungen durchfällt oder gar beide b~steht, 
Wird als unsicherer Kantonist in Simultankompagnien eingereiht, aus denen 
männliche Weiber, wie sozialdemokratische Agitatorinnen, und weibliche Männer 
wie schwankende Politiker entnommen werden." Fr i d o. 

IlJ. Fäll e aus § 175. 
1. Her t e n. Der Arbeiter Heinrich Hersing wurde seitens der Bochumer 

Strafkammer wegen Sittlichkeitsverbrechens im Sinne der §§ 175 und 176,3 
des Strafgesetzbuches zu 9 Monaten Gefängnis verurteilt; die Verhandluna 
fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. " 

(Recklinghauser Zeitung, 7. lau. 07.) 
2. ~ I z e y. Der 19 Jahre alte Friedrich Schäfter von Deidesheim, der 

sich an Jungen Burschen von Mannheim und Heidelberg vergangen hat, ist 
hier wegen Vergehens gegen § 175 R.St.G.B. verhaftet worden. 

(Mannheimer Generalanzeiger, 25. jan. 07.) 
3. M Ü I hau sen. Am Bahnhof wurden zwei Brüder, 13 und 16 jahre 

alt, verhaftet. Dieselben hatten die elterliche Wahnung verlassen und sich 
des Betrugs sowie der widernatürlichen Unzucht schuldig gemacht. 

(Mülhauser Tageblatt, 7. Jan. 07.) 
4. Be r li n. Großes Aufsehen verursacht die Verhaftung des Photo

graphen G. aus dem Süden der Stadt. der der schweren Kuppelei im Sinne 
des § 175 des Strafgesetzbuches beschuldigt wird. Nach den Ermittlungen 
der Kriminalpolizei haben in dem Atelier des G. ganz eigenartige Zustä~de 
geherrscht. Der Photograph beschäftigte sich besonders mit der Herstellung 
von Aktstudien. In den Geschäftsräumen des Beschuldigten herrschte ein 
lebhafter Verkehr von jungen Burschen, die Aufnahmen von sich herstellen 
ließen, sich aber auch gleichzeitig den Käufern der Bilder zur Verfügung 
stellten. Zu dem Kundenkreise des G. gehörten namentlich außerhalb 
wohnende Personen. Die Kriminalpolizei hatte schon seit längerer Zeit Ver
dacht geschöpft, ließ daher das Atelier sorgfältig überwachen und verhaftete 
eine größere Anzahl von Besuchern des Institutes, die jedoch nach Fest
stellung ihrer Personalien zum größten Teile wieder entlassen wurden. Der 
Photograph ist dagegen in Untersuchungshaft genommen worden. 

(Vorwärts, Februar 07.) 
5. K 0 n s t a n z. Die Oberschulbehörde hat die Strafe der Ausweisung, 

die v.on zuständiger Seite gegen mehrere Schüler des Gymnasiums und der 
Oberrealschule wegen homosexueller Verirrungen verhängt worden war, bei 
einigen der Betroffenen, obwohl diese geständig sind, aufgehoben. Im 
Oberschulrat scheint eine mildere Auffassung, wenigstens was homosexuelle 
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V~rgehen anlangt, Platz geg.riffen zu .haben, da vor zwei Jahren eine Anzahl 
Pnmaner wegen geschlechtlicher Venrrungen ausgewiesen wurden. 

. (Konstanzer Zeitung, 11. lan. 07.) 
. . 6. V e ~ h a f t e t e r ~ I t t e n w ä c h te r. Ein Schutzmann, der in einem 

hiesigen Cafe-R~stau:ant ubernachtete und sich an seinem Schlafkameraden 
nach § 175 vergmg, Ist verhaftet worden. 

(Konstanzer Zeitung, 19. Febr. 07.) 
. 7. "R e y no I d s N ~ w s pap.er" vom 27. jan. 07 berichtet, daß ein her

von agender ~eld~err, der m verschl~denen Kriegen eine leitende Stellung ein
g~l1ommen, ~n emen Skandal verWickelt worden sei, von dem man in den 
h~.heren Kreisen. L?ndons allgemein sprach. Die Beweise, die sich in den 
H~n~en der Polizei befanden, .. w~ren so eklatant, daß eine Verteidigung un
moghch . w:ar und unter ~ewohnlichen Umständen eine harte Freiheitsstrafe 
unyermeld~l~h ge~~e~en ware. Aus Rücksicht jedoch auf seine Gattin und 
seme Familie ern:oglIc~ten es sehr hoch stehende Einflüsse, daß der Offizier, 
ohne daß gegen Ihn em Verfahren anhängig gemacht worden wäre das Land 
verlassen konnte. ' • 

V. E r p res s u n gen. 
. 1. N ay 0 I .~ 0 n s ,F I u c h t n ach Ruß I a f} d. Eine eigenartige Er-

plessungsaff.all·e fuhrte aen ~ellncr R 0 b e r t P f e i f f e r vor die hiesige 
Strafkammel. Er war beschuldigt, am 18. September v. J. gegen den russischen 
Stu.denten . Napoleon Theimurra~ow eine.~ ~rpressungsversuch gemacht, ihn 
d.l11 ch SlstI~rung ~ur Wach~ sem er personlIchen Freiheit beraubt und ihn in 
emer Anzeige bel der BerlIner Polizei fälschlich der Beleidio-ung beschuldigt 
zu haben. Der Angeklagte fuhr am 18. September gegen 12~ Uhr nachts in 
der Stadtbahn vom Bahnhof Zoologischer Garten nach dem Bahnhof Friedrich
stra.ße, und zw~r saß er in dem betr. Abteil mit dem russischen Studellten 
allem. Nach sem er Behauptung habe ihm dieser unsittliche Zumutunaen ae
macht, wes~a~b er dessen Sistierung verlangte und gegen ihn Stnffantfag 
wegen Bele.ldlgun~. s.tellte. Der Rus.se behauptete dagegen, daß gerade der 
A':!geklagte Ihn belashgt und, als er Sich dies verbeten, ihn aufgefordert habe, 
mit zur Wache z~ kommen. Auf dem Wege dorthin habe ihm der Angeklagte 
gesagt: Wenn er Ihm 20 Mk. gebe, wolle er davon Abstand nehmen ihn der 
Polizei zu übergeben. Der russische Student ist dann tatsächlich mit auf die 
Wache gegangen und nach Feststellung seiner Persönlichkeit wieder ent
lassen worden. Gegen den Angeklagten wurde ein Haftbefehl erlassen weil 
~ie. Poli~eibe~mten, die die Fri~drichstraße zu überwachen haben, gl~ubü;n 
m I~m elllen Junge.n Menschen Wiederzuerkennen, der sich dort in verdächtiger 
Welse umherzutreiben pflege, und am 28. September wurde P. in Unter
suchungshaft genommen. Erst auf erhobene Beschwerde ordnete das Kammer
~ericht die ~ufhebung der Haft an, weil ein dringender Tatverdacht nicht vor
lIege. InZWischen war nä~llich Napoleon Theimurragow plötzlich spurlos 
vers~hwunden und soll wledS!f .nach Rußland zurückgekehrt sein. In dem 
gestrIgen Hauptverhandlungstermm fehlte es daher an dem Nachweis einer 
straf~aren Handlung:. Rechtsanwalt Bahn verwies auf das merkwürdige Ver
sC~lwmde~ d~s ru~slschen Studen~en, der ~er deutschen Sprache kaum mächtig 
sei und Sich m se1l1en Angaben vlclfach Widersprochen habe. Dieser russische 
Student sei, .wie behauptet werde, pervers veranlagt, der Angeklagte sei ein 
unbestrafter, Junger Mensch, der stets gearbeitet .habe und dessen Beschuldi
gunf!en? die. er gegen den. Russen erhob, nach der ganzen Sachlage wahr
schemlich selen. - Der Genchtshof erkannte auf Freisprechung. 

(Berliner Lokal-Anzeiger, 29. Jan. 07.) 
2. Wie der Ein er! Vor der I. Strafkammer des Landgerichts I 

stand wieder einmal einer jener Blutsauger, die es verstehen, aus der 
Ex ist e n z des § 175 Kap i tal zu sc h lag e n, indem sie ihn zum Aus
gangspunkt für Erpressungsversuche machen. In dem gestern verhandelten 
Falle hat der Angeklagte, "Arbeiter" Ernst Nentwig, ganz besonders dreist 
gehandelt. Er hat an einen außerhalb Berlins wohnenden aristokratischen 
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Herrn, der mit dem Gelichter, dem der Angeklagte angehört, absolut nichts 
zu tun hat, brieflich das Ansinnen gestellt, ihm 100 Mark zu schicken, 
widrigenfalls er einige angebliche Sünden des Adressaten auf dem Gebiete 
des § 175 zur Anzeige bringen würde. Beigefügt waren einige Namen, die 
angeblich die Behauptungen des Briefschreibers bestätigen würden. Der 
Adressat, dessen Gewissen absolut rein ist, übergab den Brief sofort der 
Kriminalpolizei, und dieser gelang es, den frechen Burschen in der Person 
des Angeklagten festzunehmen. Er gab im Termine zu, daß seine Behaup
tUllgen erfunden und die von ihm angeführten Namen fingierte waren. Der 
Gerichtshof verurteilte ihn zu 1 jahr Gefängnis. . 

(National-Zeitung, 9. Febr. 07.) 
3. E r p res s er ver h a f t e t. Eine gefährliche Erpresserbande, deren 

Tätigkeit sich auch nach Berlin erstreckte, ist in Breslau ermittelt und ver
haftet worden. Seit einiger Zeit wurden Mitglieder der Aristokratie durch 
Briefe belästigt, in denen sie des Vergehens gegen § 175 beschuldigt und 
zwecks Vermeidung von Unannehmlichkeiten zur Hergabe von Geld veranlaßt 
wurden. Zu den in dieser Weise in Mitleidenschaft Gezogenen gehörte auch 
u. a. Graf L. in Breslau. Weigerten sich die Opfer, den Geldforderungen der 
Bande stattzugeben, so erhielten die Betreffenden eine Vorladung zur Kriminal
polizei, und nunmehr wurde jede Summe geopfert, um ein polizeiliches Ver
fahren zu verhindern. Nachdem die Angelegenheit zur Kenntnis der Kriminal
behörde gelangt ist, wurde zur Verhaftung der Erpresserbande geschritt.en. 1.0 
erster Reihe wurde ein gewisser Migalex festgenommen, der hauptsächhch dIe 
Briefe geschrieben hatte. Es wurde auch ermittelt, daß ein Kriminalbeamter 
zu der Bande gehörte, der gefälschte polizeiliche Vorladungen verwendete. 
Auch ein den besseren Gesellschaftskreisen der schlesischen Hauptstadt an
gehörender Mann namens Göbel, der mit der Bande Hand in Hand arbeitete, 
gehört zu den Verhafteten. (Leipziger Neueste Nachrichten, 1~. Feb. 07.) 

4. Ein n ä c h tl ich e s A ben te u e r, in welcher em deutscher 
Reisender und zwei junge Leute verwickelt waren, führte zur Verhandlung 
gegen den Färber Fritz Furter von Staufen, Aargau, geb. 1887; s~m mlt
angeklagter Kamerad, der Coiffeur Hans Vau aus Mecklenburg-Schwenn, geb. 
1886, sollte sich der Hehlerei schuldig gemacht haben. 

Der Anklage zufoJge hat furter in der Nacht vom 18. auf den 
19. November zwischen 12 und 1 Uhr im Sihlhölzli dem Reisenden Otto Hoog 
von Freiburg i. B. gedroht: "Du S .. hund, wännt nüd sofort alles ablascht. 
·was byder häscht, so ghei di i d'Sihl", und ihm darauf etwa 1~ Franken Bar
schaft einen ledernen Tabakbeutel mit silbernem Wappen Im Werte von 
5 Fr.' und eine Holzpfeife mit SiJberbeschlag im Werte von _ 4 franken 
abgenommen. Von dem Gelde hat sich der Mitangeklagte 5 Fr. schenken 
lassen. Der Reisende war als Zeuge aus Freiburg hergekommen. Er hatte 
den Furter jenen Abend auf dem Bahnhofsplatz. getroffen .und Wohlgefallen 
an ihm gefunden; führte den jüngling in v~~schledenen WIrtschaften herum, 
vielleicht um ihn betrunken zu machen. Der Junge Mann klagte dem fremden 
Herrn seine Not er sei ein armer Kerl und könne das Zimmer nicht bezahlen. 
Bald waren di~ Beiden gute Freunde und der Reisende versprach ihm aus
zuhelfen und mit ihm nach Hause zu gehen. Bei einem Hotel an der Bahnh~f
straße ließ Hoog den Furter eine Weile drauß~n warten, um ~nterdessen Im 
Zimmer 20 Fr. zu holen. Während dieser Zelt kam Vau hll1zu und dann 
gingen die drei gegen das Sihlhölzli hinaus. Der fremde Herr führte gemeine 
Redensarten und beim Bahnübergang soll er nach Darstellung der Angeklagten 
dem Furter gegenüber unsittliche Handlungen versucht haben, was. Hoog be
streitet. Die Drohung will Furter in dem Sinne getan haben, "so ElI1en sollte 
man in die Sihl schmeißen." Darüber herrscht in der Darstellung Ueber
einstimmung, daß Hoog 10 Fr. freiwillig hergegeben h~be, nachdem er in der 
Stadt 12 Fr. versprochen hatte. Hoog hätte auch mcht geklagt, wenn Ihm 
bei dieser Gelegenheit nicht auch der Tabaksbeutel a?h~nde~. geko~men 
wäre; um das Geld war es ihm nicht zu tun. Wahrschemhch hatte er uber-
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haupt nicht geklagt, wenn er sich die Sache besser überlegt hätte. Die Be
weisverhandlung hat ergeben, daß es sich nicht um einen Raub handeln 
konnte und die Anklage zu weit gegangen war. Man hat es hier mit einem 
jener Fälle zu tun, wie sie sich zu Dutzenden abspielen und deren Opfer 
Leute werden, die solche Gelegenheiten suchen. 

Die Geschworenen verneinten die Schuldfrage auf Raub und erklärten 
den Furter bloß des Diebstahls des Tabakbeutels und der Tabakpfeife schuldig. 
Vau, gegen den wenig vorlag, wurde freigesprochen. Furter wurde vom 
Gerichtshof mit sechs Wochen Gefängnis bestraft, die als verbüßt erklärt 
wurden. (Züricher Tages-Anzeiger, 6. Feb. 07.) 

5. In einem Artikel, benannt: "Dinge, über die man eigentlich nicht 
spricht", wendet sich die "Welt am Montag", vom 11. Feb. 07 gegen die 
Anlage von Bedürfnisanstalten unter der Erde, weil sie in dieser Neuerung 
eine Gefahr für das Publikum erblickt. Es heißt daselbst: "jn den letzten 
Jahren ist es in Berlin wiederholt vorgekommen, daß auf Männer von Er
presserbuben in Bedürfnisanstalten Erpresserattentate ausgeübt wurden. In 
Hans OstwaIds "Lieder aus dem Rinnstein", in dem dritten Bändchen, das 
soeben erschien, steht ein Lied, das von jenen männlichen Prostituierten 
handelt, und das schildert, wie sie gleich den weiblichen Dirnen auf den 
Strich gehen, aber da ist deutlich ausgesprochen, daß, "will er mal was erben, 
muß er mal 'nen Kerl hochnehmen", worunter nichts anderes als erpressen 
zu verstehen ist. Wie diese Orte nicht selten zum Anknüpfungspunkt der 
strafbaren Beziehungen gemacht werden, so bilden sie auch den Ort, W 0 
n icht selten völlig unschuldige Leute behufs Erpressung 

I b el äst i g t wer den." 
VI. Sei b s t m 0 r d e. 

1. SeI b s t m 0 r d bei der Ver h a f tun g. In Gegenwart des ihn 
verhaftenden Kriminalbeamten hat sich der Zimmermann Wichmann in seiner 
Wohnung, Havelbergerstraße 17 erschossen. Wichmann stand unter Anklage 
wegen Vergehens gegen den § 175 des Strafgesetzbuches, er erschien jedoch 
nicht zu dem auf den vergangenen Freitag angesetzten Verhandlungstermin, 
weshalb seine Verhaftung angeordnet worden war. Zwei Kriminalbeamte 
begaben sich früh morgens in die Wohnung des Wichmann und trafen dort 
einen Mann an, der behauptete, Schröder zu heißen und sich nur vorüber
gehend in der Wohnung des Zimmermanns aufzuhalten. Als die Beamten 
darauf bestanden, daß der angebliche Schröder ihnen zur Wache folgen sollte, 
erklärte sich dieser dazu bereit. Wichmann, denn dieser war es, bat jedoch 
um die Erlaubnis, im Nebenzimmer seine Kleidung wechseln zu dUrfen, was 
auch gestattet wurde, doch begab sich einer der Beamten mit in das Neben
zimmer, um jeden Fluchtversuch des Mannes zu verhindern. Plötzlich zog 
Wichmann einen Revolver aus der Tasche und jagte sich eine Kugel in die 
rechte Schläfe. Das Geschoß durchschlug den Schädelknochen und sauste 
dicht an dem neben dem Selbstmörder stehenden Kriminalbeamten vorbei. 
Wich mann war sofort zusammengebrochen, der Beamte trug den anscheinend 
Leblosen nach dem Nebenzimmer; man hielt ihn für tot. Während einer der 
Schutzleute forteilte, um einen Arzt herbeizuholen, kam Wichmann wieder zur 
Besinnung. Er setzte plötzlich den noch in seiner Hand befindlichen Revolver 
abermals gegen die Schläfe und jagte sich eine zweite .Kugel in de~ Kopf, 
die den augenblicklichen Tod herbeiführte. Die Frau WIchmanns, dIe SIch 
während dieser Zeit ebenfalls in dem Zimmer befand, brach bei dem schreck
lichen Anblick besinnungslos zusammen. 

(Berliner Volks-Zeitung, 16. Feb. 07.). 
2. Dem Fr eu n dei n den Tod ge f 0 I g t. John Body, em 

34 jahre alter Kaufmann, der bei s~inem <;lnkel I:iug~ Body in Williamsburg 
wohnte erschoß sich nachdem er emer LeIchenfeIer Im Hause Wm. J. Dono
hues beigewohnt hatte. Donohue hatte sich, o~ne daß man die Gründe daf~r 
erfahren hat, in einer Wirtschaft in Greenpomt erschossen. Body war em 
intimer Freund des Toten und gestern Abend besuchte er das Trauerhaus, 
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woselbst die Totenwache abgehalten wurde. Er blieb daselbst bis 1 Uhr 
Morgens und begab sich von dort nach einer Wirtschaft in Brooklyn .. 

Dort traf er Philipp Kropp, einen gemeinsamen Freund von sich und 
dem Toten. Er sprach mit ihm über Donohues Tod, den er sich sehr zu 
Herzen genommen hatte. Schließlich sagte er, er werde der Beerdigung bei
wohnen; gleich darauf begab er sich in den Toilettenraum, und eine Minu.te 
später krachte ein Schuß. Erschreckt eilten Krapp und ~er GasthauswI!t 
hinzu: sie fanden Body tot am Boden liegen. Er hatte sich genau so wie 
DonollUe eine Kugel in die linke Schläfe geschossen! 

(New-Yorker Staatsanzeiger, 29. jan. 07.) 

VII. Fra u e n als M ä n n e run d M ä n n e r als Fra u e n. 
Im letzten Monat wurden wieder verschiedene Fälle bekannt, wo 

Frauen als Männer und Männer als Frauen gelebt hatten. 
t. Besonderes Aufsehen erre~te nicht nur in Amerika, sondern in der 

ganzen zivilisierten Welt der Fall R a y I a n, über den die "Welt am Montag" 
vom 11. januar schreibt: 

Die s mal a e h t e s die Fra u e n an. In Breslau wurde ein 
Lehrer" von einem Urning dupiert und hätte ihn um ein Haar als Ehefrau 
heimgeführt, in Amerika ist jetzt ein Weib gestorben, das in männlicher Ver
kleidung dreimal regelrecht verheiratet ,",:ar. Fraueng~gner werden. das Vor
kommnis benutzen um den Schwachsmn des Weibes zu beweisen. Der 
Breslauer Lehrer hatte doch wenigstens Lunte gerochen, bevor es zu spät war. 
Aber drei Frauen nacheinander sind nicht dahinter gekommen, daß Herr 
Nikolas de Raylan, Sekretär des russischen Konsuls in Chicago, von ihrem 
eincnen Geschlecht war. Oder taten sie nur so? 

,., Herr" de Raylan lebte nach einer Schilderung der Wiener "Zeit" ganz 
wie ei; Mann und zwar wie ein Lebemann, trinkend, rauchend und spielend. 
Er sagte, er ~äre lungenkrank. Da er hübsch war, hatte er GI~ck be! den 
Frauen, und er heiratete, wie gesagt, dreimal. jedesmal setzte. er Im Hel1:ats
konsens fest, daß die Ehekontrahenten mit Rücksicht auf sem Lungenleiden 
nach der Hochzeit wie Man nun d Fra u nur dem Na m e nn ~ ch leb e n 
sollten. Seine beiden ersten Frauen ließen sich dann von Ihm wegen 
schlechter Behandlung scheiden. Seine dritte Fr~u, von ~er i.~de~mann .sagt, 
daß sie ein reizendes, unschuldiges Mädchen sei, war elfersucht!g auf ~hren 
vermeintlichen Gatten und glaubte, er hinterginge sie. Das Schlafzlmme~ Ihres 
"Gatten" war wie das üppigste Boudoir einer Dan:e ausj;est~lttet. Ih.~ eigenes 
war weit weniger elegant. Sie bemerkte wohl die Klemhelt der Hande u~d 
Füße ihres "Gatten", aber dennoch ahnte sie. nicht, . daß "er" eine Fral:' wie 
sie selbst war. Nikolas de Raylan machte Im Chlcagoer Husarenregl.ment 
sogar den Krieg gegen Spanien mit. Auch hierin machte sie dem männlIchen 
Geschlecht alle Ehre. . 

Der letzte Satz offenbart die ganze Gefährlichkeit dieser Urnmden. 
Unseren Europäerinnen ist im allgemeinen genug Pfiffigkei~ zu~utrauen, ~aß 
sie ein Weib auch in Manneskleidern erkennen. Wenn sie Sich ab~r 111cht 
mal mehr auf die Männlichkeit der Uniform verlassen können, .. dann ISt alles 
möglich. Man denke: so ein hübscher schmucker Husaren.off~~ler mac~t ?as 
Herzchen der Kommerzienratstochter höher schlagen, er lIebaugel.t mit Ihr, 
hält sporenklirrend um ihre Hand an, und dann, nac~ der Ho~hzelt ..... Der 
Gedanke ist nicht auszudenken! Und was das SchlImmste ISt, wir wissen 
unseren beunruhigfen Leserinnen kein Mittel zu sagen, sich vor solchen Ent-
täuschungen zu schützen." . 

2. Ueber ein Lynchgericht im Pariser "Moulin Rouge" benchtet das 
Berliner Tageblatt und viele andere Zeit~ngen v<!m 4. januar: . . 

Einen gewaltigen Skandal gab es Im MoulIn R0l:'ge, wo eme ~~ntomlme 
Reve d'Egypte" zum ersten Male aufgeführt wurde, die von der Grafm M?rny, 

~iner Nichte Napoleons III. gedichtet ist und in der diese stark exzentnsche 
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Dame und ihre Freundin Co lette Willy, die schon halb geschiedene Frau des 
leider nur zu sehr bekannten Verfassers der "Claudine"-Romane, die Haupt
rollen spielten. Der Saal war von einem höchst sonderbar zusammengesetzten 
Publikum überfüllt, in dem man neben Damen der hohen Aristokratie alle 
bekannten Demimondänen erblickte. Die Otero und Liane de Pougy waren 
mit großem Gefolge von Kavalieren erschienen. In einer Loge des ersten 
Ranaes sah man eine schöne junge Frau, die Tochter eines namhaften Pariser 
Adv~katen, die unter den Eingeweihten der Lebewelt den Beinamen La Pan
there, "Madame Panther", führt, und die diesem Beinamen im Verlauf des 
Abends alle Ehre machte. Die Gräfin Morny und Colette Willy hatten schon 
in Privatkreisen zusammen Pantomimen aufgeführt, über die viel geredet 
worden war. Daß sie sich nun auch öffentlich, die Marquise in Männer
kleidung, zeigten, erregte Unwillen und energische Proteste wurden in Aus
sicht gestellt. Vielleicht noch mehr um dieser als um des "ägyptischen 
Traumes" willen hatte sich im Moulin - Rouge eine dichte und elegante 
Zuschauermenge eingefunden. Schon als die beiden sich zeigten, wurde 
gezischt. Aber als sich zwischen der Mumie Colette und dem Archäologen 
Morny eine Liebesszene entspann, ging ein furchtbarer Lärm los. Fußb~nke, 
Orangenschalen, Zigaretten, Streichholzschachteln, sogar Ge.müse und K.lssen 
wurden aus den Logen auf die Bühne geworfen, während die Darstell~rInn~n 
ihre Rollen mutig weiter spielten. Als der Vorhang gefallen war, hielt die 
Aufregung im Saale an, und nun richtete sie sich. pl~tzlich .geg~n .den 
geschiedenen Gatten der Colette, der mit der Schausplelenn .Polalre m emer 
Parterreloge saß und sich an dem Lärm zu ergötzen schien. Er wurde 
beschimpft und bedroht, endlich mit Rippenstößen und unter erhobenen 
Stöcken hinausgeleitet. Die Polizei hatte Müh.e, ihn yor gröbere~ ~,ätli~h
keiten zu schützen. - Der "Figaro" nennt die gestrIge ."Exek~hon eme 
Erleichterung für das Gewissen anständiger Menschen, die es 111cht dulden 
können daß allzu besondere Freundschaften sich vor der Oeffentlichkeit 
abspiel~n. Einige Zeitungen, wie die "Posener Zeitung", .bemerken dazu: 
Man kann den Grund für die unglückliche Ehe der MarqUIse nur dadurch 

~ndeuten, daß man sie als eine jener abnormen Zwischenstufen bezeichnet, 
wie sie die Natur häufig zwischen Mann und Frau schafft." 

3. In B r i s ban e wurde, wie der "Dispatch" berichtet, eine Frau 
arretiert, die 10 jahre als Mann gelebt hatte. Ihr wirklicher Na~e war 
M a rio n E d war t s. Sie war Zureiter, Maler und Dekorateur, Arbeiter und 
Kellner gewesen, ohne da~ man ihr. vermeintliches geschle.cht bearg~öh~t 
hatte. Als Arbeiter hatte sie durch die kolossalen Krafte, mit denen ~Ie d!e 
größten Lasten schleppte, Aufsehen erregt. Sie trank und rauchte wie em 
Mann. Vor 6 jahren verliebte sie. sich in. eine Witwe al:'s Melb.?urn~ u~d 
heiratete sie. Außerdem hatte sie zahlreiche andere Llebesaffaren, die 
Mädchen waren wie toll hinter ihr her und lieferten sich um ihre Gunst 
ordentliche Kämpfe. 

4. Ein e m 0 der ne Me d e a. Wie das Tageblatt vom 16. janu~r 
mitteilt, fand vor dem Wiener Schwurgericht die Verhandlu.ng gegen die 
Hotelbesitzersfrau M a r i e P u s c h statt wegen Ermordun~ Ihres. Mannes. 
Die Angeklagte, eine Frau von 69 jahren, hat am 27 .. JUlI d. J. Ihren um 
sieben jahre jüngeren Mann Ferdl1~and .Pusc~, den B~sltzer des alten, sehr 
beliebten Gasthofes zur goldenen Birne Im Wlener .. BeZIrk l:andstraße, d~rch 
einen Pistolenschuß von rückwärts in den Kopf getotet. Z~lschen den b~lden 
Gatten schwebte ein Scheidungsprozeß, da Pusch g~gen die allzu e~erglsche 
und leidenschaftliche Frau eine unüberwindliche Abneigung hatte. Die ~nge.
klagte hat ein männerhaftes Aussehen; sie erklärt, ihr Gatte habe sie mit 
Verachtung behandelt und ein Liebesverhältn}s mit. ein~r anderen Frau gehabt, 
während er ihr erklärte, es grause ihm vor ~hr. Sie, die ~ngeklagte, habe den 
Gasthof betrieben, denn ihr Mann sei ein Tnnker und Spieler gewesen. Na~h 
langjähriger Ehe habe er sie aus d~m Hause stoßen wollen. Deshalb habe sie 
in die Ehescheidung nicht eingewIllIgt. 
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5. Die Sen 0 r i t aal s L a n d s t r eie lf e r. Eine merkwürdige 
Geschichte erzählt der Globe-Dcmocrat a ll s Spanien. Ein junges Mädchen, 
Esperanza Vorsquez, Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns in Santander, 
sollte sich mit einem liebenswürdigen jungen Manne, Don Cardo aus Bilboa, 
verheiraten. Am Morgen nach der Verlobungsfeier war die Senorita ver
schwunden. Nach langem Suchen fand man sie in einer Landstreicher-Her
berge in der Nähe von Madrid, wo sie sich, in zerlumpte Männersachen 
gekleidet, schon drei Tage ~ufgeh~lten hatt~: Sie .. hatte den weiten Weg. zu 
Fuß zurückgelegt. Als man sie zu Ihrer FamilIe zuruckgebracht hatte, erklarte 
sie, sie habe einen unüberwindlichen Abscheu vor der Ehe und wolle lieber 
Nonne werden, als daß sie sich einem Mann zu eigen gäbe. jetzt hat sie im 
Kloster der "Hermanns de Caridad" zu Madrid den Schleier genommen. 

6. "S i e irr e n sie h, me in Her r: ich bin ein Man n." Diese 
Antwort bekam, wie das "Hamburger Fremdenblatt" erzählt, ein Herr, der 
sich auf dem Bahnhofe in Mannheim mit zärtlichen Absichten einem dort 
promenierenden Dämchen näherte. ErstaU!~t über dies~ Worte, m?chte der 
Herr einen Polizei beamten auf den angeblIchen Mann 111 Frauenkleidern auf-· 
merksam und dieser sistierte die rätselhafte Person auf die Polizeiwache, wo 
bald fest~estel1t wurde, daß man es zwar nicht mit einem Mann, aber doch 
mit einet männlichen Person, nämlich mit dem fünfzehnjährigen Laufburschen 
Scil. aus Hamburg zu tun habe. Sch. gab dann wahrheitsgemäß Folgendes 
an: Er sei als Laufbursche eines Schuhwarengeschäfts in Hamburg von seinem 
Herrn mit einer Karre ausgeschickt, um Schuh waren auszutragen und Geld 
dafür einzukassieren. Nachdem er den Auftrag ausgeführt und ca. 120 Mk. 
einkassiert hatte, sei er mit seiner Karre nach Wandsbeck gefahren, habe 
sich dort für 50 Mk. Frauenkleider gekauft, diese gegen seinen Knabenanzug 
auf freiem Felde bei Hinsehenfelde umgetauscht. Dann habe er Karre und 
Knabenanzug dort liegen lassen und sei mit de~ Rest des. Geldes .mi~ der 
Bahn nach Mannheim gefahren. ~atürli~h nahm die Man~he.lme~ PolIzei das 
Bürschchen fest und benachrichtigte die Hamburger PolIzei, die den Au.s
reißer zurückholte, wie wir s. Zt. schon mitgeteilt haben. Der Knabe ISt 
jetzt im Untersuchungsgefängnis auf ~einen Gei.steszus.tai!d beobachtet wo:de~. 
Es hat sich herausgestellt, daß er Il1folge sell1er geistigen Beschaffenheit fur 
sein Tun strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. 

7. Sarah Bernhard gibt mit Vorliebe je.tzt Herren
roll e n. Sarah Bernhardt scheint in ihrem Alter zu der Mell1ung gelangt zu 
sein daß die Darstellung von Männern durch Frauen den Gipfel der Scha.u
spieikunst bedeute. Nachdem sie im "Aiglon" und im "Hamiet" bereits 
Jünglinge dargestellt und .nachdem sie d~n Mephisto zu einer ~osenrolle un~
gestaltet hat, wird sie, wie man aus Pans. benchtet, nun auf Il.lre alten Tage 
- sie nähert sich dem siebzigsten LebenSjahre - auch ~och ell1en . Bonv~vant 
spielen. Einen lustigen, leichtsinnigen, überI!1ütigen Kavalier, dem die ~elb~r
herzen zufliegen, und d~ssen Uebermut ~ell1e Grenzen kennt. ,~s Wild .. dies 
in einem neuen Stück von M. Zamacols "L e s B 0 u f fon s demnachst 
geschehen. _ . 

8. M ä n n er als A m m e n. Eine neue Lösung der DIenstbotenfrage 
in Amerika ist, wie die "New-York Tribune" angibt, jetzt dadur~h e~folgt, 
daß die New-Yorker Hausfrauen wegen der Lieb- und Interesselosigkeit. der 
Kindermädchen zu ihren Pflegebefohlenen es mit männlichen "Nursemaids" 
versuchen wollen. Mrs. Barnes engagierte Wells Weaver, einen schon an
gejahrten Mann, der sich vom Geschäft zurückgezogen h~tte, als. "Nurs~!n~n" 
für ihren kleinen Sohn Frederik, und Weaver betreute seli!en klel~e!1 Zoghng 
aufs sorgsamste. Seither haben noch zwei ander~ männh~he Ind~.vlduen, an
gespornt durch den guten Erf~lg Mr: ~eavers, Sich als .Kll1derfI!adchen ver-
mietet, und ihre Herrschaften sll1d mit Ihnen außerordentlIch zufneden. . 

9. Ein Pol i z ist i m U n te r r 0 c k. In. Portland Oregon wurde, wie 
der "Brooklyn Citizen" vom 9. J.anuar 1907 .benc~tet, S a. rah E.v ans zum 
Polizei offizier ernannt und übt mit großem Elfer die Funktionen ewes Markt-
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inspektors aus. Als ein widerspenstiger Standinhaber Mrs. Ewans die Ein
sicht in seine Waren verweigerte, machte der schneidige Polizist im Unterrock 
kurzen Prozeß und brachte den Verächter· der heiligen Hermandad höchst 
eigenhändig zur Wache. 

.. 10: Die "Mündens~hen Nachrichten" vom 26. jan. 07 berichten: Ein e 
m an n II c heL ehr e r I n. In Petersburg starb vor kuzem die Lehrerin 
eines viel besuchten Mädchengymnasiums, über deren Persönlichkeit schon 
lan ge jahre ganz abenteuerliche Gerüchte kursierten. Als sie starb fand man 
den Verdacht, daß die Lehrerin ein Mann war, bestätigt. Man fa~d in ihrer 
Wohnung sehr viele Gebrauchsgegenstände eines Mannes, wie z. B. Rasier
zeug, halbvolle und leere Zigarrenkisten, Tabakpfeifen und vieles andere. Und 
aus den Nachlaßpapieren ging auch der Grund der seltsamen Lebensweise 
dieses Mannes hervor. Er benutzte die Kleidung als Schutz gegen .polizeiliche 
Verfolgungen. Er war nämlich vor vielen jahren wegen politischer Vergehen 
zu schwerer Zwangsarbeit verurteilt worden, entfloh aber schon auf dem 
Transporte, und da er sich nur einen Frauenpaß verschaffen konnte lebte er 
als Weib und führte diese kühne Idee während seines ganzen weiter~n Lebens 
mit Glück durch. 

11. Das "Berliner Tageblatt" bringt am 6. Feb. 07 einen drolligen Fall 
einer Geschlechtsirrung aus D 0 r t m und. Eine Rayonchefin in einem 
dortigen~ großen Warenhaus zeichnete sich durch Energie und SchneidigKeit 
aus. Eines Tages fand eine Kollegin, die sie zum Spazierengehen abholen 
wollte, sie vor dem Spiegel, wo sie sich - rasierte. Man glaubte zuerst, daß 
die Rayonchefin ein Mann sei, der sich das weibliche Geschlecht beigelegt 
habe, um ungestört mit einer Angestellten ein Liebesverhältnis unterhalten zu 
können. Eine spätere Zuschrift stellte indessen fest, daß die männliche 
Rayonchefin doch weiblichen Geschlechts sei. 

12. Wie die "Schlesische Zeitung" vom 9. Februar 1907 mitteilt, gelangt 
in Breslau demnächst der Nachlaß der "männlichen Braut", des Brasilianers 
AI f red d e Par ade da, zum Verkauf. Derselbe besteht zunächst aus 
einer ganzen Menge sehr eleganter Damentoiletten, die etwas Patchouliduft 
aushauchen und durch ihre Fasson verraten, daß die Trägerin oder vielmehr 
der Träger eine sehr hohe, schlanke Figur und - eine Wegpentaille hatte. 
Die ebenfalls sehr eleganten Toilettegerätschaften tragen fast sämtlich das 
Mo nogramm A. P. mit einer siebenzackigen Krone darüber. Die "Pretiosen" 
sind unecht, aber außerordentlich geschmackvoll gearbeitet. Wertvoll dagegen 
sind u. a. ein aus Bein sehr kunstvoll geschnitzter Fächer, anscheinend 
chmesischer Arbeit, ferner ein altes Taschentuch von wunderbar schöner 
han dgearbeiteter Spitze und ein langer Dolch mit perlmutterbelegtem Bronze
griff und reich ornamentierter Bronzescheide, dessen Spitze vergiftet sein soll. 

13. Nach dem "Pariser Matin" vom 25. januar 1907 entpuppte sich in 
Dijon ein junges Mädchen, Renee Gautherot, das Hebamme hatte werden 
wollen, bei der ärztlichen Untersuchung als junger Mann. Bei der Geburt 
war sie als weiblichen Geschlechts in die Geburtsregister eingeschrieben 
Worden und demgemäß als Mädchen erzogen worden. 

14. Ueber drei angeblich bisher unveröffentlichte Fälle von Geburten 
von Zwittern macht uns Rechtsanwalt D. Mitteilung, die vorfielen 

a. in Langenwaldau, Schlesien, um 1875; 
b. in Lisdorf bei Eckardtsberga im januar 1907; 
c. in Weimar, v. Stein, vor ca. 10 jahren. 
d. Ein Arbeiter aus Pavia hat, wie der" Temps" vom 9. Januar 1907 

mitteilt, beim Standesamt ein hermaphroditisches Kind angemeldet. Da die 
Aerzte nicht entscheiden konnten, welches Geschlecht vorherrsche, hat der 
Standesbeamte an den Staatsanwalt berichtet. 

VIII. Q u i t tun gen. 
Vom 26. januar bis 25. Februar 1901. 

1. Fon d s z ei c h nun g e 11 . A. K. Karlsruhe Ob. f. 1907) 25,-; K. W. 
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Schaumburg-Lippe Ob. f. 1906) 10,-, Ob. f. 1907) 10,-; C. P. Frankfurt a. M. 
Ob. f. 1906) 20,-; G. B. Aachen, (Btr. f. I. Q. 1907) 6,-; Helios, Berlin 
(Jb. f. 1906) 20,-; Otto Gerstenberg, Berlin Ob. f. 1906) 20,-, (Btr. f. jan: 
u. Febr. 1907 6,-; Rosenth., Arnsberg (a ct. 1907) 5,-; C. H. Darmstadt, 
(Btr. f. jan. 1907) 3,-; W. aus Rußland, (Btr. f. jan. 1907) 2,-; Integer vitae 
(Jb. f. 1907) 25,-; Fr. W. in Be:.lin Ob: f. 1907) 5,-; Dr. P. W. Cöln Ob. 
f. 1907) 24,-; Otto Ordemann, Munster J. W. (Btr. f. jan. 1907) 3,-' Georg 
von Lalewicz, Krakau (a ct. 1907) 20 Kronen; M. Schm. Herford (BtJ. f. I. Q. 
1907) 6,-;. F. St. in H. Ob. f. 1907) 1~,--; Marg. Dost (Btr. f. Febr. 1907) 2,-; 
N. N. Berhn (Jb. f. 1907) 20,-; E. S. 111 S. (Jb. f. 1907) 25,-; L. M., Nürnberg 
(Btr. f: Febr. u. März 1907) 4,-; de K. in Konstantinopel (Jb. f. 1907) 20,-; 
F. H. 111 Hamburg (Jb. f. 1906) 20,-; C. L. A. H. Ob. f. 1907) 24,-; F. v. 8., 
Venedig Ob. f. 1907) 25,---:-; .W. S. in M. (Jb. f. 1907) 10,-; C. R. in F. Ob. 
f. 1907) 10,-; F. S. LeipZig, (Jb. Rest f. 1906) 10,-; (a ct. 1907) 10,-; 
Hermann Ke'!lpe, Uhrsieben (Jb. l 1907) 24,-.; Bat~)f1. v. P. in St. Ob. f. 1907) 
24,19; v. Z. 111 St. (Jb. f. 1907) 25,-; W. K. 111 LeipZig (Rest d. jb. f. 1907) 
21,-; K. G. in B. Ob. für 1907) 25,-; Otto Baumgarten (Jb. f. 1907) 25,-. 

2. Ex t r a bei t r ä g e: W. W., München 0,90. 
3. F ij r den Vor t rag s fon d s: Ueberschuß von einem Fest durch 

C. B. in W. 46,-. 
Alle Geldsendungen sind von jetzt ab zu adressieren entweder: "An 

das Büro des Wissenschaftlich - humanitären Komitees, Charlottenburg, 
Berlinerstr. 121" oder: "An das Separat.Konto des Herrn Dr. Wiehert, 
Deutsche Bank, Berlin C. 2, Königstr. 41/42." Quittungen erfolgen wie bisher 
im Monatsbericht. 

Aus dem Nachlaß von Professor Z. sind der Bi b I i 0 t he k gegen 20 wert
volle Bücher, meist Fragen das Geschlechtsleben behandelnd, überwiesen 
worden. 

Im n euen norwegischen Gesetzbuch sind die Bestimmungen, welche 
den Verkehr gleichgeschlechtlicher Personen untereinander mit Strafe bedrohten, 
in Fortfall gekommen; bestraft wird nur, was auch im heterosexuellen Ver
kehr strafbar ist, Anwendung von Gewalt, Mißb.rauch von Minderjährigen und 
Geisteskranken, Mißbrauch einer Respektsstellung und Erregung öffentlichen 
Aergernisses. Als solches gilt nicht das Bekanntwerden eines liebesverhält
nisses unter Männern. 

Die Beilage von Georg Müllers Verlag in München wird diesmal aus
nahmsweise auf Grund einer früheren Vereinbarung beigelegt, während sonst 
nach neuerern Beschluß keine Inserate und Beilagen acceptiert werden können. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

• 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld. Charlottenburg. 
Druck' Fänger & Heimann, Charlottenburg. 

JVIonatsb~,.icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k _ 
sache 4 Mk.,. als ge s chI 0 s sen erB rief für Berlin und Vororte 4,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreiclz 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. in cl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 4. 1. April 1907. 

Wir bitten die Empfänger der DIonatsberichte, welche uns die Abonne
mentsbeträge noch nicht zugestellt haben, dies nunmehr baldfreundliehst zu 
tun, da wir bei den grossen Unkosten unseres Kampfes nicht in der Lage 
sind, die Monatsberichte unentgeltlich zu versenden. 

I. Kom i tee a n gel e gen h e i t e n. 

Zur Richtigstellung! 
Ein Ereignis, das nach jahrelangem Bestehen bei einer immer gröBere 

Dimensionen annehmenden Bewegung erfahrungsgemäß nicht auszubleiben 
pflegt, ist - relativ spät - auch in unserem Komitee eingetreten. Einige 
Herren, die frUher mehr oder weniger in Fühlung mit der "Gemeinschaft der 
Eigenen" standen, dann seit einigen jahren in unserem Komitee waren und 
hier vergeblich versuchten, ihre Ideen durchzusetzen, versandten neuerdings 
unter dem Titel "Secession des wissenschaftlich-humanitären Komitees" ein 
Zirkular, in dem sie unsere Mitglieder auffordern, sich ihnen anzuschließen. 

Die wissenschaftliche Tätigkeit des Komitees wird darin in einer Weise 
angegriffen, die leicht zu Mißverständnissen führen könnte, und daher der 
Richtigstellung bedarf. Es wird gegen das Komitee der Vorwurf wissen
schaftlicher Einseitigkeit erhoben, insbesondere die Hervorhebung femininer 
Eigenschaften bei männlichen Homosexuellen getadelt. Demgegenüber ist zu 
betontn, daß seitens des Komitees alle Theorien, die einer wissenschaftlichen 
Erklärung der gleichgeschlechtlichen Liebe dienen, beachtet und gewürdigt 
sind. Die Tatsache, daß alle Geschlechts charaktere bei dem einen Geschlecht 
im Sinne des anderen variiren k ö n n e n, die auch für den Geschlechtstrieb 
feststeht, ist allerdings als eine der wichtigsten wieder und wieder betont. 
Niemals aber ist behauptet worden, daß ein auf dasselbe Geschlecht ge
richteter Geschlechtstrieb beim Manne (Homosexualität) i m m er mit ander
weitigen femininen körperlichen oder seelischen Eige~schaften oder gar mit 
völliger Effeminierung verbunden ist. Sehr gut kann eme solche Veranlagung 
mit einer ausgesprochen männlichen Persönlichkeit verknüpft sein. Die eigen
artige Aufforderung des Zirkulars, die sich als Weiber fühlenden Homo~exuellen 
möchten sich dem Komitee die sich männlich fühlenden der "SecessJOn" zu
wenden bleibt .schon deshalb unverständlich, weil das Komitee nicht ein 
Sammelpunkt Homosexueller sein will, sondern u~ter der Mit~irkung ?bjektiv 
wie subjektiv Interessierter das Problem der glelchgeschl~~hthchen Lle?e er
forschen und die Rechtsgüter aller Homosexuellen, der vmlen sogut wie der 
femininen, schützt. 
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Di~ Tatsache, daß die Vorsitzenden und der Schriftführer des Komitees 
Aerzte sm.d, soll keineswegs eine einseitige medizinische Behandlung der 
Frage bewirken, sondern den Homosexuellen durch die Garantie der ärztlichen 
~eruf.sv~rschwie.genheit eine Sicherheit bieten und damit Vertrauen einflößen 
Sich m IrgendwIe schwierigen Fällen an das Komitee zu wenden. ' 

.. Die Anschauungen ?er S~cession charakteri.sieren zur Genüge einige 
Satze ~.us den. neuen Ve.roffenthchungen Dr. B. FrIedländers: "Nur wer ein 
g~ter Paderast ISt, kann em vollkommener Pädagoge sein" (gesperrt gedruckt 
mit dem Vermerk, daß das Wort "Päderastie" nicht im gegenwärtigen Sinne 
gebraucht werden soll), ferner: die "Homosexuellen" wären nicht weibähnlich 
wo~1 aber in einer bestimmten Beziehung knabenähnlich" , sowie: "scho~ 
allem der Umsta,:d, daß das große Publikum immer nur Aerzte an der Spitze 
d.er Bewegun~ sle~t, mußte dem Irrtum Vorschub leisten, als ob es sich um 
eme Krankheit, mmdestens aber um eine Krankhaftigkeit handele". Gegen 
unsere Kampfesweise wendet sich die Schrift mit folgenden Worten: Auch 
den gesetzgebenden Faktoren gegenuber werden wir die Taktik des Ko~itees 
verlassen: wir werden uns nicht bemühen, durch den wissenschaftlichen 
Nachweis einer angeblichen Anomalie das Mitleid der Regierung und der 
Volksvertretung zu erwecken und auf diese .unmännliche Weise die Aufhebung 
des uns bedrohenden Strafgesetzes zu erreichen." Demgegenüber ist zu be
merken! <;laß neben den naturwissenschaftlichen Gründen, welche allerdings in 
erster Lmle das große Publikum überzeugen, auch von uns stets die juristischen 
betont wurden (vergl. die j ur ist i s c h enG r ü n d e unserer Petitition an 
den Reichstag). 

. Dieses Zirkular wurde zusammen mit mehreren Prospekten der Gedichte 
Saglttas von deren Verleger versandt. Dieser ungenannte, aber nicht unbe
kannte Autor hat einen großen Zorn auf unser Komitee, weil wir auf das 
wiederholte Drängen seines Verlegers erklären mußten, daß es nicht dessen 
Aufgabe sei, in der von ihm gewünschten Weise für den Vertrieb und die 
Propaganda seiner Gedichtsammlungen tätig zu sein. 

Auf die gleichzeitig mit dem Zirkular erschienene Publikation Benedikt 
Friedländers weiter einzugehen, ist hier nicht der Platz. Soweit dieselbe einen 
sachlichen Charakter trägt, wird dies in der Bibliographie des nächsten jahr
buches geschehen. Das Meiste, was gegen seine Anschauungen spricht, ist 
bereits früher in den Besprechungen der Arbeiten der Herren cand. med. 
Edwin Bab und Adolf Brand, mit deren Auffassung sich Friedländers und 
Sagittas im Wesentlichen deckt, gesagt worden. 

Was die persönlichen Angriffe betrifft, so genügt es, auf die früheren 
Erklärungen Dr. Hirschfelds sowie auf das einstimmige Vertrauensvotum der 
Obmännersitzung hinzuweisen, in welcher die Angelegenheit bereits ausführlich 
zur Sprache kam. (Vergl. Monatsbericht vom 1. jan. 07.) Einige der krassesten 
Unrichtigkeiten sind in einer Erklärung des Herrn Spohr, welche diesem 
Monatsbericht beiliegt, richtig gestellt. Soweit sich die Ausstellungen des 
Herrn Dr. Friedländer auf die durch die Verhältnisse bedingte nicht mehr 
ausreichende innere Organisation des Komitees bezogen, soweit ihnen also 
eine gewisse Berechtigung nicht abzusprechen war, ist durch die neugeschaffene 
Konstitution bereits Abhülfe geschaffen worden. Sollte jemand noch in irgend 
einem Punkte Aufklärung wünschen, so ist er gebeten, sich direkt an unser 
Komitee zu wenden. 

Endlich teilen wir auf eine Reihe von Anfragen hin mit, daß der einige 
der Friedländerschen Rundschreiben kurz mit "Moll" unterzeichnende Herr 
nicht mit Dr. Albert Moll identisch ist, sondern daß es sich um den Ober
leutnant a. D. Erich Moll handelt. 

Wir können unsere Mitglieder den Ausführungen und blendenden theo
retischen Spekulationen des Herrn Dr. Frie~länder gegenüber, dem unsere 
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langjährige praktisch bewährte Erfahrung fehlt, nur zu äußerster Vorsicht 
mahnen. 

Charlottenburg, den 22. März 1907. 
Der Vorstand des Wissenschaftlich·humanitären Komitees. 

Dr. med. Mag n u s H i r s c h f eid Dr. med. E. Bur c h a r d 
Leiter. Schriftführer. 

Dr. chir. drnt. H. W ich er t Dr. jur. jonkheer J. A. Sc h 0 r e r 
Kassenwart. Beisitzer. 

Rechtsanwalt E. Heu d t laß Pa u I R ü h e 
Beisitzer. Beisitzer. 

1. Den Mitgliedern der Petitions-Kommission des Reichs
tag es ließen wir am 18. Februar unsere s. Z. dem Reichstage vorgelegte 
Petition mit sämtlichen Unterschriften zugehen unter Beifügung nachstehenden 
Begleitschreibens: 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter! 
Beigehend erlauben wir uns, Ihnen die bereits dem vorigen Reichstag 

eingereichte Petition betreffs Abänderung des § 175 des RSt.G.B. nochmals 
zuzustellen mit der ergebensten Bitte, dem Ansuchen der Unterzeichner als 
einer Sache der Gerechtigkeit und Menschlichkeit Ihre Aufmerksamkeit zuzu
wenden. Wir sind gern bereit, Ihnen, im Falle nähere Orientierung erwünscht, 
über das in Frage kommende Problem weiteres Material zur Verfügung zu 
stellen. Wir verbleiben in vorzüglichster Hochachtung 

ergebenst 
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee 

Dr. Mngnus Hirschfeld. Dr. Ernst Burchard. P. Rühe. 
Rechtsanwalt E. Heudtlaß. jonkheer J. A. Schürer. Dr. Wiehert. 

2. Zur Ab g e 0 r d ne te n - I n f 0 r m at ion ging uns auch aus dem 
Rheinland ein Schreiben zu, dessen Hauptstellen wir nachstehend geben: 

Im Interesse unserer gemeinsamen Sache erlaube ich mir hiermit meine 
Ansichten über einen praktischen Erfolg unserer Bewegung zwecks Modifikation 
des § 175 ergebenst zu äußern. Zunächst möchte ich hoffen, daß Jeder, der 
sich in unserer Sache praktisch durch Propaganda etc. betätigt oder auch 
wissenschaftlich mit derselben befaßt, einmal den Versuch machte, einen Ab
geordneten zu einer anderen als der bisherigen Stellungnahme zu bringen. 
Denn durch persönliche Unterhaltung, durch Für- und Widerrede lernt man 
am besten, was unserer Bewegung zum praktischen Erfolg fehlt. Auch ich 
habe diese Erfahrung gemacht, als ich nach und nach 3 Zentrumsabgeordnete 
in je einstündiger Unterredung von der Berechtigung unserer Bewegung zu 
überzeugen suchte, was mir bei einem Mann aus dem Volke, Herrn Tischler
meister E., gelang, während ich es bei einem Geh. Sanitätsrat (Arzt!) und 
einen Landgerichtsrat wenigstens soweit brachte, daß sie die Petition nicht 
mehr direkt abweisen, sondern wohlwollend in Erwägung ziehen wollen; 
aber nur dann, wenn im Gesetz eine Garantie dafür geschaffen. wird, daß in 
Zukunft keine öffentlichen Freudenhäuser etc. der männlichen, wie heute der 
weiblichen Prostitution, entstellen können (aus welchem Grunde man auch 
die Regierung für nicht geneigt zur Abänderung hält), daß die öffentliche 
Sittlichkeit überhaupt nicht mehr gefährdet werde wie bisher, daß das Gese~z 
unterscheiden solle zwischen wirklich von Natur homosexuell Veranlagten und 
solchen, die aus Raffiniertheit etc. homosexuelle Akte vornehmen usw. 

Die Berliner Abgeordneten - zumeist Sozialdemokraten -. br~uchen 
wir nicht mehr aufzuklären, die sind schon für unsere Sache, womIt wir aber 
rechnen müssen, gerade in unserem neuen Reichstag~, das ist .die k 0 n -
se r va t iv - k I er i kai e Me h rh e i t von 117 StImmen. Diese kon
servativ _ klerikale Mehrheit wird nur dann für Uns eintreten, wenn sie 
selbst aufgeklärt ist und wenn sie durch die erfolgte Aufklärun~ auch 
ihrer Wählerschaft gegenüber gedeckt ist. Darum vor allem an dIe Auf-
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klärung der dicht bevölkerten Wohnsitze des Zentrums im Westen und der 
konservati~en Wählerschaft und heran mit den Besten und Tüchtigsten aus 
unserer Mitte zur persönlichen Aufklärung der Abgeordneten. O. H. 

3. Man schreibt uns: Im ReiChstag ist jetzt, wie die Presse meldete 
der Antrag der Regierung auf Reform der S t r a f pro z e ß 0 r d nun g ein ~ 
gegangen. Auch diese Sache ist für den Homosexuellen sehr wesentlich und 
erfreulich. Lag doch darin, daß die mit Gefängnis bedrohten "Ver geh e n" 
(u. a. § 175) bislang nicht vor das Laiengericht, sondern vor die Strafkammer 
gehörten und nur die Möglichkeit ein er "R e vi s ion" gleich an das noch 
dazu an enge Grenzen (lediglich Gesetzesverletzung) gebundene, höchste Ge
richt, das Re ich s ger ich t, zuließen, eine der höchsten Ungerechtigkeiten. 
Die neue Strafprozeßordnung schlägt bekanntlich für alle Delikte 3 Instanzen 
mit Laien- und juristenrichtern vor - gewiß ein bedeutender Fortschritt in 
Bezug auf die bis dahin sehr hinkende Gerechtigkeit der Gesetzgebung! 

4. Die ungarische Strafrechtskommission hielt am 28. Febr. d. j. unter 
dem Vorsitze des Leo Zsitvay eine Sitzung im juristenverein Clb, wo unter 
anderm der Privatdozent Dr. jakob Salg6 die Frage aufwarf, ob die Straf
bestimmungen des ungarischen Strafgesetzbuches gegen homosexuelle Hand
lungen nicht zu streichen wären? 

5. Vom M ü n c h e n e r Sub kom i tee ging uns der Bericht über 
die 33. und 34. Versammlung (Dez. 06 und Febr. 07) zu: In der letzten 
Sitzung wurde folgende Resolution gefaßt: "Es ist der Wunsch und die 
Hoffnung des hiesigen Komitees, daß durch die in Berlin zur Beratung 
stehende Neuorganisation des Komitees die inneren Streitigkeiten endlich zur 
Ruhe kommen und daß fortan ein gemeinsames, segensreiches Wirken zum 
Besten der großen Aufgaben, die wir vertreten, stattfinden möge." 

6. Vom rheinisch-westfälischen Subkomitee wurde an die mit 
diesem in Verbindung stehenden Herren ein Rundschreiben gerichtet, welches 
wir hier, etwas gekürzt, zu allgemeiner Kenntnis und Nacheiferung bringen: 

P. T. 
Heute werden Sie - unter herzlichem Dank für Ihr bisher so reges 

Interesse - dringend gebeten, in diesem jahre Ihren Beitrag sc h 0 n jet z t 
gütigst nach Berlin senden zu wollen und zwar möglichst in ausnahmsweise 
höherer Summe, als Sie gezeichnet haben. Besonders diejenigen Herren aber, 
die bislang noch nicht bar zusteuerten oder mit ihrem Beitrag per 1906 im 
Rückstande sind, werden ebenso höflich wie dringend gebeten. nunmehr einen 
möglichst beträchtlichen Anteil zu entrichten. Zu dieser unerläßlichen Bitte 
zwingt, wie sie wissen, der neue Ansturm, der jetzt genommen wird und der 
aller begründeten Hoffnung nach zum Ziele führen, der den Hauptzweck der 
Vereinigung endlich verwirklichen wird. Es werden alle Hebel von Neuem in 
Bewegung gesetzt; das kostet aber eine erkleckliche Summe Geldes, z. B. 
allein für die erforderlichen Druckschriften und Porti, für die Versendung des 
oft sehr zahlreich verlangten und vom Büchermarkt einzukaufenden Infor
mations-Materials usw. Sie werden daher überzeugt sein, wie dringend und 
wohlberechtigt vorstehendes Ersuchen gerade jetzt ist." 

11. B e s p r e c h u n gen. 
1. a) Die Medizinische Klinik, III. jahrg., Nr. 7,17. Febr. 07, 

Verlag Urban & Schwarzenberg, Berlin, bringt ein längeres Referat Prof. Dr. 
A. Eulenburgs über j a h rb u c h VIII. Zu der einleitenden Arbeit Dr. Hirsch
feids "Vo,m Wesen der Liebe" bemerkt der Verfasser: "Es fehlt hier 
leider an Raum, auf weitere Einzelheiten dieser vortrefflichen Monographie 
aufmerksam zu machen, deren Studium im ganzen dafür um so angelegent
licher empfohlen sein möge." 

b) In der "S 0 z i ale n Me d i z in und H y g i e n e", Bd. II, Nr. 2, 
Verlag von Leopold Voss, Hamburg, bespricht justizrat Dr. Fuld, Mainz, das 
Jahrbuch. Folgend bringen wir die einleitenden Sätze: "Die Erwartung, 
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in den Kreisen der Unterzeichner der Petition an .. den 
we.lche man en Abänderun des § 175 Reichs-Srafgesetzbuches vor elmgen 

jR e~chsta~ fee
g 

daß nämlich 1n verhältnismäßig kurzer Zeit die Re.ichs~eset~-
g~;~~g ~~h' mit einer Aktion dieses Inhaltes befassen werdde'l' Ist mcht. I~ 

.. d wie die Verhältnisse in Deutschlan legen, wir 
r:rfullun~ ~egaJe~en~äc~st~n Zeit nicht in Erfüllung gehen. Dem . ~ez~nsenten 
Sie auc m h . Is ob die Aussichten für die ModifikatIOn des 
will es sogar sc emen, a . . icht nur auf die 

~e;s~~rt~e~g Pda::g;~t~~~he~n~~~s~~~rSti~~~o~~~~;i1~:il:~, Ws~\~~n :i~C\~~f ~~~ 
~~~~~~~ue~~~er~~ejb~ne~enho~~t~~f~Irie~~t~I~~~;nd~~:0;:t~~ds~~~~ht~n:O~~~~ 
~e~sr~~~:~nne1~n d~~h:~e~i~~:ei~~}~~~~~h~~n:~~n::~e~~~~rs~~~t zUE ~o~~oß 
mittleren, wo man ~n I d ß das H i r s c h fe I d s c h e j a h r b u c h, 
anerkannt wer en, a I' t sich stets von der-
des,sen ac~te~ j~~rga~~ f~~fgle\gaiten und niemals au~er 
artigen Ue er rel u~~ß es ein der Wissenschaft gew~d
Ach t gel ass e n . hat '. 11" Nachdem der Autor auf die einzelnen Arbeiten 
met e s Wer k. sei n w ~ . 'E' t auffallend wenn an so vielen Stellen 
eingegangen, heißt e~ schließend. " s ISes Weibes 'im Strafrecht und von einer 
des jahrbuchs von emer ~evo~z~~~~gh~utige Kultur ist doch alles eher als feminin, 
weiblichen Kultur gesl?ro~ e~t~lr.' h~ obwalten können und von einer strafrecht
darüber sollte doch em we~ e mc.. doch nur da~n die Rede sein, wenn es; 
lichen. Bevorzugung. des W elbes k?n~~cht auf den homosexuellen Verkehr weib
ernstltch bedauert wI!d, daßA~ 175 SIC in Deutschland möchte einer Ausdehnu~g 
licher Personen bezl.eht. er wer d' Es will scheinen als ob die 
des .Paragra~~en hierauf daSrt~O;~s::r et~ien diese grundlose~ Klagen über 
Schnftsteller uber Homosex~a.1 a hl chts zu unterlassen. 
die VorrechtsteIlung des welbllch~~ qesc I ~ Z e i tun g" XXVl\I. jahrg. Nr. 15, 

c) Die ,,0 e u t sc h e Me I z I n.a h 'bt m Schluß einer eingehenden 
21. Fe~r. 07, Verla~ E~gen ~r~.sesse:~ y:~~~~~~ ~f~teta wieder eine" große Za~l ,:on 
RezensIOn: "Man ~Ieh ,.a~c F\le ern~ter Arbeit, deren Wert auch defJe~lge 
Anregungen. und eme relc .e,. \nen Standpunkt dl!s Herausgebers und semer 
schätzen Wird, der de~ pnnzlpl " 
Mitarbeiter nicht zu te.llen ver~agd' . . s c heR und s c hau", IV. jahrg. 

d) Die "R u s s I S c h - eB \~ I ne~thält ebenfalls eine eingehende Be
Nr. 12, Verlag !\d.Haussmann, er~?ten Der Referent Dr. Max Birnbaum 
sprechung der emzelnen. j~hrbwharb de 'Liebe" behandelte Frage der Bisexua
geht des Näheren .auf die 1m" e~en d ß Fließ in dieser Frage keine Priorität 
Iität ein und we~st ebenfallf. n~c 'Na~hweis auch für die von Fließ behaup
zukommt, er erbnngt den g elc en . ä n n 1 i <; h e n Per iod e durch 
te te Priorität d~s Gedanfklens_ e;n~~ ~r ihm diese Idee ausgesprochen 
Nennung der Wlssenscha t er, we c 

haben. Md" Internationale Korrespondenz - Allianz, jahrg. dIl , 
e) Im " 0 n 0,. d M ndo" heißt es am Schlusse er 

Nr. 1/2, jan./Febr. 07, Berlln,. Ve1agh eJe;' G~g\1er' wird an dieser Publikatio~ 
Besprechung des Jahrbuches. 'd' u~berzeugungstreue Männer und Frauen mIt 
nicht achtlos vorubergeh~n, an er" 
sachlichem Ernst gear~.elt~t hab:nT a w ach t", Stuttgart, vom 18. März 07, 

f) Die "S c h w abi s c ~ I g de Sätze entnehmen: 
deren eingehendem Refera~,~ >ylr fo gen rechun des 7. Bandes haben wir den 

"Schon bei d~r vOfJahnge~ Bespublikatfon in den Vordergrund ge~tellt. 
hohen wissenschaftlichen Wert dle~er . h s Material für Aerzte, Psychiater, 
Ein ungemein gehaltvolles U\1? um ~ng~~lc'e~en Menschen, der nicht gewöhnt 
Politiker, S.oziologen und junflten, LJt:~! ~ach ihrer Oberfläche zu b~urtei1en, 
ist, Erschemungen des se~ue ~n . et man die längst wissenschaftlich fest
liegt darin gesichtet. BeruckSlchIlg T 'ebleben einen außerordentlichen, man 
stehende Tatsache, daß das sexue e n 
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kann fast sag.~n bestimmenden .Einfl~.ß auf Charakter und Handlungen des 
Mensc~len au.subt, so n;tuß es Im hochsten Grade merkwürdig erscheinen 
da.ß diese S.eIte mensch.lIcher Lebe.nsäußerung bis vor verhältnismäßig kurze; 
Zeit als Objekt d~s wlssenschaft~lchen Studiums ausgeschaltet war." Mit 
Bezug auf Dr. HIrschfelds Arbeit "V 0 m Wes end er Li e be" heißt 
es: "Von bes~)l1~erem Interesse sind die der Hirschfeldschen Arbeit ange
schlossenen MI~tellu.ngen von Pe.rsonen jeden Alters und Geschlechts über ihr 
Sexualleben, ~Ie. zlrk.a 1~0 Seiten umfassen. Sie gewähren einen über
rasc~~~nden ~1I1bhck If! die Man~igfaltigkeit der sexuellen Neiguilgen und 
bestatlgen ~he vom Wlssensc.hafthch-humanit~ren Komitee vertretene Ansic~t, 
daß auch die homosexuelle Liebe angeboren Ist und nicht abaeschüttelt oder 
"abgewöhnt" werden kann, .eine Tatsache, welche die ganze Unsinnigkeit des 
Strafparagraphen, der bestimmte Handlunaen dieser Liebe ahndet scharf 
b~leuchtet.'~. Die Ausführu!l~en schließen"': "Die "Zusammenstell~ng der 
Literatur uber Hermaphroditismus beim Menschen" von Dr. med. Franz 
v. r:;eugebauer upd "Die Bibliographie der H~mosexualität für das jahr 
1~5 von Dr. JUr. Numa Praetonus geben ell1en Ueberblick über das 
~el~gehende Interesse, das diesen Fragen heute entgegen gebracht wird. Das 
Ist 111 großem Maße dem unermüdlichen Wirken des Wissenschaftlich-humani
tären Komitees zuzuschreiben, über dessen Tätigkeit der "jahresbericht" 
d~s Herausgebers am Schluß des Bandes orientiert. Zweifellos wird auch 
die Unsu.n~me von Arbeit, di.e in dem ]ahrbl1c:l verborgen liegt, ihren Teil 
zur Beseitigung der Unkenntl11s der Homosexualität und der darin wurzelnden 
Vorurteile beitragen. Denkt man in der großen Oeffentlichkeit bei der Erwäh
nung dieser Naturerscheinung heute doch fast nur an das eventuell in betracht 
kom~nende p~ysische, nicht aber an das ausschlaggebende seelische Moment. 
If! dle.ser Bezl~hung hat die heutige Zeit kaum ein Recht, mit Verachtung auf 
die mlttelalterhchen Ketzer- und Hexenverbrennunaen zurückzublicken. Mensch
lich sein heißt nicht verhöhnen, richtcn und ve~dammen, sondern erkennen, 
verstehen und achten, heißt auch, die Gefühle unserer Mitmenschen ebenso 
ehren wie die eigenen." 

2 .. Unte.r d~m Titel "y?mWesen der Liebe" nimmt 01'. ].Sad
ger, Wie n 111 e1l1er mehrseltIgen Abhandlung in der Pol i ti s c h - A n t h r 0-
p 0.1 0 g i ~ c h e n ~ e v u e, M.ärz 07, V. jahrg., Nr. 12, Stellung zu der 
g~elchnamlgen . Arbeit Dr. M. H!rschfelds. Dr. Sadger geht ausführlich auf die 
e111zelnen Kapitel des Buches e111. Auf S. 711 sagt der Autor im Anschluß 
an den Satz: .,In der Liebe gibt es keinen Zufall, in ihr ist alles Gesetz:" -

. "Was einer kraft seiner Geschlechtsanlage und seiner Ersterlebnisse tut. das 
muß .er t~n, mag s~in~ Liebe auch :,cheinb1l:r ganz frei sein. Diese Regcl gilt im 
PhYSiologischen wie Im Pathologlschcn, 111 der normalsten und scheinbar 
gesün~esten Liebe, wie in der allermonströsesten Ausschreitung der Vita 
sexuahs. So auch für die Homosexualität, die Liebe des Menschen zum eiaenen 
Geschlechte." Und ein paar Zeilen weiter: "Ich kann mich bei weitem "'nicht 
mit Hirschfelds ungeheuerer Erfahrung messen. Auch sind meine diesbezüg
lichen Untersuchungen noch lange nicht fertig und abgeschlossen. Doch 
gleichwohl scheinen mir schon meine bisherigen Erfahrungen darzutun, daß 
auch hier die angeborene Triebrichtung nicht das ausschließlich und einzig 
Entscheidende ist, wenn auch deren überragende Wichtigkeit kaum zu bestreiten 
sein dürfte. Ich fand bislang ganz regelmäßig daneben spezifische, wenn auch 
unbewußte Kindheitserlebnisse im sexualinfektionsfähigen Lebensalter, d. h. bis 
etwa zum vierten jahre. So ist es, um nur ein Beispiel zu nennen, gewiß 
eine Wirkung der Primärinfektion , daß bei den einen die homosexuelle 
Richtung sich gerade und ausschließlich jünglingen zuwendet (obendrein mit 
bestimmten Aeußerlichkeiten), bei andern bloß dem gereiften Mann, bei dritten 
endlich nur dem höheren Alter. Und es will mich heute bereits bedünken, 
daß die psycho - analytische Methode nach Freud auch für die Homo
sexualität und deren Probleme ein neues und erweitertes Verständnis herbei
führen wird." 
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3. 0 r. Pa u I B r a n d t 's ,,0 e r Er 0 s in der g r i e chi s c h e n 
Die h tun g" findet sich in den "M i t t eil u n gen zur Ge sc h ich te 
der Medizin und der Naturwissenschaften", Bd. VI, Nr. 2, 
Verlag Leopold Voß, Hamburg, besprochen. 

4. Die Neu e Ha m bur ger Z ei tun g v. 9. März 07, Nr. 116, 
bringt eine Erwähnung der Mon at s b er ich te des Komitees. 

5. Ueber Dr. Bloch's Werk "Das Sexualleben unsererZeit",*) 
von dem Anfang April die 2. und 3. Auflage erscheint, liegen weitere höchst 
anerkennende Urteile vor. So schließt Kar I ] e n t sc h ein längeres Feuilleton 
über das Werk in der Wiener "Z e i t" mit den Worten: "Das Buch wird 
alle früheren Werke außer Kurs setzen." Aehnlich äußern sich Prof. L e 0 -
pol d K asp e r in der Z e i t s c h r i f t für U r 0 log i e, die P rag e r 
Me d i z i n i s c h e W 0 c h e n S c h r i f t und die Wie n e r A erz tl ich e 
Zen t ra 1- Z e i tun g. Von Interesse ist auch folgender Passus aus der 
Besprechung Po r i t z k Y s im Be r I i n erB ö r sen - Co u r i e r vom 
3. März 07: ,.Der Literarhistoriker hat die Pflicht, dieses fesselnde Werk, das 
jeder ernste Mensch mit Gewinn lesen kann und soll, auch hier zu nennen, 
weil es nicht nur das menschliche Sexualleben an sich bespricht, sondern 
auch alle sozialen, wirtschaftlichen und rassehygienischen Probleme in seine 
Betrachtung mit hinein bezieht, die mit dem sexuellen Problem zusammen
hängen. In dreiunddreißig übersichtlich geordneten Kapiteln führt uns der 
Autor durch das Gebiet der gesamten Sexualwissenschaft. Von besonderem 
literarischem Interesse ist der Nachweis, daß die "M u. W-Theorie" des Weiber
verächters Weininger sich bereits in Heinses "Ardinghel~o" find~t. ~ir be
gegnen in dem enzyklopädischen Werke auch der erstmahgenyeroffenthchut,Jg 
eines bisher unbekannten Manuskriptes von Schopenhau~r u,?er Tetrago~le, 
eine Philosophie der Ehe, die uns heute, wo das Weib mcht mehr eme 
individualitätslose Sache, sondern ein Mensch ist, wie ein besserer Karnevals
scherz anmutet. . . .. Dass ein so verworrener und sexuell krankhafter 
Autor wie Benedikt Friedlaender daß die charlatanistischen Schriften von 
P. J. Möbius im Ernst von Bloch ~mpfohlen und zitiert werden, hat mich recht 
verwundert. " 

III. L i t e rat u r. 

1. Von Dr. Hermann Rohleder, Leipzig, erschien in der "Ber
liner Klinik", 19. ]ahrg., Heft 225, März07 "Der Aut.omonosexua
I i s mus. Eine bisher noch unbeobachtete Form des menschlichen Geschl.echts
triebes. Auf S. 16 sagt .der Verfasser bezüglich des Automonosexuahsmus, 
daß dieser "nicht etwa pathologisch sei vom teleologischen Standpunkt aus, 
weil hier der Sexualtrieb nicht dem Zweck der Natur, der Fortpflanzung ent
spricht. Von diesem Standpunkt aus. betrachtet ist ja au~h ,die gesam!e 
Homosexualität, - wie Moll es aus diesem Grunde auch wlrkhch tut - die 
perverse Heterosexualität, die parodoxe .?exu~lität und last not. least - d~r 
anormale geschlechtliche Verkehr, der Pravenhvverke.hr pathologisch .lind kem 
Mensch wird dies doch behaupten wollen; ja selbst Jed~r geschlechthc~e Ver
kehr intra araviditatem würde, weil er der Natur zuwider, oder wel1lgstens 
nutzlos ist, dann pathologisch sein.". . 

2. 0 r. G. Goi d b erg veröffentlicht Im "N 0 r s k Mag ~ z I. n f 0 r 
La e g e vi den s k ab e n" Nr. 3, Kristiania, Steen'ke ~o~trykken, eme Ab
handlung über "F e m i n i n ps e u d 0 h ~ r m a fr 0 d It I S m e m e,d . al -
mindelige og specielle bemerkntnger om hermafrodItlske 

*) A f1 m. Wir benützen diese Gelegenheit zu der Mitteilung, das~ nicht nur Dr. ~. 
Hirschfeld sondern auch andere an der Spitze des KomItees stehende Perso,:,hchkelten es :ur 
Pflicht er~chteten, dem uns auch aus seinen pseudonymen. Sc~nften als eAmet s~hr ern~ en 
Forscher bekannten Dr. Iwan Bloch iiber se.ine.m den BeItragen zur e 10 ogle e~ 
Ps y c h 0 P a t h i ase x u a I i s geäusserten Irrtumhchen Anslchte!1 uber das Wesen derb HO~? 
sexualität an Hand des uns zur Verfiigung stehenden. Matenals GelegenheIt zu ge .er'. le 
Wahrheit kennen zu lernen wie wir dies auch bel vIelen unserer fruheren und Je zlgen 
Gegner taten und noch jetzt 'fortdauernd tun. Wir weisen die.Be~:auptung F.~ledlaenders, dass 
wir Dr. Bloch gegen ihn vertauscht hätten, als eme absolut wIJlkurhche zuruck. 
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kar akt.e r e r", in der er sich mit .den verschiedenen Arten der körperlichen 
und seehschen Sexualcharaktere emgehend beschäftigt, vielfach unter Zu
grundelegung der j a h r b ü c her für sex u e II e Z w i s c h e n s t u f e n. 

.. 3. Ei~en sehr interessanten Fa~1 behandelt 0 r. A r n 0 I d H e y man n, 
Dusseldorf 111 NI'. 29 1906 der Wie n er K I i n i s c h e n Run d s c hau 
Verlag Wien VII, Mariahilferstraße unter dem Titel "H e te rot y pis c h e; 
P s e u d 0 her m a p h rod i t i s mus f e m i n i n u sex t ern u S." Es handelte 
sich um einen 17 jahre alten Gymnasiasten, der bei normalen äußeren Geni
talien in regelmäßigen vierwöchentlichen Zwischenräumen durch die Harnröhre 
unter ~tarken Kr.~uz- und Leibschmerzen Blut ausschied. Die Untersuchung 
ergab 111 der Nahe der rechten Beckenwand einen Körper von Form und 
Größe einer Birne, der sich bei der Operation als Gebärmutter erwies. Auch 
waren Eierstöcke vorhanden. Der Liebestrieb des Patienten war zuerst auf 
das weibliche Geschlecht gerichtet, seit einem jahre besteht eine liebesartige 
Freundschaft zu eine,p1 Kameraden. 

4. Im Literaturbericht der "Deutschen Medizinischen Wochen
s ~ h r i} t" Nr .. 12, 33. jahrg. vom 21. März 07, Verlag Georg Thieme, Leipzig, 
wird uber e1l1en Aufsatz von Mal m "G e s chi e c h t s b i I dun gun d 
Homosexualität" in Norsk Magazin for Laegevidenskaben 
N r. 3 wie folgt ~eferiert: "Nach zoologischen Betrachtungen über das Wesen 
der Geschlechtsbildung kommt der Verfasser betreffs der Homosexualität zu 
dem Schl.usse, daß diese wohl nur selten eine angeborene Anlage ist, viel
mehr. meist au~ De~~ne.ration beruht. Die Gesetzgebung soll streng sein, wo 
es sich um Mmderjahnge handelt, so n s t m ö g I ich s t fe r n bl e i ben." 

5. Dem B e r I i n e r Tag e b I a t t, vom 23. März 07 wird aus K 0 n
s ta n tin 0 p e I gemeldet: "Die hiesigen Blätter berichten über einen merk
würdigen Fall von Geschlechtsverwandlung, der dieser Tage in S tarn b u I 
vorgekommen ist. Dr. Djemil Pascha, einem sehr geschätzten Arzte, der 
se!ne St~di~n in Pari~ .. gemacht hat, und der in schwierigen Fällen häufig von 
semen h.leslg~n e.uropalschen Kollegen zu Konsultationen herangezogen wird, 
wurde em 13Jähnges Mädchen zugeführt, das über unerträgliche Schmerzen in 
der Leistengegend klagte. Die Untersuchung ergab nun, daß sich die kleine 
Nadirah, die Zeit ihres Lebens im Harem gewesen und stets Kopftuch und 
Röcke getragen, in einigen Tagen oder Wochen zum jungen entwickelt hatte! 
Zum großen Erstaunen des ganzen Quartiers, ja zum abergläubischen Schrecken 
der Verwandten, kehrte statt des Mädchens ein hübscher Bube in die elter
liche W.ohnung zurück, dem der sofort gekaufte Fez und die kurze jacke ganz 
ausgezeichnet standen. Noch merkwürdiger und fast unglaublich klingt es 
aber, wenn weiter berichtet wird, daß das lange Mädchenhaar immer stärker 
ausfällt. " 

6. In seinem "K u I' z ge faß te n Kom p end i u m der S t a a t s
w iss e n s c h a f t e n i n Fra g e t) n dAn t w 0 r t" von 0 r. E u gen 
Fr i e d I' ich 0 w i c z, Verlag von R. Trenkel, Berlin, sagt der Verfasser zu 
dem Absatz über "g e s chi e c h tl ich e Aus s c h w e i fun gen" : 

"Es gibt angesehene Strafrechtslehrer, und angesehene Lehrer ~er Heil
kunde, die sich gegen ein striktes Verbot der Päderastie gewandt haben 
(Bund für Menschenrechte und Dr. med. Magnus Hirschfeld in seiner Zeit
schrift über Homosexualität); die einen bekämpfen es als eine unbegründete 
Ei nschränkung der persönlichen Freiheit und als eine Begünstigung der Frauen 
vor den Männern, die anderen wenden für die Zulassung der Päderastie ein, 
daß ihre gesundheitlich schädlichen Folgen meist weit geringer zu sein pflegen 
als die der intergeschlechtlichen Unzucht. Doch spricht für Bekämpfung der 
Homosexualität der Umstand, daß sie erfahrungsgemäß epidemisch werden 
kann, und daß erfahrungsgemäß homosexuelle Männer ebenso wie Onanisten, 
selbst wenn sie sich verheiraten sollten, eine fast unüberwindliche Abneigung 
gegen die Vollziehung des Beischlafs haben." 

7. Von Edward Carpenter erschien im Verlag von Seitz & 
Schauer, München 1907, ,,0 a s Mit tel g es chi e.c h t. Eine Reihe von 
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Abhandlungen über ein zeitgemäßes Problem" übersetzt von Dr. L. Bergfeld. 
In der Einleitung sagt Carpenter: . 

Es muß zugegeben werden, daß die gleichgeschlechtliche Gemüts
anlage," besonders in Bezug ~uf. ihr~ Liebesäußeru~gen, natür~ich nicht oh.ne 
Mängel ist. Aber daß man sie 111 emer ungeheuerlIchen und smnlosen Welse 
mißverstanden hat ist zweifellos. Bei einer nennenswerten Erfahrung über 
diesen Gegenstand' glaube ich mit Bestimmtheit ~agen zu. dürfen, d~ß ?ie B~
'Sonderheit des männlichen Urnings (oder "Uramers"), mcht auf Smnhc~kelt, 
sondern vielmehr auf Sentimentalität beruht. Die gemeineren Typen dieser 
Art sind oft furchtbar sentimental; die höherstehenden derartigen Personen 
von einer seltsamen, fast unglaublichen Erregbarkeit; aber in der .Regel ist 
keiner von ihnen so sinnlich veranlagt, wie der normale Durchschmttsmann. 
Abweichende Vorkommnisse bilden hierbei nur die Ausnahme." 

Und im 3. Kapitel "Die gleichgeschlechtliche Lieb.e" 
heißt es: "Unter allen Völkerschaften, in allen Klassen, selbst u!1ter der em
fältigen Außenseite und dem zurückhaltenden Wes~n de~ B!,Iten,. werden 
Briefe geschrieben und dauernde Freundsch~ften ge.knupft, die sich m~ht sehr 
merklich von jenen Beziehungen unterscheiden, die Personen verschiedenen 
Geschlechtes unter ähnlichen Verhältnissen mit einander unterhal~en. Aber da 
solche Verhältnisse manchmal in ihrer häßlichsten und verwerflIchsten Form 
durch polizeiliche Anzeigen usw. d~~ Publikum vor Augen ge!.ührt ~~rden, 
haben sich die gesunderen, mehr gelstI.ge~ Aus?ru~ksfo.rme!1 dafu: der offent
lichen Kenntnis entzogen, obschon sie m WirklIchkeit eme treibende Kra!t 
im Staatskörper bilden. Es ist kaum noch am Platze, heutzutage,. wo die 
sozialen Fragen unser ganzes Denken. durchweben, den .wert von Bezlehupgen 
zu pr eis e n, die Menschen verschiedener Kla~sen .mlt Ban~e~ der Leiden
schaft zu einander hinzuziehen vermögen, und die, wie das hauhg vorkommt, 
auch dann nicht minder stark sind, wenn diese Klassen weit ausei~anderstehen." 

8. In der Abhandlung "Der Künstler", Ansätze zu.elnerSexu~l
Psychologie von Otto Rank, Verlag Hugo Heller & Co., Wien undLe~)ZIg, 
1907 versuchte der Verfasser auf Grundlage der Freudschen Neurosenpsycho
logie' eine das Normale und das Pathologische umfassende .~eelenkunde auf
zubauen woraus er dann Einblicke in das Schaffen des Kunstlers tut. Auf 
S. 21 spricht er über die "P h Y log e n e t i s c h e W u r z eid e rHo m 0 -
sex u a I i t ä t." Er bemerkt dazu: "Die Geschlechts~haraktere von ~.ann 
und Weib haben sich erst all mählich schärfer ausgebildet. Anfangs durfte 
eine Art horn osexuellen Verkehrs vorgeherrscht haben, bis das. Streben na~h 
Lusterhöhung die Geschlecht~r we!ter ?iffere.~zierte,. indem be~~ Manne. die 
libidinösen Triebe, beim Weibe die Widerstande, die unterdruckten Tnebe 
immer stärker hervortraten." . .. 

Zu diesem Werke findet sich in der "G e gen war~", Berhn, 12. Marz 01. 
unter dem Titel "Zur Psychologie des künstlerischen Schaffens 
ein ausführliches Referat. 

9 Von Elisar von Kupffer gelangt in den von Dr. S. Rah I? ~ r, 
Berlin herausgegebenen G ren z fra gen der. L i t e rat u run.? Me d I. Z I n 
i n Ein z eid ars tell u n gen in Heft 4 el.ne Abhan~lung. uber K II m a 
und 0 ich tun g, ein Beitrag zur PsychophYSik, ~.ur V~roff~ntlIchullg! Verlag 
Ernst Reinhardt, München 1907. v. Ku P f fe I' ~r~ahnt m .dle~er Arbeit. mehr
fach "das lehrreiche und diesmal auch vielseltJ~ere. subjektIve M.at~nal des 
Hirschfeldschen "Wesens der Liebe", "das der obJektIyen Erke!1ntms m bester 
Weise dient." In der Besprechung ~es ~rotischen m der Dlchtun~ s~gt er 
über die homosexuelle Variante: "Die. Liebe ?es ~annes zur mann!lchen 
jugend z. B. hat in gewissen Klimaten me so. fe.mdsehg verfolgt oder wls.sen
schaftlich mißverstanden werden können, wie m Europa, besonders MIttel
und Nordeuropa, und gar Nordamerika !" . " 

10. In der Sammlung "An Edens Pfo.rten,-AusEdens Rel.ch, 
Sufische Gedichte vom gleichen ~erfasser,. Plerson s Verlag, Dresden, finden 
sich zahlreiche, dem jüngling geWidmete Lieder. 
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. 11. Von Lud w i ~ Fr e y erschien im Verlage von Max Spohr Lei zi 
"D I e H o"m ~ sex u a I. I t ä t i ~ L ich t e . der K uns t" L Teil "Schö~he~f 
~n11 Kunst mIt IllustratIOnen. DIeses Buch Ist eine erweiterte und vermehrte 

u. age des bekannten trefflichen Werkes "Eros und die Kunst" von dem 
gleIchen Verfasser. 
Z . 12. Beid.en.Ausgrabungenvon Cumä fand man, wie die Illustrierte 

el tu n.g, LeIpzIg Nr. 3324;. 128. Bd., 14. März 07, Verlag J. J. Weber 
u~ter B~lgabe von photographIschen Abbildungen mitteilt u a Friesplatte~ 
mIt ~~hefd.arstell~ngen, die die Blüteperiode hellenischer 'Ku'n;t erkennen 
IS~ssen. Emes dIeser Reliefs stellt eine homoerotische Episode zwischen 

lien und Eros dar. 
. 13. Der Di~hter. S t e fan Ge 0 l' g e, dessen große Dante-Uebertragun 

~Ir ~ohl noch ~n dIesem Jahre erwarten dürfen, hat im Verlag der Blätte~ 
fur dIe Kunst em Geden~buch an einen Kn aben "M a x i m i n" heraus
gege.~en, das. außer e.dlen ~nnnerungsversen des Meisters und der bekanntesten 
Anha.nger semes !<relses dIe paar frühlingszarten Gedichte des Frühverstorbenen 
en~halt, den eme Lichta~tfnahme im Halbakt als jugendlichen Hirten 
zeIgt. Das Werk, das nur m 200 Exemplaren bei Otto von Holten gedruckt 
wurde, SCh.nlüc~te Me Ich i 0 r L e c h tel' s Kunst. Aus der selten schönen 
Vorrede selen dIese Sätze zitiert: 
. "Als wir 0aximin ~um ersten Mal in unserer Stadt begegneten, stand er noch 
111. den Knabe~Jahren. ,-,1' kam uns aus dem Siegesboaen entgegen geschritten 
mIt .der unbembaren Festigkeit des jungen Fechter; und den Mienen feld
h~rrlIcher Obergewalt, jedoch gemildert durch jene Regbarkeit und Schwermut 
dIe erst durch Jahrhunderte chr,istlicher Bild~ng in die Angesichter des Volke~ 
gekom~en war. Er .war ~u re.ln, al~ daß eme Berührung ihn hätte beflecken. 
zu abseIts, als daß eme N~he I.hn hatte treffen können, er trug sich mit dem 
unbe:-vußten ~tolz derer, ~Ie llle geleugnet oder gedient und mit der unnach
ahmlichen Wurde derer, dIe viel gebetet haben ..... Dies aber war Maximins 
stolzester Abend, als er unter langen Gesprächen mit dem Meister durch die 
halbentschlafe~en Flu!'en gegangen war, und dieser sagte, während sich hinter 
dem Schloß eme. wem!,ot~ Wolke erhob: "Mein Maximin, was Du mir ent
gel~en WOlltest,. ISt. relchhch zurückgegeben. Mit einem Satze hast Du ein 
qual~ndes Gehelmllls gelöst, zu dem kein Buch und keine Rede mir den 
Schlus~el brachte:. Du hast über große eisige Flächen nun ein gleichmäßiges 
und warmen des LIcht verbreitet. Ich entlasse Dich als Schüler nimm mich 
z~m" Freun~! . De~n i~me~ blei~ ic~ ein Teil von Dir, wie Du' ein Teil von 
mIr. ~axI:nm hmg. SIch m SelIgkeIt an den Meister, bevor er antwortete ~ 
"Ich W~Iß ~Icht,. ob IC.~ diese Wesen je werde verstehen lernen, die aus ihrem 
W ~hnsltz sIch. eme Holle bauen und darüber sich Paradiese erfinden soweit 
mell1 .. Aug~ reIcht, seh' ich nur Glanz, ich habe die ganze Brust v~1I Glück 
und uber Jedes Ende hinaus winkt mir mit goldenen Flügeln Unsterblichkeit." 

. Alfred Richard Meyer. 
14. DIe Zu k u n f t Nr. 21, XV. Jahrg., 23. Februar 07 Berlin Verlag 

der Zukun~t, brachte einen .Aufsatz von S t e p h a n Z w e i g, Wi~n, über 
Art u r. R 1mb au d. An emer Stelle sagt der Essaist über den Dichter 
und sem Verhältnis zu V e 1'1 a in e: "Brutal sieht er aus: und er war es 
~uch wohl. Denkt man an das Ende der tragischen Episode Verlaine, als er 
I~ Stuttgart a:n Neckarufer die verzweifelte Diskussion über Religiosität mit 
~mem StockhIeb ab~chloß, der Verlaine blutig und ohnmächtig hinstürzen 
he~, denkt man an dIeses merkwürdige Verhältnis überhaupt, in dem er, der 
WIlle~sme~sch, der Ma~n, "I'epoux infernaI", und Verlaine der Träumer, die 
Frau. Im SI~.n der Unterjochten war, so spürt man Funken des Feuers sprühen 
das Ihn erfullte." ' 

15. Im Orsza~-Vilag, einem belletristischen Wochenblatte, erscheint von 
H. L. O.scar Wtldes Lebensgeschichte. Darin heißt es von 
qscar WIlde: "Man sollte glauben, daß er, der alles was schön ist liebte 
SIch von den Frauen angezogen fühlte. Dies war aber nicht der Fall: 

71 -

Die S c h ö n h e i t des Man n e s übte eine viel größere Wirkung auf ihn 
aus. Diesen Umstand erklärt man sich dadurch, daß seine Manieren ausge
sprochen w e i b li c h, seine Bewegungen fein und zierlich, s~ine Geda!lken
welt rein, seine Zärtlichkeit fast übertri~ben waren, daß er eme melodIsche, 
schöne Stimme besaß. (Sic !)" 

16. Die Lei p z i ger Neu e s t e n Na chI' ich t e n melden, daß durch 
Urteil des Amtsgerichts zu Düsseldorf die im Verlage vom Schmitz & Olbertz 
in Düsseldorf erschienene Druckschrift: "D er Pr i e s t e run d der Mi n i
s t I' a n t", übersetzt aus dem Englischen des Oskar Wilde, wegen ihres nach 
Paragr. 184 Ziffer I des Reichsstrafgesetzbuchs strafbaren Inhalts beschlag
nahmt worden ist." 

17. Im Wiener Verl<,.g erschien "Die V e rwi r r un gen des Z ö g I i n g s 
T ö r I e s set von R. Musil. Der Roman spielt in einem österreichischen Knaben
institut. Einer der Jungen wird von seinen Kameraden als Dieb entlarvt und 
gerät dadurch i'n die Abhängigkeit von wo~lüstig~n, grausamen. Kameraden, 
die mit ihm der eine masochistische Natur 1St, dIe tollsten OrgIen an Grau- . 
samkeit und sexuellen Handlungen vornehmen. Zuschauer, Miterleber ist der 
Zögling Törleß, eine äußerst sensitive Natur, der unter den.1 überwältige~den 
Eindruck dieser Dinge langsam aus dunkeln verworrenen TIefen zum f~lllen, 
klaren Seelenleben erwacht und heranreift. Er blickt später geradezu mIt Be
friedigung auf diese Kinderkrankheiten" zurück, an denen er s. Z. selbst teil
genommen hat; sie ;~heinen ihm .als notwen\lige Durch~al1gsstufe zum freieren 
höchstkultivierten Seelenleben. DIe Sprache ISt trotz kuhner SteIlen. stets edel 
und vornehm; nicht selten sind tiefe psychologische Betrachtungen elllgestreut, 
die wie das aanze Buch einen hoch bedeutenden Autor vermuten lassen. 

b ' Dr. Kiefer. 
18. Demnächst erscheint in Th. Griebens Verlag (L. Fernau) Leipzig 

von H ans F r e i m a r k eine Studie über Hel e n a P ~ t r 0 v n a B l.~ -
va t z k y, welche den eigenen Charakter dieses M.a n n w e I b e s, der Grun
derin der Theosophischen Gesellschaft, psychologIsch erfaßt und auf Grund 
ihrer sonderen Veranlaauna ausdeutet. Preis brosch. Mk. 2,40, gebd. Mk. 3. 

19. Im ,,] a h r b ~ c h m 0 der n er Me n sc h e n", Beiträge zur Förde
rung der philosophischen und soziall~olitis~hen Interesse~, 2. Bd .. 1907, A. W. 
Zickfeldt Verlaa Osterwiek-Harz veroffentltcht Dr. O. K I e f er elllen Aufsatz 
über "D'er m~derne Stlld~nt und das Hellenentu~", wo er an, 
einer Stelle sagt: " ... mall lernt aus den noch ~urch.aus naiven .Anschau
ungen des Hellenentums, besonders d.es ältere~.' . wIe WIl: es z. B. Im Hom~r 
finden, die Natürlichkeit gegenüber dles.en naturltchen Dlllgen wIedei , befreIt 
seinen Blick von den ungesunden askettschen Vorstellung~n, bekommt aber 
einen großen Respekt vor der weisen Mäßigung, welche dIe besten Hellenen 
aerade in diesen Dingen sich aufzuerlegen wußten. Man lernt aber auch den 
~ewaItiaen Wert intimer Beziehungen vom Mann zu Mann, vom Mann ZUlp 
Jüngling wieder schätze,n, man be~ommt w~eder Sinn für di~ Fr~undschaft,. dl: 
durch die etwas einseittge romanttsche Welbe~anb.etung, ~Ie sie der Manen 
kultus letzten Endes gezeitigt hat, zur Ungebuhr I~ den Hllltergrund. getreten 
ist. Und wer ist für Männerfreundschaft und freIe S~.ellung ge&enuber dem 
sexueIlen Problem mehr geeignet als der Student, fur den beld,es aktuelle 
Fragen sind?" - Im gleichen Jahrbuch behandelt der genannte yerfasser 
dasselbe Thema auch noch lInter dem Titel" Der Wer t der Man n er-
f re und sc ha f t". . " 23 Feb 

20. In der NI'. 92 der "N e u e n H am bur ger Z e I tun g vom '. r. 
1907widmetLeonhard Adelt dem Roman Verben~ Junkers Lleb~ 
eille ausführliche Besprechung. Wir el1tnehme~ den. Aus.fuhrungen ~ol~endes. 

In dieser Zeit der sexuellen Erkenntmsse ISt dIe AIlgemelllheIt auch 
einem "Problem näher getreten, dessen Begriff sich die Ges~Il.~chaft ~orde~ 
im Sinne der gesetzlichen Ahndung entschlug: H?mos~xualttat war I~r mIt 
Verbrechen identisch." - Dann: "Die auf d~s glelch~ Geschlecht g~nchtete 
Liebe galt also schlechthin als eine AusschweIfung, wie etwa der MIßbrauch 
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von Kindern, und keine Tragik ihrer Opfer - von denen der Fall Wilde und 
der Fall Krupp am bekanntesten geworden sind - hätte die Oberflächlichkeit 
dieses Urteils zu durchbrechen vermocht. Erst die Ergebnisse der neueren 
Pathologie brachten den Umschlag der Auffassung: Homosexualität wurde als 
angeborene und unausrottbare Neigung erkannt. Die Folgerung dieser wissen
schaftlich kaum noch umstrittenen Wendung müßte die Abschaffung jenes 
verhängnisvollen § 175 sein, der überdies in seltsamer Inkonsequenz den 
gleichgeschlech tlichen Verkehr zwischen Männern bestraft, ihn zwischen Frauen 
aber wortlos freigibt. Es kann, angesichts der Tätigkeit des W iss e n -
s eh a f t I ich - h u man i t ä ren Kom i tee s keinem Zweifel unterliegen, 
daß die Aufhebung des Paragraphen nur noch eine Frage der Zeit ist." 

Später heißt es mit Bezug auf den Roman: "Seit Verlaines Gedicht
zyklus "Freundinen" wird mit Verbenes Liebe zuerst wieder weibliche Homo
sexualität - für gewöhnlich durch jene Inkonsequenz des Gesetzesparagraphen 
und die natürliche Schamhaftigkeit der Frau der öffentlichen Diskussion ent
rückt - zum Gegenstande der Dichtung gemacht. Besonders bedeutsam 
dünkt es mich, daß hier zum ersten Male ein Zusammenhang zwischen Frauen
emanzipation und Homosexualität dichterisch ausgesprochen ist. Auch der 
feminine Einschlag in die Sexualität bestimmter Männer, der sie zu maskulinen 
Frauen zieht (es ist dies der Fall Sacher-Masocb, den ich das vorige Mal an 
gleicher Stelle erörterte), ist in dem Roman psychologisch richtig in Erwägung 
gezogen." 

21. Ein Aufsatz von Dr. H. Pudor "Z u r A e s t h e t i k der m i I i
t ä r i s ehe nUn i f 0 r m e nie, Be r li n er Tag e b I at t v. 19. März 07 ent
hält folgenden Satz: 

"In gewissem Sinne will ja auch die militärische Uniform geradezu 
unkünstJerisch oder besser gesagt antikünstlerisch wirken, nämlich nicht 
weichlich, - der Künstler hat immer etwas Weichlich-Weibliches - nicht 
delikat, sondern schroff, rücksichtslos, draufgängerisch, nicht individuell
persönlich, sondern eben "uniformelI" , anti-individuell." 

22. Die Z e i tarn Mon t tl g, vom 25. Febr. 07, Berlin, enthielt eine 
Skizze von Eis e Kr a f f t "P s y c hol 0 g i e", welche das Verhältnis eines 
Professors zu einer Hörerin schildert. Er verlobt sich endlich mit der Dame. 
Als er sie aufsucht, um sie zu einem Besuche bei seiner Mutter abzuholen, findet 
er sie erschossen und muß die Entdeckung machen, daß seine Geliebte ein 
Mann. Die Skizze gewinnt dadurch an Interesse, daß er mit seiner Verlobten 
vorher über Homosexualität spricht, wobei er die Homosexuellen aufs Schärfste 
verurteilt. 

23. Der "R h ein i s c h e Kur i e r" Wiesbaden bringt in seinen 
Nummern v.7., 8. u. 9. März 07 eine längere Kritik über die Oper "Salome" 
von Strauß. Der Rezensent verweist hierbei auf seine Kritik des gleichnamigen 
Wildeschen Schauspiels, aus der er einen längeren Absatz zitiert. Seine 
Ausführungen richten sich gegen "die Kunstäußerungen der Sadisten, Maso
chisten, Lesbierinnen und Homosexuellen". Die Kunst habe kein Interesse 
daran, meint der Verfasser, die Werke, die "auf dem Boden der geschlecht
lichen Verrücktheit entstanden sind, zu heiligen. Da gilt nur der Ruf: Fort 
damit! An unseren Psychiatern, Aerzten, Politikern und Staatsmännern wird 
es sein, auf die furchtbaren Gefahren aufmerksam zu machen, die für die 
körperliche und geistige Gesundheit der Allgemeinheit entstehen, wenn man 
das Heer der Perversen mit den Mitteln der Kunst auf das Publikum losläßt. 
Krafft-Ebing hat Maßgebendes und Beherzigenswertes nach dieser Richtung 
hin gesagt. Auf unsere Presse ist kein Verlaß. Man braucht ihr das Dumme 
und Verrückte nur mit einem lächerlichen Phrasenschwall verziert im Namen 
"moderner Kunst" vorzusetzen, dann gibt sie ihren ohnehin nicht allzu starken 
Verstand freiwillig gefangen. Darum sollten die verantwortungsvollen Männer 
in Wissenschaft und Politik gegen den literarischen Unfug der Kranken und 
Entarteten mit aller Rücksichtslosigkeit einschreiten." 
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24. "König Ludwig 11. von Ferdinand Bonn." Unter dieser 
Bezeichnung schreibt das Be r I i n er Tag e b I a t t v. 19. März 07 : 

"Den armen König Ludwig 11. versucht der stofflüsterne Herr des Ber
liner Theaters jetzt auf die Bühne zu ziehen. Als Buch hat er das Drama 
schon urucken lassen. jene bedauernswürdige Gestalt macht er zum Dramen
heIden, die in unserer Erinnerung von einem gewissen holden Märchen
schimme.r u~f1ossen ist. Wir wissen, daß König Ludwig geisteskrank war, 
a ber, wIr wIssen auch, daß ihm eine Zeitlang das Himmelreich des voll
kommenen Schönheitsgenusses offen stand. So mischt sich in das Mitleid 
das wir für des Köni~s herben Ausgang fühlen, doch auch Bewunderung fü; 
den h?he~. Schwung emer großen, kunstergebenen Seele. Trotzdem ist König 
Ludwlg, uber dessen Leben noch manches Dunkel schwebt, durchaus keine 
Idealgestalt. Aber wenn man ihn, um eine Rolle aus ihm zu machen und um 
ein paar Theaterszenen aus seinem Dasein herauszukneten, an den 
Pranger st~Ilt,. dann empört sich in uns ein gewisses Reinlichkeitsgefühl. 
Was es Je Im Leben des Königs Ludwig an Interessantem gegeben 
hat, wird skrupellos herbeigeschleppt. Der goldene Thron und das "Tischlein 
deck dich", die Person Richard Wagners und die Erinnerung an alle mög
lichen se.ltsamen Neigungen des Königs. Wie wirksam ist es zum Beispiel, 
wenn Rlchard Wagner bei seinem ersten Auftreten bei dem Gesang eines 
Vogels sofort das Lied des Waldvögleins zu komponieren beginnt und dann 
auch noch das Waldweben vor den Augen des Publikums niederschreibt. 
Wie nett ist es, wenn der Künstler und sein Mäcen sich in der Unterhaltung 
die faustdicksten Komplimente an den Kopf werfen, wenn der König zu 
Wagner sagt: "Deine jupiterstirn leuchtet" und jener auf die Knie sinkend ruft: 
"Mein Held, mein König, mein Gott!" Und wie kitzelt es, wenn der Hof
meister dem König mit hinterlistigem Lächeln rät, er solle sich ein paar 
Chevauxlegers in seine Einsamkeit kommen lassen." 

25. Die Re ich s I a t ern e, eine, neue WochenschFift, 1. jahrg. Nr. 2 v. 
28. Febr. 07, Berlin, Verlag der Reichslaterne, enthält ein\!n Artikel "A u s der 
h orn 0 sex u e I I e n We I t". Infolge darin geschehener Bezugnahme auf Vor
kommnisse der letzten Zeit in den Kreisen der Aristokratie wurde das Blatt 
konfisziert. Ueber diese Vornahme berichtete fast die gesamte Presse, u. a. 
a uch die Au g s bur ger A ben d z e i tun g. Es heißt dort: "Der Artikel 
plädierte für die Abschaffung des § 175 Str.-G.-B. (widernatürliche Unzucht) 
mit dem Hinweise darauf, daß die philosophische und medizinische Wissen
schaft seit langem die Abschaffung dieses Paragraphen fordere, weil an seiner 
Aufrechterhaltung ausschließlich gewisse Erpresserbanden der männlichen 
Prostitution ein Interesse hätten. Dagegen sei der § 175 oft die Quelle furcht
barer Erpressungen, wie die Fälle des Landgerichtsdirektors Hasse, des Dich
ters Wilde, des Geheimrats Krupp, des Kommerzienrats Israel u. a. deutlich 
gezeigt hätten. Jetzt habe man wieder, so hieß es in dem Artikel weiter, ein 
Häuflein Erpresser eingesteckt, welche sich an den Grafen von Limburg
S tyrum herangemacht hätten. Man werde die Schufte bestrafen. aber dem 
Erpresserturn kein Haar zu krümmen imstande sein. - Im Zusammenhange 
damit wurde der Fall des Prinzen Friedrich Heinrich besprochen und im An
schluß daran erneut die Aufhebung des § 175 gefordert." 

In Nr. 4 der gleichen Wochenschrift kommt der Verfasser des genannten 
Artikels nochmals auf das Thema zurück. Er behandelt es diesmal unter der 
Ueberschrift: "H 0 mo sex u e I I e s Ehe leb e n." Wir entnehmen der Ver
öffentlichUltg das Nachstehende: 

"Alle paar Tage bringen die Zeitungen die Nachricht von der Er
greifung angeblicher Erpresser des gedachten Genres, aber die Namen der 
Opfer werden, wenn sie "höheren" Kreisen angehören, meistens ver
schwiegen oder höchstens durch einen Buchstaben angedeutet. Damit aber 
wird nur dem Verdacht und der Verdächtigung Tor und Tür geöffnet. 
Warum denn die Opfer, die doch vermutlich unschuldig sind, sich also gegen 
den § 175 nicht vergangen haben, nicht zu deren eigener Ehrenrettung einfach 
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nennen? So lief durch alle Zeitungen kürzlich die Notiz, daß ein gefährlicher 
Erpresser dieser Sorte, ein gewisser Nentwig gefaßt sei. Wen hatte er zu 
erpressen versucht? Das kommt erst allmählig auf ganz verschmitztem Wege 
heraus, daß es der Herzog Alfred von Coburg-Gotha war. Aus einer kleinen 
Provinzzeitung erfahren wir, daß sich dieser Tage der Leutnant v. Uechtritz 
in Spandau erschossen hat wegen einer gegen ihn auf Grund des § 175 ein
geleiteten Untersuchung. Ein Erpresser wird in dieser Affäre auffallender
weise nicht namhaft gemacht und doch steckt gewiß auch hier einer dahinter. 
Unter anderen bösen Geschichten kommen in neuerer Zeit auch Skandale 
zutage in Ehen, wo entweder der männliche oder der weibliche Part homo
sexuellen Neigungen fröhnt, und die deshalb unglücklich sich gestalten müssen. 
Eine ausdrückliche Tatsache sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß nämlich 
in punkto Widernatürlicher Unzucht das Reichsstrafgesetz nur die männliche 
Welt strafbar macht, während die in der weiblichen Gesellschaft weit ver
breitete Unzucht straflos floriert. Wir beschränken uns heute auf die Mit
teilung eines Spezialfalles einer homosexuellen Ehetragödie." Der Autor geht 
dann auf den Fall des Frhrn. joseph v. Fürstenberg des Näheren ein. 

26. Die V 0 g tl ä n dis ehe Z e i tun g v. 5. März 07 und auch das 
konservative PI aue n er Amt s b I a t t nehmen unter dem Titel "Zur homo
sexuellen Frage" auf den Inhalt des Aufsatzes in der Re ich si a t ern e 
"Aus der Welt der Homosexuellen" und der polizeilicherseits erfolgten Aus
schließung der Wochenschrift vom Straßenverkauf Bezug. 

Dazu schreibt man uns aus dortiger Gegend: 
"Eine derartige Veröffentlichung wäre vor gar nicht langer Zeit einfach 

noch unmöglich gewesen! Man sieht, wie die Arbeit des Komitees 
wir k tun d .W eie h e E r f 0 I g e sie s c h 0 n jet z t z e i t i g t! Durch 
den Artikel sind in hiesiger Gegend mit einem Schlage 100000 Menschen 
auf die homosexuelle Frage aufmerksam gemacht und alte überlieferte auf 
Gedankenlosigkeit und Unwissenheit beruhende VorUrteile erschüttert worden. 
Der Artikel ist hier sicher viel besprochen worden, und man kann heute ruhig 
behaupten, daß das Volksempfinden, Dank der aufklärenden Tätigkeit des 
Wissenschaftlich-humanitären Komitees, den § 175 immer mehr und mehr 
verurteilt. " 

27. Als den "B a 11 der Per ver sen" bheichnete die "G roß e 
GI 0 c k e" in einem längeren Artikel in Nr. 8, 2. jahrg., Berlin, 20. Febr. 07. 
den in der Philharmonie stattgefundenen "B a 11 der K ü n s t I e r i n n e n". 
Ueber das Fest selbst schreibt das Blatt, daß der männliche Frack im 
Kostüm der Teilnehmerinnen überwog. 

28. Von der "K r a n z I e r eck e" schreibt die "G r 0 r. e GI 0 c k e", 
Berlin, 20. März 07 u. a.: 

"Die dritte Kategorie endlich, die sich hier breit mgcht, als ob wir auf 
Capri oder am Golf von Neapel wären, mit hohlen, eingefallenen Augen, ver
lumpt und widrig: die Erpresserjungen, die trotz des § 175 hier ihre homo
sexuellen Opfer suchen und finden." 

29. Die S ach sen s c hau, Magdeburg, vom 17. Februar 07 enthält 
unter der Ueherschrift "M ä n n ehe n 0 der W e i b c he n?" einen Scherz
artikel, der bezugnehmend auf die von Dr. Hirschfeld in der Gesellschaft für 
soziale Medizin und Hygiene vorgenommenen Vorstellung dreier Fälle irrtüm
licher Geschlechtsbestimmung recht drastisch schildert, wie ein junges Mädchen, 
das mit einem Leutnant verlobt, diesem später, nachdem man entdeckt, daß 
sie ein Mann, als ihrem Vorgesetzten im Bataillon begegnet. 

30. Zu der Rede des Landtagsabgeordneten v. Schuckmann über die Un
sittlichkeit Berlins brachten die Lu s t i gen BI ä t t er, XXII. Jahrg., Nr. 10 
unter dem Titel "S t i I1 ruh t Be r I in .... " u. a. folgenden Vorschlag: 
"Personen des gl e ich enGeschlechts dürfen einander be.suchen, .~be: nur 
bei Tage, in Gegenwart eines Aufsehers, und nach Vorlage emes ausfuhrhcben. 
Gutachtens von seiten des Herrn Dr. Magnus Hirschfeld. " 
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31. Im B r i e f k ast endes K lad der a d a t s c h Nr. 39, Berlin 30. 9. 06 
findet sich nachstehende Notiz: Die "Allg. Zeitung München", berichtete in 
ihrer Nr. 405 über Angestellte im Kaufmannsstande : "Heute sind von 100 
stellungsuchenden Verkäufern 30 Proz. männlich und nur 8 Proz. weiblich." 
Hierzu bemerkt der Kladderadatsch: "Das dritte Geschlecht muß in München 
in der Tat außerordentlich verbreitet sein, denn ihm gehören doch wohl die 
übrigen 62 "Proz. von hundert" Stellungsuchenden an." 

IV. Vor t r ä g e. 
1. Im Berichtsmonat wurde mit den Provinz - Vor t r ä gen begonnen 

und zwar zunächst im Rheinland und Westfalen. Es zeigte sich, daß gerade 
hier viele Vorurteile zu überwinden waren. Das Zustandekommen der Vor
träge scheiterte bald an der Unmöglichkeit einen geeigneten Saal zu finden, 
bald am Widerstande der Presse oder an der Weigerung der Buchhändler, 
die Eintrittskarten zu vertreiben u. a. m. In E s sen war der Saal schon 
fest gemietet, als in letzter Stunde die Erlaubnis zur Abhaltung seitens des 
Oberbürgermeisters zurückgezogen wurde. In D ü s sei d 0 r f mußte auf den 
Plakaten und Inseraten der Zusatz zum Titel: "V 0 m Wes end e r Li e b e, 
mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität" überklebt bezw. fort
gelassen werden. Immerhin konnte hier der Vortrag am 28. Februar im 
Rittersaale der städtischen Tonhalle gehalten werden. Der Vortrag war von 
ca. 300 Damen und Herren der besseren Gesellschaftskreise besucht, auch 
waren zahlreiche Aerzte und Geistliche Zllgegen. Die Zuhörerschar folgte 
den anderthalbstündigen Ausführungen mit sichtlichem Interesse und lebhaftem 
Beifall. Während es im Vortrag nur möglich war, die Kardinalpunkte der 
homosexuellen Frage zu streifen, entspann sich in der anschließenden Dis
kussion und Beantwortung der vielen eingegangenen Fragen eine sehr leb
hafte Erörterung der homosexuellen Frage. 

An den Vortrag schloß sich eine Sub kom i tee s i tz u n g an, bei 
der dem Redner ein herzlicher Empfang zu Teil wurde. C a r I Ben te 

,feierte in längerer Ansprache die Verdienste des Komitee-Vorsitzenden und 
widmete ihm ein begeistert aufgenommenes Hoch. 

Ueber den Eindruck des Vortrages gibt am besten ein Bild nachstehender 
Brief eines Düsseldorfer Arztes: 

"Es drängt mich, Ihnen im Anschluß an die Diskussion folgendes mit
zuteilen: Ich habe bis vorgestern trotz der für einen Arzt eigentlich selbst
verständlichen Objektivität und Gerechtigkeit eine so unbeschreiblich heftige, 
instinktive Antipathie gegen den Begriff Homosexualität gehabt, da(~ ich es 
Ihnen nicht beschreiben kann. Der Ekel überwog das natürliche Mitleid. Ich 
hatte Gelegenheit, diese enorme Abstoßung zu konstatieren, als mich der 
Schuhmacher, vor dessen Mut ich bewundernd dastehe, vor Ihrem Vortrag 
zufällig ansprach. Ich hatte keine Ahnung, daß der Mann homosexuell sei, 
konnte mich aber kaum zu einer durch gute Erziehung verlangten Antwort 
bringen. Erklärlich wurde mir der Vorgang, wegen dessen ich mir selbst 
Vorwürfe machte, als dieser Mann nachher sprach. Er ist der erste, von dem 
ich weiß, daß er homosexuell ist. Seine Worte haben in mir eine bedeutende 
Aenderung hervorgebracht. Ich bin zu der Ueberzeugung gel~ngt, daß es für 
einen gerecht Denkenden, und sei er, wie ich, noch so .intenslv heterose.xu~ll 
empfindend, unwürdig ist, diesen Leuten anders, als mit llngeh~urem Mitleid 
und entsprechender Schonung zu begegnen. Es ist durch mchts zu ver
teidigen, daß man Menschen, die so schwer an sich tragen,. noch dazu ,ver
folgt. Vielleicht hat Ihr Vortrag noch viele andere bekehrt, Sicher aber mchts 
so sehr, als die erschütternden Worte dieses unglücklichen Schuhmachers. 

Genehmigen Sie den Ausdruck aufrichtigster Hochachtung Ihres ergebenen 
Dr. H." 

2. Am 16. M ä r z fand in Lei p z i g im Blauen Saale des Krystall
Pa las t e s ein ebenfalls gut besuchter Vor t rag über das g.1 e i c .h e 
Thema statt, der einen sehr anregenden Verlauf nahm. An der DiskUSSIOn 
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beteiligten. sich. mehrere Aerzt~ u. ~. Dr. med. Roh I e der. Opposition 
m~chte . sIch mcht gel~end. DIe Benchte der Zeitungen waren zwar günstig, 
zeIgten Jedoch zum TeIl von sehr mangelhaftem Erfassen. 

3. Für nächsten Monat sind Vorträge von Dr. Bur c h a r d für L übe c k 
B rem e n und Harn bur g festgesetzt. ' 

4. In B e r I i n fand~~ wiederum zahlreiche Vor t r ä g e statt, die das 
homosexuelle Problem beruhrten. So sprach Dr. Hirschfeld in der G e s e 11-
s c h a f ~ für v 0 .~ k s. t ü m 1 ich e G e s und h e i t s P f 1 e g e, B e r 1 i n -
MoabIt am 9. Marz Im Saale der Brauerei Patzenhofer über Die FolO'en 
der Unk e n n t ni s in ge s chi e c h tl ich e n Fra gen."" b 

. 5. Unser Dr. Me r z b ach unternahm während der Monate Februar/März 
~me Vortragstournee durch die Vereinigten Staaten. Am 4. März sprach er 
111 der D e u t s c h e n M e d i z i n i s c h enG e seil s c h a f t der S t a d t 
N e w Y 0 r k ü?er !,E i n i g e P: 0 b lern e aus der Sex u als p h ä r e" 
und am 11. Marz m der S 0 c let y 0 f M e d i c a I j u r i s p r u den c e 
New York, über "H 0 m 0 sex u alP r 0 b I e m s". Ueber den Verlauf de~ 
Abends berichtet D r. Me r z b ach: 

New York City, March 12 1907. 
5 East 90 th. Street. 

Lieber Herr Kollege Hirschfeld ! 
. Gestern Abend . habe ich meinen ersten englischen Vortrag über unser 

GebIet gehalten und Ich kann Ihnen gleich vorausschicken, daß derselbe vor 
einem auserlesenen, für hiesige Verhältnisse außerordentlich zahlreichem 
~uditorium ein~n geradezu sensationellen Eindruck gemacht hat. Der Vor
slt~ende der Gesellsc~aft, !'Ar. Godds, judge am Supreme Court, sagte in 
semer Dan~rede an mIch, dIe Gesellschaft bestehe 42 jahre, aber dieser Abend 
ha~e das .~nteressa.nteste Meeting der ganzen Zeit gebracht. Die Bilder und 
me1l1e Erklarungen m der fast 2 Stunden dauernden sehr lebhaften Diskussion 
wurden mit stürmischem Beifall aufgenommen, der bei den kühlen amerika
nischen Wissenschaftlern immerhin selten ist. In der Diskussion sprachen 
el~lge sehr .. b~deutende ~er~te und. Rech~sgelehrte, während mir als Interpret, 
be~ der naturhch seh: wlcht!gen. Dlsk~sslo~ Professor Beck, der Chirurg, zur 
SeIte stand, um MIßverstandmsse Im Elfer des Gefechtes zu verhindern. 
Plötzlich kamen verschiedene Herren mit Fällen aus· ihrer Rechts- und ärzt
lichen P~axis, die sie entweder als homosexuelle erkannt hatten oder jetzt 
nach memem Vortrage erkannten. In der Diskussion wurden natürlich auch 
recht naive Fragen an mich gerichtet neben sehr verständigen. Ich erwähne 
unter anderen: Kann man Homosexualität durch Kastration beseitigen? -
'Yelchen Anhalt bietet die Tierwelt für derartige Anlagen? - Namen histo
rIscher oder bekannter Homosexueller und Beweise dafür. - Führt Homo
sexualität nicht am Ende doch zu Paranoia oder andern Psychosen? -
Können Homosexuelle Kinder zeugen? -- Oskar Wilde, Shakespeare und 
Hamlet. - Man sprach sich energisch gegen die Bestrafung der homosexuellen 
Handlungen aus, sofern sie nicht, wie nach meinem Vorschlag, überhaupt 
unter Strafe stehen müßten (Gewalt etc.). Das Ganze machte einen geradezu 
überwältigenden Eindruck, sodaß Prof. Beck, der den Vortrag vermittelt 
hatte, mir sagte, einen solchen Erfolg eines wissenschaftlichen Gegenstandes 
habe er noch nicht erlebt. Besonders wurde es mit Ueberraschung und 
lautem Beifall aufgenommen, wenn ich auf jede Frage und auf jeden Zweifel 
eine ausgibige, schlagende Erklärung hatte mit Angabe von Quellen, die zum 
Teil notiert und später von mir erfragt wurden. Nach meiner Heimkehr 
senden wir der Gesellschaft das gesamte Material. Ich kam mir, der ich 
so oft schon wissenschaftlich gesprochen habe, gestern vor wie eine Naive 
auf dem Theater, die aus Notbehelf vom Manager herausgestellt wird und den 
Erfolg des Abends macht. Ich hatte eine höfliche aber kühle Aufnahme er
wartet, die mir die Kollegen wegen des Gegenstandes prophezeit hatten, und 
nun dieser einzig dastehende Erfolg in dem Lande, wo Muckerei und Prüderie 
ihre Heimat haben. Drei Reverends, von mir eingeladen, wohnten dem Vor-
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trage gleichfalls mit ungeteiltem Interesse bei. Ich kann Ihnen wie der 
sterbende Bote von Marathon den Athenern zurief, entgegenrufe~: Nenike
kamen en megaleh macheh. 

. Grüßen Sie ~ir alle guten Freunde und Bekannte und nehmen Sie selbst 
m.eme freu~?sch.afthchen Grüße entgegen. Sie sehen an meinem tatkräftigen 
Emt~eten f~~ ~Ie Sache der Homosexuellen, welch eine mächtige Triebfeder 
der Im anstandlgen Kerl lebende Gerechtigkeitssinn ist. 

Ihr stets ergebener 
Me r z ba c h. 

6. Am 14. März unternahm Herr j 0 s e p h A sc h kin a s y ein Tournee 
durc~ Rußlan~, a~f ~er er 17 Vorträge über die sex u e II e Fra g e unter 
spezIeller BeruckslchtIgung des h 0 m 0 sex u e II e n Pro b lern zu halten 
gedenkt. Der erste Vortrag findet in 0 des s a statt, die letzten in Mo s kau 
und Pet e r s bur g. 

7. l!eber das Thema "H 0 m 0 sex u al i t ä tun d K r i m i n al i t ä t" 
sprachen 111 der M ü n c h e n e r M e d i z i n i s c h enG e seil s c h a f t I s i s 
Pr?fessor Dr. G u d den und in der K rau s ge seil s c h a f t ebendort 
Pnvatdozent Dr. v. Not t ha f f t. ' 

. Von den Ausführungen der Vortragenden seien hier die Schlußfolgerungen 
wIedergegeben: Professor Dr. G u d den äußerte sich dahin: 

.. "Wenn .. es daher wünsch~n~wert und besser erscheint, daß der § 175 
entfallt, so durfte es ~.ahrschemlIch notwendig sein, statt seiner, gleichwie 
unser Strafgesetzbuch fur den normalen Geschlechtsverkehr ein Schutzalter 
von 14 jahren .. für. das Mädchen vorsieht, ein gleiches Schutzalter für beide 
Ge.schlechter fur dIe perverse Deschlechtsbefriedigung zu schaffen. Krafft
Ebmg hat als solches für. b~ide Geschlechter das 18. Lebensjahr vorgeschlagen, 
Profess.or Dr. Gudden halt mfolge der ganz verschieden raschen Entwicklung 
~~r b.~ld.en Geschlechter ~ur Geschlechtsreife keine einheitliche Altersgrenze 
fu: moghch u.nd glaubt, sIe müßte wenigstens für das männliche Geschlecht 
mmdestens bIS zum 21. Lebensjahr hinaufgerückt werden." 
. Dr.. v. Notth~fft meinte gar: "Das Urningtum ist nach dem Vortragenden 

em Par?sIt am ~ozlalen Körper, und der Staat habe die Pflicht, die gesunde 
MehrheIt vor dIeser Gefahr zu schützen. Die von den Homosexuellen ver
lan.~te Aufhebung des § 175 des Reichsstrafgesetzbuches sei aus praktischen 
Grunden zwar zu befürworten, da dieses Gesetz nichts nütze und bei unver
besserlichen Urningen auch eines bessernden Zweckes entbehre, wohl aber 
ein Erpressergesindel großziehe, das seine Opfer erbarmungslos aussauge. 
Der Vortragende gab verschiedene Vorschläge, wie für den § 175 ein Ersatz 
g.eschaf!e.n werden könne, insbesondere schlug er folgende Fassung vor: Wer 
em IndIVIduum unter 25 jahren zu gleichgeschlechtlicher Unzucht verleitet, 
'Yird mit ..... bestraft." Ausgenommen sollen Verfehlungen unter jugend
lIchen sem. Besonders schwer soll die männliche Prostitution bestraft werden. 
Im übrigen legte der Vortragende den Hauptwert auf ärztliche Behandlung 
dieser Anormalen." 
. Es tritt uns hier wieder die Auffassung entgegen, daß die Homosexua

lItät epidemisch gezüchtet oder verbreitet werden könnte. Bekanntlich vertritt 
gerade uns~r Komitee die e n t s chi e den e Auf f ass u n g, daß dies n i,c,h t 
~er Fall sem kann im Gegensatz zu der Anschauung, welche die Homosexua
lItät als eine allgemein menschliche wandelbare Eigenschaft betrachtet. Es 
müßten dann doch endlich einmal Personen gefunden werden, bei denen die 
Umwandlung von hetero- zu homosexuellem Empfinden und umgekehrt außer 
jedem Zweifel feststeht. 

8. Der Gemeinderat von Lau san n e hat einen ö f f e n t I ich e n 
Vor t rag, den Pro fes s 0 rAu g u s t F 0 r e I, der Verfasser des bekannten 
Buches "Die sexuelle Frage", morgen im Volkshaus in Lausanne übe r 
die sen Ge gen s ta nd halten wollte, ver bot e n, weil der Vortrags-
gegenstand die Sittlichkeit verletze. Lokal-Anzeiger, Berlin, 21. Febr. 07. 
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V. Ver h a f tun gen und Ver u r t eil u n gen aus § 175. 
1. Dar m s t a d t. "Vom Darmstädter Kriegsgericht. In nicht wieder

zugebender Weise hat sich der Unteroffizier Otto Liebegott aus Bleichenbach 
bei Büdingen an Untergebenen vergangen, sodaß während der Verhandlung 
die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden mußte. Er wird wegen "Mißbrauch 
der Dienstgewalt zu Privatzwecken" zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, 
außerdem werden ihm die Tressen genommen." 

Kleine Presse, Frankfurt a. M., 1. März 07. 
2. D res den. "Die Verhandlung betraf eine Strafsache gegen den 

Schneider Gustav Richard Richter und den Arbeiter Oskar Willy Lorenz, beide 
aus Dresden, wegen Sittlichkeits vergehens nach § 175 des Reichsstrafgesetz
buches. Die Sache gegen Richter wurde abgetrennt, da er auf seinen geistigen 
Zustand untersucht werden soll. Lorenz erhielt auf Gnmd nichtöffentlicher 
Beweisaufnahme 1 Woche Gefängnis" 

Dresdener Anzeiger, 21. Febr. 07. 
3. "Widernatürliche Unzucht wurde dem Kaufmann Otto Reinhold jäger 

und... dem Barbierlehrling Oswin B. zur Last gelegt. Als Verleiter kommt der 
Letztere in Frage. jäger wird zu acht Wochen Gefängnis, vier Tagen Haft 
und 20 M. Geldstrafe verurteilt. Bei B. erkennt das Gericht auf eine vier
wöchige Gefängnisstrafe. jäger werden vier Wochen der erlittenen Unter
suchungshaft angerechnet; die Haft und Geldstrafe resultiert aus der Verletzung 
anderer Gesetzesparagraphen. " 

Sächs. Arbeiter-Zeitung, Dresden, 23. Febr. 07. 
4. D ü s sei d 0 r f. "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurden wegen 

Vergehens gegen den § 175 der Fabrikarbeiter julius Schmidt aus Wiesdorf 
zu 7 Monaten und der 18jährige loh. G. zu 5 Tagen Gefängnis verurteilt." 

Wattenscheider Zeitung, Wattenscheid, 23. Febr. 07. 
5. EI be r fe I d. "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde gegen 

den Knecht Karl Sch. von Neviges verhandelt. Sch., der sich gegen § 175 
des Strafgesetzbuches vergangen hatte, wurde auf 1 Monat ins Gefängnis 
geschickt." Berg. Märk. Zeitung, Elberfeld, 20. Febr. 07. 

6. H i I des h e i m. "Wegen Vergehens gegen § 175 des Strafgesetz
buches wurde der verheiratete 31 jährige Paul Wiese aus Wehre bei Schladen 
zu 4 Monaten Gefängnis und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf die 
Dauer von 3 jahren verurteilt." 

Goslarsche Zeitung, Goslar a. H., 2. März 07. 
7. Kar I s ruh e. "In geheimer Sitzung wurde die Anklage gegen den 

39 jahre alten Schneider Karl Schock aus Vaihingen wegen Sittlichkeits
vergehens verhandelt. Der Angeschuldigte, der sich im September v. js. im 
Sinne des § 175 R.-St.-G.-B. verfehlte, erhielt 2 Wochen Gefängnis." 

Badische Landes-Zeitung, Karlsruhe, 27. Febr. 07. 
8. K 0 n i t z. "Widernatürliche Unzucht hatte in Odry, Kreis Konitz, 

der Gärtner Wilhelm Otte aus Münsterberg in Schlesien getrieben. Er wurde 
zu 1 jahr 3 Monaten Gefängnis und 5 jahren Ehrverlust verurteilt." 

Ostdeutsche Presse, Bromberg, 19. März 07. 
9. Lei p z i g. "Der Geschäftsreh;;ende einer Lübecker Firma, der am 

13. d. M. von der Leipziger Messe über Berlin nach Hamburg zurückkeh.rte, 
hatte im Nachtzuge Berlin-Hamburg ein eigenartiges Reiseerlebnis. Er reiste 
mit einem intelligent aussehenden jungen Manne zusammen, es kam zu einem 
Gespräch und njlch manchem hin und wieder kam es zu folgender Szene. 
Der junge Mann erklärte, er sei ein ganz komischer Mensch, der ganz be
sondere Wünsche habe; er sei au~enblicklich wahnsinnig aufgeregt, er könne 
sich nicht helfen, er müsse seinen Mitreisenden küssen. Im selben Moment 
sprang er auch schon auf und warf sich auf den Ge~chäftsreisend.en. I?ieser 
sprang dann auf und erklärte dem seltsamen Passagier, daß er Ihn n~~der
schießen werde, sobald er eine verdächtige Bewegung mache. In Buch~n 
verlangte der Geschäftsreisende vom Schaffner die Vorführung seines Mi!
reisenden vor den Stationsvorsteher. Der Schaffner meinte aber: "Ach, lassen 
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Si~ den Kerl doch I.aufen, denn sonst haben Sie noch große Scherereien und 
mus.sen eventuell 1!11t nach Hamburg fahren." Der Geschäftsreisende bestand 
abel auf .der Vorfyhrung, doch ehe er sich's versah, dampfte der Zug mit 
Schaffnel und Reisenden davon. Der GeschUtsreisende meldete nun dem 
Sta.tlO11svorst~her den Vorfall, der sofort. nach Bergedorf telegraphierte, damit 
dOI t der Rels~nde angehalten un~ s~me Personalien festgestellt würden. 
Schon nach. emer halben Stunde hef m Büchen die Antwort ein, daß der 
betreffende Junge Mann dort angehalten worden sei sich als den Chemiker 
Paul K:, geb.ürtig aus München, legitimiert habe, ste'llungslos und ohne festen 
WohnSitz sei. In Ha 111 bur g wer d e erd e r Pol i z e i übe r ge ben 
wer den." 

Nach de~ Leipziger Neuesten Nachrichten, Leipzig, 20. März 07. 
. . 10. ~ a r I s. "Anfangs. März d: js. meldete das "j 0 u rn a I", Paris, daß 
111 el~ler Wlrts~haft allabendltch Orgien zwischen Männern und jungens sich 
abspI~ltel!. Die Nachbarn, entrüstet über das Treiben, hätten die Polizei be
nachnc?ttgt. Am ~ndern Tag schon hieß es, daß das Treiben in der Wirt
schaft Je~zt aufgeh ort habe. Die Besucher kämen von selbst nicht mehr. Die 
Sache ~~I deshalb ruchbar geworden, weil der Wirt- gewechselt und die bei 
dem fruheren Inhaber verkehrenden Gäste besonderer Art nicht mehr habe 
dulden wollen. Es handelt sich also offenbar lediglich um einen Zusammen
kunfts~rt von Homosexuellen, ~ie Berichte über öffentliche Orgien usw. sind 
a~schemend aus der Luft gegnffen gewesen, sonst hätte auch die in diesen 
Dmgen sehr strenge Polizei, namentlich wenn es sich um homosexuellen 
Verkehr handelt, zweifellos die Gäste zu übel:raschen gewusst, jedenfalls Ver
~aftungen vorgenom~en.. Auch der Fall zeigt wieder, wie wenig in Paris 
Im Gegensatz zu Berhn sich homosexuelle Wirtschaften halten können, welches 
Aufsehen das Bekanntwerden solcher Lokale im Publikum und in der Presse 
hervorruft und wie die öffentliche Meinung in Frankreich trotz Fehlens eines 
§ 175 von den Homosexuellen gleich nur an das Schlimmste, wie Orgien mit 
Knaben usw. denkt und gegen sie voreingenommen ist." 

N u m a P r a e tor i u s. 
11. R 0 g 0 w. o .. "I?er ~äcker julian Lesicki aus Rogowo wurde wegen 

Vergehens gegen die S1tthchkelt (unter Ausschluß der Oeffentlichkeit während 
der Verhandlung) zu ·einem Monat Gefängnis verurteilt." 

. Ostdeutsche Presse, Bromberg, 7. März 07. 
12. Se v In g hau sen. Gestern wurde der Knecht Kar! W. von hier 

wegen Vergehens gegen § 175 verhaftet. Er wurde dem Kgl. Amtsgericht 
Wattenscheid vorgeführt." 

Wattenscheider Zeitul'lg, Wattenscheid, 12. März 07. 
13. S t end a I. Vor der Strafkammer wurden vorgestern noch folgende 

Sachen verhandelt: Wegen Verbrechens gegen § 175 St.-G.-B. wurde unter 
Ausschluß der Oeffentlichkeit gegen den früher hier Deichstraße wohnhaft 
ge.wesenel1 Sch.losser Robert Rüdiger verhandelt. Die Verhandlung endete 
mit der Veru.rtellung des Angeklagten zu drei Monaten Gefängnis. 

Der Altmärker, Stendal, 20. Februar 07. 
14. T 0 u Ion. "Man verhaftete zu Toulon einen Kaufmann Namens 

Ferand. Man fand in seinem Besitz Briefe, aus welchen hervorging, daß er 
einem Priester junge Leute von 16-18 Jahren aus Marseille zuführte, mit 
denen der Priester in intime Beziehungen trat. Im Augenblicke seiner Ver
~aftung war Ferand von einem jungen Manne, Marius C ... , begleitet, der 
Ihm von seinen Eltern anvertraut war, um ihn als Kaufmann auszubilden. 
Di~ . Absichten Ferands in Bezug auf die Ausbildung des jungen Mannes waren 
freilich durchaus verschiedene. Der mitschuldige Priester wohnte nicht im 
Arrondissement von Toulon. Die Touloner Behörden überwiesen daher die 
Akten des Falles den zuständigen Behörden zu weiterer Verfolgung." 

Le Petit Parisien, Paris, 9. März 07. 
15. Tri er. "Sitzung der Strafkammer. Ein Schlosser und ein Gerber, 

beide aus Gutweiler, sind eines Verbrechens gegen § 175 des Strafgesetz-
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buches beschuldigt. Die Verhandlung, welche unter Ausschluß der Oeffent
Iichkeit stattfand, endete mit der Verurteilung des Schlossers zu 3 Monaten, 
des Gerbers zu 1 Monat Gefängnis." 

Triersche Landeszeitung, Trier, 12. März 07. 
16. We i m ar. "In W ei m ar ist eine Untersuchung eingeleitet, welche 

anscheinend zu einem sogenannten Skandalprozesse sich entwickeln kann. 
Vo~ verschiedenen Seiten wird darüber folgendes berichtet: Die Anzeige habe 
Freiherr v. G. gemacht. Dieser habe es zwar gar nicht nötig, denn er lebe 
nicht viel anders, aber er hätte sich angeblich dazu verpflichtet gefühlt, weil 
Minderjährige mit ins Spiel gekommen wären. Der die Hausverwaltung des 
Künstlerheims führende Künstler sei derjenige, welcher zur Vermeidung' einer 
Verhaftung geflohen sei. Aber auch Professor S. . .. habe schon seit ge
raumer Zeit freiwilligen Urlaub genommen, von dem er wahrscheinlich nicht 
wieder zurückkehren werde. Einige Weimarische Künstler wären deshalb 
nach Italien. Sie hätten mit 2-3 Realgymnasiasten verkehrt, welche polizeilich 
vernommen worden wären. Einer von letzteren sei der durchs Abiturium 
gefallene Bothma'nn aus Gotha. Aber dieser hätte zwar bezecht gemacht 
werden sollen, sei es jedoch nicht geworden, sondern habe nach Genuß einer 
Flasche Sekt sich entfernt. Jetzt studiere er Technik. Von Gymnasiasten 
wisse er nichts, ebensowenig wer es angezeigt habe, oder wer die Künstler 
wären." 

17. Wie n. "Skandalszenen im Römerbade. Die Polizei hatte Kenntnis 
erhalten, daß sich im Römerbade an manchen Nachmittagen in der Herren
abteilung skandalöse Szenen abspielen. Um dem Unfug zu steuern, badeten 
sogar Detektives mit. Am 3. März wurde nun dem dienstlich badenden 
Polizeiagenten Bögner gemeldet, daß sich zwei Herren auffallend benehmen. 
Der Detektive überraschte sie auch in einer verfänglichen Situation. Der eine 
war der 76jährige Geschäftsdiener Eduard Bauer, der andere der Stadtrat von 
Nizza, Oktave Marquis de la P., der seit einer Reihe von jahren in Wien 
Vorträge über französische Literatur hält. Der Marquis hatte es vorgezogen, 
bald nach dem Vorfalle im Römerbade Oesterreich zu verlassen, so daß gestern 
der Geschäftsdiener Eduard Bauer allein vor Gericht stand. Er bestritt, daß, 
etwas Ungehöriges vorgekommen sei; der Herr Marquis kam in seine Kabine, 
um ihn zu einem Vortrage über französische Literatur einzuladen und äußerte 
dabei, ihn streichelnd: "Ick liebe die alte Mann". Weiter sei nichts vorgefallen. 
Der Detektive, der Badeinspektor und ein Frotteur als Zeugen vernommen, 
sagten über ihre Beobachtungen aus. Der Richter, Gerichtssekretär Dr. 
Ehrenreich verurteilte den Angeklagten in Anbetracht seines hohen Alters zu 
24 Stunden Arrest." Neues Wien er Tageblatt, Wien, 21. Febr. 07. 

Den Bericht über die Vorfälle in K 0 pe n hag e n mußten wir auch 
diesmal wegen Raummangels zurückstellen. 

VI. Er p res s u n gen. 
1. Be r li n. ,,§ 175. Vor der ersten Strafkammer des Landgerichts I 

stand ~estern wieder einmal einer jener Blutsauger, die es verstehen, aus der 
CI) Existenz des § 175 Kapital zu schlagen. In dem verhandelten Falle hat der 
bIJ Angeklagte "Arbeiter" Ernst Nentwig ganz besonders dreist gehandelt. Er 

hat an einen außerhalb Berlins wohnenden Herrn brieflich das Ansinnen 
gestellt, ihm 100 Mark zu schicken, widrigenfalls er einige angebliche Sünden 
des Adressaten auf dem Gebiete des § 175 zur Anzeige bringen würde. 
Der Adressat, dessen Gewissen absolut rein ist, übergab den Brief sofort 
der Kriminalpolizei, und dieser gelang es, den Schreiber in der Person des 
Angeklagten festzunehmen. Er gab im Termin zu, seine Behauptungen erfunden 
zu haben. Der Gerichtshof verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis." 

Volks-Zeitung, Berlin, 9. Febr. 07. 

. 
;:: 

;:: 
::s 

2. "Ein Einbruchsdiebstahl im Bureau des Reichsverbandes gegen die 
Sozialdemokratie beschäftigte gestern die 7. Strafkammer des Landgerichts I. 
Angeklagt war der jugendliche B'lreaubote Erich Siewert, der einige Monate 

. 
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I im Bureau des R~ichsyerbandes beschäftigt war. Daß Siewert absonderliche 
Wege g~ht, bev.:clst dIe Tatsachc, daß er gestern noch vor einer Abteilun 
dcs Schoffengenchts wegen B~truges und widernatürlicher Unzucht zur Ver~ 
antwortung gezogen wurde; dIeser Term!n mußte aber vertagt werden. Der 
Angeklagt~ behauptete, daß er zu dem Diebstahl durch einen Mann angestiftet 
worden sei, der auf Grund von Drohungen mit einer Anzeige wegen Ver
gehens gegen § 175 St.-G,-B. Gelder von ihm erpreßt habe. Diesem Mann 
von dem er behauptete, daß er v .. R: heißen soll, habe er das Geld aus de~ 
Kassette geben ~oll,en. Der Verteidiger legte auch ein Telegramm und eine 
Postkar~e vor, die em Herr v. R. aus München an den Angeklagten gerichtet 
hat. Dlc Mutter des letzteren bekundet, daß ihr Sohn Herrn v. R. in München 
b~,su~ht habe und von dort so verstört zurückgekehrt sei, daß sie Herrn v. R. 
bllefllch um Auskunft ersucht habe, was mit dem Sohn passiert sei' sie habe 
a~er darauf gar. kein.e Antwort erhalten. Da aus dem Leben des A~geklagten 
vle~e AbsonderlichkeIten zu verzeichnen sind, ist er in der Chariete auf seinen 
Gelstcszusta~d beoba~htet worden. Nach dem Gutachten des Stabsarztes 
Dr. Sc~ultz Ist er zweifellos erblich belastet und geistig minderwertig fällt 
a~er ~Icht unter § 51 St.-O.-B. Der Gerichtshof erkannte auf 1 Monat Ge
f~ngl1ls unter dem .. Hinweise an den Angeklagten, daß er durch gute Führung 
Sich von der Verbußung der Strafe befreien könne." 

, Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Berlin, 3. März 07. 
. 3. "Dle erpre~serischen Tat~n eines Schutzma~ns beschäftigten gestern 

die 1: Strafkammer des Landgenchts II unter VorsItz des Landgerichtsrats 
GoI Hellwlg. Aus ßer Untersuchungs~aft wurde d~r 30 iä~,rige Schutzmann Ludwig 
b.Q Parnau vorgefuhrt, der besc~uldlgt. wurde, m Schoneberg und Berlin im 
c Oktober und November 1906 m zwei Fällen Erpressungen versucht zu haben. 

Dem Angeklag~en war bekannt., daß ein Herr R. homosexuelle Neigungen 
rJl hatte. Er. s~hne.b nun a~ R. emen Brief und verlangte darin eine Summe 
rJl gel~es, die In el11er bestimmten Frist gezahlt werden sollte, widrigenfalls er 
GoI Ihn In dem Hause, wo er wohnt, bei allen seinen Bekannten und in der Presse 
10 nacl.l Kräften. blamieren würde. Der Coup gelang ihm aber nicht. Der 
Cl. Genchtshof hielt den Angeklagten für überführt und verurteilte ihn zu 1 jahr 

c 

3 Monaten Gefängnis." Tag, Berlin, 22. März 07. 
4. Fra n k f u r t a. M. "Drei schwere jungen, die seit einiaer Zeit 

vo~ ~erlin hierher üoergesiedelt waren, wurden von der hiesigen Kriminal
p~hzel verh~ftet: A. ll e ~.r e ~ ver übt e n E r p res S u n gen an Personen, 
mit denen sie SIch m unzuchtlge Handlungen eingelassen hatten." 

Frankfurter General-Anzeiger, 17. März 07. 
. 5. "D~r 23jäf1rig~. Kellner Hans Haas aus der Kronprinzenstraße knüpftc 
~n letzter ~elt Imt. Schulern von. etwa 14 Jahren Freundschaft an, ging mit 
Ihnen spaZieren, fuhrte sIe auf seme Wohnung und nahm unsittliche Hand
lungen mit ihnen yor. In einem Falle er p r eßt e er sogar einem Jungen 
nach und nach die S u m mev 0 n 200 M a r k. Die Polizei verhaftete deil 
perversen ju~gen Mann." Frankfurter General-Anzeiger. 

6. Wie n. "Der K a f fee hau s g e s c h ä f t sie i te r Adolf Brett, 
Praterstr. Nr. 34 etabliert, hat am 14. d. ein anonyme5 Schreiben erhalten, in 
welchem er aufgefordert wurde, bis zum 16. d. Abends den Betrag von tausend 
Kronen durch einen Dienstmann zur Marienbrücke zu senden, widrigenfalls 
der Schreiber der Gattin des Oeschäftsleiters, Frau Valerie Brett, Enthüllungen 
machen würde, die sein eheliches Glück in Frage stellen müßten. Da Herr 
Brett keinen Grund hatte, die angedrohten Enthüllungen zu fürchten, übergab 
er d.en Brief dem Polizeikommissariat Leopoldstadt, das die Umgebung der 
Manenbrücke überwachen ließ. Am 16. d. Abends gelang es dort, den Er
presser, der sich wahrscheinlich die Antwort holen wollte, anzuhalten und 
festzunehmen. Er ist der 23 jährige Infanterist Franz Mayer des Infanterie
Regiments Nr. 4. Er wurde der Militärbehörde übergeben." 

7. "Amtsrichter Heymuth aus Biala (Ostp(eußen) der heute in einer Er
pressuvgsaffäre vor dem Düsseldorfer Gericht als Zeuge vernommen werden 
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sollte, ließ sich, wie uns ein Privattelegramm meldet, vom Eisenbahnzug in 
Düsseldorf überfahren und war sofort tot." Tag, Berlin, 22. März 07. 

"Modernes Erpressertum. Ueber dieses Thema hielt am 21. d. M. 
Rechtsanwalt I?r. B? h n auf Veranlassung des Handlungsgehilfen-Vereins im 
"Kaufm'!-nnshelm" emen Vortrag, zu dem sich eine überaus zahlreiche Hörer
s~haft. em~efunden hatte. Der Vortragende wies auf die besondere Aktualität 
hm, die dles~s Tema leider auch für Breslau habe; von Zeit zu Zeit lese 
man auch ~el uns .von V~rh!lftungen, Verurteilungen und anderen sensationellen 
V ~rk?mm~lssen, ~Ie damit lI1 Zusammenhang ständen, und erst ganz unlängst 
sei hier wl~der el~e gan~c Erpresserbande verhaftet worden. Den Urgrund 
de~ Erschell1ung bilde die H 0 m 0 sex u al i t ä t - eine seit den ältesten 
~elt~n bekannte u~d s.ehr ve~'breitete Naturalllage, die ein tragisches Moment 
m sich berge, weil die danllt Behafteten durch das anormale Gefühlsleben 
durch. an.ormal~ Triebe und Neigungen, natürlich in Konflikte mit der All~ 
gemelI1helt ~eneten. Darauf, daß das Gesetz gewisse Aeußerungen des 
anor~alen Tnebleb~ns unter.Straf~ stellt, gründet sich das Treiben der Erpresser
arbeItsscheuer Subjekte, die leicht Geld erwerben wollen und die Furcht 
!ln derer . vor der strafrechtliclH~n Verantwortung ausnützen. Die Opfer sind 
mfolge Ihrer Veranlagung gewöhnlich weichliche, sensibel veranlagte Naturen, 
und ~er Erpresser pflegt deshalb sehr zart vorzugehen. Er naht sich erst 
als blt~ender Fre~lI1d 111It ~ll.erhand Schwindeleien, die se!ne Geldbedürftigkeit 
und selI1e Ansprllch~ motIVIeren sollen; nützt das aber nichts, dann wird 
Loskaufung dur~h ell1e Rente geforder~. Sobald jemand Geld hergibt, benutzt 
der Erpresser dies als Schuldbekenntms und fordert nun endlos weiter unter 
d~r Vorhaltung, der Andcr~ werde s~ch nach den schon gebrachten Opfern 
IlIcht doch noch dem Strafnchter aushefern lassen wollen. Bleiben alle Geld
forderungen vergeblich, dann operieren die Erpresser mit förmlichen Be
lagerungen und öffentlichen Bedrohungen, um das Opfer zu kompromittieren . 
Wenn aber auc~~ das ni~hts nütz~, erstatten sie auch noch keine Anzeige, 
denn dadurch wurden sie Ja auch Sich selbst dem Strafrichter überliefern. Es 
gebe deshalb nicht~ f,!-lsch.ere~, als .einem Erpresser auch nur einen Pfennig 
zu zahlen; das ell1zlg Richtige sei, Ihn sofort zu fassen und der Staats-
anwaltschaft zu übergeben." Schlesische Zeitung, Breslau, 23. Febr. 07. 

9. Nr. 1 Jahrg. 1907 von Geschlecht und Gesellschaft 
Verlag ~er Schön.heit, Berlin, enthält einen Aufsatz "D e r Er p res s e r" VOI; 
0. U s I n g ~ r, 111 .. w~lchem die. verschiedenen Erpress.ertypen geschildert 
werden. "DI~ gefahrhchste Spezies", sagt der Autor, "bilden diejenigen, 
we.lche auf die Veranlagung der Homosexuellen spekulieren. In der letzten 
Zelt I~aben mehrfach ~olche Fälle die Oeffentlichkeit beschäftigt. Wehe dem, 
der. diesen Va~pyren 111. die Hände fällt. Er ist ihnen wehrlos preisgegeben. 
Abfindungen gibt es mcht, denn immer wieder tritt dieses Gesindel mit 
Forderungen und Drohungen an das Opfer heran, bis dieses schließlich 
physisch und psychisch zusammenbricht und nicht selten im Selbstmord den 
einzigen Rettungsweg sieht." 

Er schildert dann das Vorgehen dieser Gesellen im Einzelnen und be
merkt endlich: "Von dem Moment an, wo die Erpresser das erste Geld be
kommen, hat der Mann keine ruhige Stunde mehr. Unablässig wird er ver
folgt und ausgesogen. Und das alles aus törichter Furcht vor einem Skandal 
zu dem es in den meisten Fällen nicht einmal käme, da sich die saubere~ 
Her~~n bal~. aus. dem Staube machen würden, denn jede Berührung mit der 
Behorde wurde Ihren Plan zu Schanden machen und ihre Personalakten mit 
ihren Vorstrafen würden ein übriges tun." 

VII. SeI b s t m 0 r d e. 
1. B e r I i n. "Opfer des § 175. Der Leutnant v. Uechtritz und Stein

kirch vom 5. Garde-Regiment zu Fuß erschoß sich in seiner Wohnung mittels 
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eines Revolvers, nachdem ihm bekannt geworden war daß gegen ihn eine 
strafrechtliche Untersuchung wegen Vergehen gegen § 175 des Reichsstraf
gesetzbuches eingeleitet worden und er verhaftet werden sollte." 

Leipziger Volks-Zeitung, Leipzig, 23. Febr. 07. .z. D res den. "Heute vorl11it~ag tötete sich der 41jährige unverheiratete 
AmtSrichter und Reserveleutnant Rlchard Röhrborn aus Blankenstein bei 
Nossen,. inden~ er sich in seiner i.n der Elisenstraße gelegenen Wohnung vor 
dem Spiegel eme Kugel durch die Schläfe schoß. Er war sofort tot. Der 
Verstorbene amtierte bei dem Amtsgericht in Dresden-Neustadt seit etwa 
7}-2 Jahren. Vorher war er Assessor beim Landgericht in Plauen i. V. ge
wesen. Reseryeleu.tn~nt war er 1896 beim 105. Infanterieregiment in Straßburg 
g~worde.n.. Die ~.Irttn des Verstorbenen will an ihm in den letzten Tagen 
ell1 auffalhges schuchternes, verändertes Wesen beobachtet haben während 
er sich vorher zu jähzornigen Ausbrüchen hinreißen ließ. Irgend ~in Amts
vergehen liegt nicht vor." 

3. Ne w - Vo r k. "Folget ~em Freunde: In der Wirtschaft von Th. Camp
bell, No. 110 Wythe Ave., Brookhn, erschoß SIch gestern zu früher Morgenstunde 
der 34 Jahre alte Jolm Boyd, von No. 71 Nord 11. Straße. Er war ein intimer 
Freund des Assembly-Mitgliedes William J. Donohue gewesen, hatte am 
Freitag vom fr,ühe~ Morgen an bis in die Nacht.in ~er Donohue'schenWohnung 
an der" Wake' teIlgenommen und war dann !11 Jene Wirtschaft gekommen, 
wo der Wirt und andere noch mit ihm über den Tod oder Selbstmord Donohue's 
sprachen. Plötzlich stand er auf, ging in den Toilettenraum und schoß sich 
dort, genau wi~ Donohue es getan haben soll, eine Kugel in den Kopf." 

4. Par I s. Im Februar d. J. fand nach den Berichten französischer 
Zeitungen ein Aufsehen erregendes Duell swischen zwei französischen Offiziere 
in Paris statt, den Leutnants Sp. und H. Die Gründe gelten als geheimnisvoll 
und unbekannt. Wie mir ein Pariser homosexueller Herr mitteilt lag Folgendes 
dem Duell zu Grunde: Die beiden Leutnants hatten ein homosexuelles Ver
hältnis miteinander gehabt, sie hatten sich dann aus den Augen verloren in 
Folge des Abganges des einen nach den Kolonien. Als sie sich wiederfanden, 
war H. verheiratet und weigerte sich das frühere Verhältnis wieder aufzunehmen. 
Daher das Duell, in welchem Sp. ziemlich schwer verletzt wurde. Eine 
Zeitungsnotiz meldete auch, daß Frau H. die Scheidung begehre. 

N u m a P r a e tor i u s. 
5. Ra w i t s c h. "Ueber den DOPßelselbstmord im Eisenbahnzug liegt 

folgenqer genauer Bericht vor: Es wurde festgestellt, daß die bei den jungen 
Männer Zöglinge der hiesigen Präparanden anstalt sind, Rudolf Wiesner aus 
Küstrin und Waldemar Draber aus Gora, Kreis Jarotschin. Aus den zahl
reichen heute früh an Bekannte eingegangenen hektographierten Briefen geht 
hervor, daß sie den gemeinschaftlichen durch Lebensüberdruß hervorgerufenen 
Entschluß zum Selbstmord längst gefaßt hab~n. Ihre weiteren Ausführungen 
in dem Briefe sind so überspannt und unsinnig, daß man annehmen muß, 
die bedauernswerten jungen Menschen sind nicht mehr im Vollbesitz ihrer 
jungen Sinne gewesen." Ostdeutsche Presse, Bromberg, 5. März 07. 

VII!. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m Mon a t M ä r z. 
H. J. Schouten: De openbare en geheime Prostitutie en Nederland door 

G. M. Koentz; L'an-fer par E. Saunier. 
G. Sch. in Chg.: Das Gemeinschädliche des § 143 des preußischen St.G.B. 

(anonym); Les Fellatores par Dr. Luiz; das Paradoxon der Venus 
Urania (anonym). 

Baron v. P. in St.: Impressions de Voyage. 

IX. Q u i t tun g. 
1. Vom 25. Febr. bis 24. März gingen an na c h t r ä g I ich e n Fonds

beiträgen für 1906 ein: Wilh. Kuhn, Rheinberg f. Dez. 2,-; Fabrikbesitzer 
D. in S. 60,-; Ritter, Berlin 5,-. 
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. 3. In der gleichen Zeit gingen an Fon d s bei t r ä gen für 1907 ein ' 
Wllh. K~hn, Rheinberg f. lan. 2,-; Paul Puczalla, Mengede f. I. Quar. 6,-; 
H. W. In M. 40,-; A. D. 5, - ; O. K. 72. 10,-; Wilhelm W. in M. - 90 . 
Dr. med. P~annkuche, Harburg, 50,-; Prof. Dr. C. Wirz, Mailand extra 40,-; 
~. H. Sch. In Tsch .. f. I. Sem. 5,- ; P. R. in B. f. I. Quar. 3,-; Dr. med. P. 
In A. 20,-; E. B. In P. 50,-; extra 50,-; R. S. in KI. 25. 47,-; T. M. K. 
Amsterda~ 30,-; H. U.5. 5,- ; A. G. Afrika f. I. Quar. 10.- ; E. T. in K. 20,-; 
A. O. Hellbronn f. I. Quar. 25,-; Dr. N. in M. a ct. 34,-; B. in C. 40-' 
A: Kr. 20,:-; S. B. a ct. 15,50; Ed. Heidrich, Gablonz 10,-; J. P. in C. du'rcl~ 
Nlc.oladom 36,50; L. W. Berlin 50,-; extra 50,-; N. durch Prof. Wirz in 
Malland 12,-; Carl Bente, Gelsenkirchen WO - ' Dr. Paul Lutze Ko .. tllen a ct. 10,-. ' , " 

4. An ein mal i g e 11 Beiträgen gingen in der gleichen Zeit ein: A. S. 
von R. 15,40. 

Der Abdruck des Wortlautes der Statuten erfolgt in 
n ä c h s t erN u m m e r. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im MonatsberIcht enthaflenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestaltet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck : Fänger & Heimann, Charlottenburg. 

JVlonatsbet-icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte kostet pro Kalenderjahr als D r u c k _ 
sache 4 Mk.; als ge sc h los sen erB rief für BerUn und Vororte 4,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. incl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 5. 1. Mai 1907. 

Am Dienstag, den 1. und Mittwoch, den, 8. lIai findet die 

Vierteljahresversammlung 
des Komitees statt. 

Dienstag, abends 7~ Uhr ist im Büro des W. H. K. Berlinerstr. 121 II eine 

mit folgender 
Obmännersitzung 

Tagesordnung: 
1. Stellungnahme gegenüber dem neuen Reichstag. (Eventuelle neue 

Petition, Initiativantrag, Abgeordneteninformation.) 
2. Feststellung des Etats. 
3. Eventuelle Eintragung als rechtsfähiger Verein. 
4. Verschiedenes. 
5. Erste Beratung über eine Geschäftsordnung. 

Mittwoch, abends 8 Uhr findet dann in Wendt's Zentral-KlubhaUS"~ 
Berlin c., Am Königsgraben 14 a die allgemeine Versammlung statt: Vortrag 
von Dr. Ernst Burchard über: Die Bolle der Homosexuellen in der menschlichen 
Gemeinschaft. 

Der Monatsbericht gilt als Einladung. 

I. Kom i tee a n gel e gen h e i t e n. 
I. Nachstehend bringen wir die S tat u t e n in der von der au ß er -

o r den tl ich enG e n e r a I ver sam m I u n g vom 17. Februar d. J. ge
nehmigten und beschlossenen Form zum Abdruck: 

Statuten und Konstitution des W. H. K. 
§ I. Zweck. 

Zweck des Komitees ist die Erforschung der Homosexualität und ver
wandter Naturerscheinungen in naturwissenschaftlicher, medizinisch, kultur
geschichtlicher ethnologischer, juristischer, sittlicher und humanitärer Beziehung, 
sowie die Geitendmachung der gewonnenen wissenschaftlichen Forschungs
ergebnisse. 

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist, ebenso wie die Verfolgung 
politischer Zwecke, von der Tätigkeit des Komitees ausgeschlossen. 

§. 2. Mittel. 
Dieses Ziel sucht das Komitee zu erreichen: 
a) Durch Herausgabe und Förderung von periodischen und einmaligen 
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Publikationen, wie Jahrbuch, Monatsberichte, Volksschriften, Petitionen etc., 
welche den Gegenstand nach allen Richtungen in objektiver Weise zu klären 
geeignet sind. 

b) Durch Uebersendung aufklärender Schriften über das Wes~.n .der 
Homosexualität an möglichst viele im öffe.~tlichen Leben. stehende Personhch
keiten, wie Mitglieder der Presse, der Behorden, der Genchte, gesetzgebenden 
Körperschaften etc., auf Wunsch von ~omosexu~!len. auch a.~ deren Ang~
hörige, Vorgesetzte etc., sowie durch Bewlrkung mundhcher Rucksprache mIt 
ebensolchen Personen. 

c) Durch Veranstaltung aufklärender, gemeinverständlicher und wissen-
schaftlicher Vorträge über die in Frage kommenden. Proble~e. . 

d) Durch die Schaffung und Verwaltung emer Bibl1ot~ek. welc~e dIe 
Erkenntnis der Homosexualität und verwandter Naturerschemungen fordert. 

e) Durch Anlage eines Archivs, Sammlung von Materialien. und .~i~ene 
Erhebungen welche über Verbreitung, Ursachen und Wesen der ell1schlaglgen 
Probleme Aufschluß geben und gesetzgeberischen Maßnahmen als Grundlage 
dienen können. 

§ 3. Mitgliedscha!t. . . . ' .. 
Mitglied des W. H. K. kann ohne RücksIcht auf pohtJsche und relIgIose 

Anschauung, Beruf, Geschlecht und Veranlagung jede Person werden, welche 
die Ziele des Komitees billigt. 

Die Mitgliedschaft wird erworben durch die Anmeldung und. Z~hlung 
eines jahresbeitrags, dessen ~öhe sich jedes J\I~itglied nach dem Pn.~zlp der 
Selbsteinschätzung selbst bestImmen kann. Bel der Festsetzung moge man 
jedoch berücksichtigen, daß es sich hier um die wichtigsten Lebensgüter der 
Menschen, wie Ehre, Recht, Ansehen und Existenz han~elt. 

Vereine und Korporationen können unter den gleIchen Voraussetzungen 
wie Einzelpersonen Mitglied werden; die Vertretung der Mitglieder erfolgt 
durch ihren Vorsitzenden. 

Ueber alle Zahlungen erfolgt Quittung im näc.hsten Monatsbericht, s~wie 
auf Wunsch auch direkt auf einer durch den VorsItzenden und SchatzmeIster 
unterzeichneten Mitgliedskarte. . 

Zum Austritt genügt eine bis einen Monat vor Begll1n des neuen Ge-
schäfts-Kalenderjahres einzusendende Austrittserklärung. . 

Der Vorstand kann ein Mitglied ablehnen oder ausschlIeßen, aber nur 
mit %, Mehrheit und aus erheblichen Grüilden, auch steht dem Ausgeschlossenen 
das Recht der Appellation an die Generalversammlung zu. . , 

Diejenigen, welche ohne Mitglied werden zu w~lIen, d~~. KomItee Ihre 
materielle Unterstützung zu widmen gedenken, können lhre BeItrage als "unter
stützende Freunde" an den Schatzmeister oder Leiter einsenden und erfolgl 
Quittung unter gewünschter Chiffre. 

Die Generalversammlung kann ferner ernennen: 
a) zu ausserordentlichen oder korrespondierenden Mi!gliedern solche 

Personen, deren Mitwirkung für die Zwecke des KomItees besonderen 
Nutzen verspricht; 

b) zu Ehrenulitgliedern solche Personen, welche sich hervol:ragende 
Verdienste um die Förderung der Bestrebungen des KomItees er
worben haben. 

Außerordentliche und Ehrenmitglieder sind nicht zur Zahlung von Bei
trägen verpflichtet. 

§ 4. Das Obmännerkollegium. 
Die Leitung des W. H. K. ruht in den Händen eines Obmänner

kollegiums. Dasselbe besteht aus einer Anzahl zu dieser Vertrauensstellung 
besonders geeignet erscheinender Personen, welche von der Generalversa~.m
lung nach Vorschlag der bis dahin schon ernannten Obmänner gewahlt 
werden. . 

Es soll Wert darauf gelegt werden, daß möglichst alle Obmän.~e~ mit 
ihrem vollen Namen für die Ziele des W. H. K. eintreten, ferner daß moghchst 
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viele Gegenden, Stände und Anschauungen vertreten sind; nur der natur
wissenschaftlich-medizinischen und juristischen Fakultät kann ein gewisses Vor
recht zugebilligt werden. 

Das Obmännerkollegium besteht zunächst aus 28 Personen, soll aber 
entsprechend dem Wachstum des W. H. K. stetig erweitert werden und zwar 
durchschnittlich vorerst in den jährlichen Haupt- (General-) Versammlungen um 
je 7 Personen, bis das Kollegium 70 Mitglieder beträgt, auf welcher Zahl es 
dann erhalten bleiben soll. 

Die Obmannschaft währt 5 jahre. Die im regelmäßigen Turnus aus
scheidenden Obmänner sind durch Wiederwahl bezw. Neuwahl zu ergänzen. 
Wer 10 jahre lang das Amt eines Obmanns bekleidet hat, kann von der 
Generalversammlung zum lebenslänglichen Obmann ernannt we:·den. 

Das Obmännerkolleg'ium berät im allgemeinen nur über Anträge, die 
mindestens drei Wochen vorher eingegangen sind. Sämtlichen Obmännern 
sind diese spätestens 14 Tage vorher mitzuteilen, die Meinungsäußerungen 
etwa nicht anwesender Obmänner müssen verlesen und in Beratung gezogen 
werden. Wenn %, Mehrheit dafür ist, müssen gestellte Anträge in der Ver
sammlung beraten werden. 

§ 5. Der Vorstand. 
Das Obmännerkollegium wählt den Leiter (1. Vorsitzenden des 

Komitees), ferner einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schatzmeister, 
einen SChriftführer und 3 Beisitzer. 

Diese 7 Personen, welche den Vor s ta n d bilden und die laufenden 
Geschäfte erledigen, sollen ihren Wohnsitz möglichst in Berlin und Umgebung 
haben. 

Dem Leiter des Komitees liegt die Vertretung des W. H. K. nach 
außen, die Beaufsichtigung der Komitee-Arbeiten und der Komitee-Beamten 
sowie die Einberufung und Leitung der Versammlungen ob. 

Der Schatzmeister hat alle Beiträge und Einnahmen in Empfang zu 
nehmen, alle Ausgaben zu erledigen, beides zu buchen, nach Anweisung des 
Leit.ers Gelder . anzulegen und zu deponieren und in der Hauptversammlung 
Bencht über den Stand der Kasse zu geben. 

Der Schriftführer trägt die Verantwortung Jür die Sitzungs- und Ver
sammlungsprotokolle und beaufsichtigt gemeinsam mit dem Vorsitzenden die 
Bücherei, das Archiv und den Schriftwechsel des Komitees. 

Der Leiter wird, wie die Obmänner, auf 5, die übrigen Vorstandsmitglieder 
werden auf 2 jahre gewählt. Nach dieser Zeit hat eine Wieder- bezw. Neu
wahl zu erfolgen. Notwendig werdende Kommissionen (wie Vortragskommission, 
statistische Kommission, jahrbuchkommission etc.) werden von dem Obmänner
kollegium auf ein jahr gewählt. 

Die Generalversammlung wählt direkt zwei Kassenrevisoren, welche dem 
Vorstand nicht angehören dürfen und mindestens alle 6 Wochen ihres Amtes 
zu walten und der Generalversammlung Rechnungs- und Kassenbericht zu 
bestätigen haben. 

§ 6. Die Generalversammlung. 
Die ordentliche Generalversammlung muß jährlich einmal, außerordent

li che sollen nach Bedarf vom Leiter berufen werden. 
Vor die Generalversammlung gehören: 

a) der Jahresbericht, 
b) der Kassenbericht, 
c) der Bericht der Kassenrevi8oren, 
d) Vollziehung bezw. BestätigUlg der Wahlen, 
e) Ernennnng der korrespondierenden und Ehrenmitglieder, 
f) Satzungsänderungen, 
g) Endgültiger Beschluss über Ausschluss eines lIIitgliedes, 
h) Auflösung des Komitees. 

. Ein Antrag zur Auflösung darf nur zur Abstimmung gelangen, wenn 
dIe Zahl der Mitglieder unter 20 gesunken ist. Von diesen müssen mindestens 
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4/5 diesen Antrag stellen und % für denselbe~ stimmen .. Dieselbe "General
versammlung, welche die Auflösung des !<olTIl,tees beschheßt, verfugt ~uch 
über die Ausführung der Auflösung. sowie die Verwendung des Komliee-
Eigentums nach Deckung aller Verpfhchtungen. , 

Außer dem Beschluß, ein Mitglied abzulehnen oder auszuschließen oder 
das Komitee aufzulösen, werden alle Beschlüsse in den Vorstands- und Ob
männersitzungen sowie Generalversammlungen mit einfac~er Stimmenmehrheit 
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gi.bt die Stimme d~s ~elters den A1:Is~c~lag. 

Ueber die Form der AbstImmung - ob mundhch oder schnfthcn -
entscheidet die Versammlung selbst. 

Wir stellen unsern Mitgliedern und InteressBnten gegen Porto vergütung 
Exemplare der Statuten zum Zwecke der Propaganda in beliebiger Anzahl zur 
Verfügung. , . 

2. Auf unsere R ich ti g s tell u n g im vorigen Monatsbencl.Jt gll1gen 
uns von vielen Seiten mündlich und schriftlich, selbst telegraphisch Zu
stimmungserklärungen zu, von denen wir nur zwei m~tteilen : 

Justizrat F. schreibt: "Die Schrift des Herrn Dr. Fnedlaenger und Gcnossen 
ist mir ebenfalls zugegangen. Es wäre besser gewesen, man ha~te dei? Ext~emen 
schon längst zu erkennen gegeben, daß ihr Verfahren nur .g~elgnet ISt, d,le auf 
Modifikation des § 175 gerichtete Bewegun~ zu komprOlTIIther~n. Ich ~1l1 der 
Ansicht, daß es sehr gut ist, daß der Konventikel der Extremen Sich s~par!ert hat 
und glaube, daß Ihre Verdienste um die Erforschung der HOI!lOSeXI!,ahtat ~Ie auch 
um die praktische Entwicklung der Bewegung durch die Veroffenthchungen 
F.'s wahrlich nicht erschüttert werden können. Manches in der Erklärung des 
Herrn Dr. Friedländer ist wahrlich sehr geeignet, diejenigen, welche die Be
wegung aus juristischen und sonstigen Gründen unterstützt haben, vor die 
Frage zu stellen, ob man gut daran tut, de: Modifikation des § 175 d~s Wo,rt 
zu reden, wenn solche haarsträubende Dll1ge behauptet werden, wie es 111 

dem Schriftstück geschehen ist. Ich bin wahrlich keiner von denjenigen, 
welche ein scharfes Wort nicht vertragen können; aber gegenüber der 
Apotheose der Paederastie hört doch schließlich alles auf. Je schärfer in dem 
Jahrbuch mit diesen Leuten abgerechnet wird, um so besser." 

Baron v. B. schreibt: "In Bezug auf die sogenannte Sezession des W. H. K.'s 
möchte ich Ihnen zu Ihrer Orientierung mitteilen, daß ich ein Rundschreibcn dieses 
Vereins zum Beitritt erhielt, auf welches ich mit lebhaftem Bedauern über die 
erfolgte Spaltung antwortete. Des Weiteren führte ich aus, daß ich die. Unter
scheidung der Sezessionisten über den juristischen gegenüber Ihrem an~ebllch ~ell1 
medizinischen Standpunkt für eine der großen Menge unverständliche SPitz
findigkeit halte, die nebenbei noch die gefährliche Seite hätte, daß ein Rech! 
verlangt würde, welches zu geben die große Menge nie gewillt sein wird, und 
dessen Forderung als eine Herausforderung angesehen wird. Demgegenüber 
wäre der von Ihnen vertretene Standpunkt einer biologischen Berechtigung 
und daraus abgeleiteter Duldung der bei weitem aussichtsvollere, und könnte 
es uns ganz gleichgültig sein, auf welche Weise wir unsere Straffreiheit er
reicht hätten, wenll wir dieselbe einmal erreicht haben würden." 

Im Anschluß an die vorstehenden Zeilen möchten wir noch einer inter
essanten Rede Raum geben, welche Pfarrer D. Na um a n n, Mitglied des 
Reichstags, auf der 17. Hauptversammlung des Bundes Deutscher Boden
reformer hielt. Obwohl die Fragen der Bodenreform mit den ups 
beschäftigenden Problemen keinerlei Zusammenhang haben, so erschemt 
dennoch die Wiedergabe der erwähnten Rede angemessen, da in der genannte,n 
Versammlung ähnliche Vorgänge und Vorfälle zur Verhandlung standen, wie 
sie sich in letzter Zeit bei uns zugetragen haben. Mit Bezug auf diese den 
Bundesvorsitzenden 0 a m a sc hk e anfeindenden Bestrebungen äußerte sich am 
Schlusse einer sehr lebhaften Debatte Pfarrer N a u man n wie folgt: 

"Es hat keinen Zweck, das noch einmal zu wiederholen, was zur 
Genüge schon gesagt worden ist. Der Klatsch und Tratsch, der in unseren 
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Bund hineingetragen worden ist, hat von der Mehrzahl von uns ihr Urteil 
empfangen und wird es nachher ohne Zweifel auch noch in formulierter Weise 
erhalten. Aber es liegt doch für uns so, daß in diesem unqualifizierbaren 
Vorgehen jener Herren (Sehr richtig! Lebh. Zustimmung), durch welches unter 
Störungen und Erschütterungen die Lebensfrage für den Bund gestellt wurde, 
für uns noch eine besondere Frage übrig bleibt, die damit noch nicht erledigt 
ist, daß für uns die Herren Klapper, Müller, Matern und Genossen erledigt 
sind, Und auf diesen Teil der Frage möchte ich noch mit ein paar kurzen 
Worten eingehen. Suche ich das, was hinter all diesen Lügengeschichten und 
was es sonst hier gibt, im Hintergrunde ist, dann ist es doch im Grunde die 
eine Frage: Die deutsche Bodenreformbewegung identifizierte sich bis jetzt 
ganz wesentlich mit der Person unseres Freundes Damaschke, und dieser 
persönliche Charakter der Bodenreformbewegung, der ist es, der vor uns, 
wenn auch in höchst ungeeigneter Form, zur Debatte gestellt worden ist. 
Streifen wir also das ab, was an dieser Form widerlich und ungehörig er
scheint, so bleibt die Sachfrage immer noch bestehen, daß alle größeren 
m 0 r a I i s c h e n, s 0 z i ale nun d wir t s c h a f t I ich e n B ewe gun gen 
in ihrer ersten Periode getragen werden mußten von 
einzelnen Persönlichkeiten, ohne die sie überhaupt nicht 
e n t s t ehe n k 0 n n te n (Bravo! und Zustimmung) und daß später ein 
Zeitpunkt eintrat, wo die Ueberführung des rein persönlich Geschaffenen in 
den gemeinsamen Besitz eine Notwendigkeit geworden war (Sehr richtig I). 
Wir war e n mit t e n i n die s er E nt w i c k I u n g d r in (Sehr richtig I), 
Damaschke ist es selber gewesen, der ihre Not
wen d i g k e i t e r k a n n tun d sie g e f ö r der t hat. Die Krisis, die 
jetzt über uns gebracht worden ist, hat' uns die Frage nur um etliches 
näher gebracht, und aus all dem Dreck, der durch diese Broschüre 
in die Höhe gebracht worden ist, soll doch ein Segen herauskommen (Bravo! 
und stürmischer Beifall). Das ist der positive Gedanke, den wir unsererseits 
aus der Sache herausnehmen wollen. Sie mögen große allgemeine Bewegungen 
nehmen, welche Sie wollen: ob die Antisklaverei- oder die Sonntagsruhe
Bewegung, oder die Bewegung für die Pflege Verwundeter im Kriege, - alle 
großen Bewegungen haben eine erste Zeit gehabt, wie ich vorhin sagte, wo 
es einen Mann gegeben hat, ohne den sie nicht gewesen wären. Und gerade 
das sehe ich als einen Vorteil dieses Abends und dieses Streites an, daß wir 
alle, die wir bei der Bodenreform irgendwie mitgearbeitet haben, die Be
deutung, die Damaschke für diese Sache gehabt hat, vielleicht noch niemals 
so eindringlich und so deutlich gesehen haben, wie in diesem Kampfe (Großer 
Beifall). Und er hat sich das gewonnen durch eine lange ehrliche Arbeit. Denn 
wenn man über einen Mann, der ein halbes Menschenalter im öffentlichen Leben 
~teht, schließlich keine anderen Bosheiten zusammenbringen kann als das, was 
In dieser gelben Broschüre steht - - (Stürmischer Beifall, unter dem die 
nächsten Worte des Redners verloren gehen) .... Dieser erste Anfang hätte sich 
gar nicht ,mit einer großen Verfassung machen lassen. 0 a z u war end i e 
Leute e:infach nicht da. Und wenn wir heute imstande sind, darüber zu be
raten, ob die Bodenreform sich eine andere Verfassung gehen soll, so ist es 
der Ertrag der Arbeit Damaschkes, daß wir das überhaupt tun können. (Leb
hafter Beifall.) Und darum dürfen wir den Uebergang zu einer breiteren 
Form nicht mit einem Akt der Undankbarkeit gegen Damaschkc beginnen; 
denn das wäre die schlimmste Form um die Bodenreform in die verfassungs
mäßige Form hinüberzubringen, sondern: wollen wir hinüber in eine etwas 
mehr demokratische Gestaltung der Bodenreform-Bewegung, so muß es ge
schehen unter treuestem Anschluß an das. was an die Person Damaschkes 
herangewachsen ist, und von da aus erst kommen die Fragen, die nun zu er
örtern sind: Wie wird es möglich sein, eine Vertretung der Bundesmitglieder 
~erzustel1en, die nicht so zufällig ist, wie jetzt eine Generalversammlung, die 
Im wesentlichen aus denen besteht, die zufällig an dem Orte wohnen, wo sie 
gerade stattfindet? Wir fühlen durchaus in der heutigen Situation, daß diese 
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Vertretungsweise, die ursprünglich ni~hts anders sein kon~~e, dem. he~.tigen 
Stadium der Bodenreform-Bewegung nicht mehr ganz entspllcht. YVlr ~.ussen 
die Frage der Vertretung, der Verfassun~ ü?er d.~s ganz~ Land .hm erortern, 
und o-erade Damaschke will uns dabeI em Fuhrer sem. (BeIfall.) Wenn 
gesagt worden ist: es gibt gewisse wissenschaftliche Zweifel, die nicht recht 
zum Ausdruck kommen konnten, so habe ich gefunden, d~ß Damas~hke 
durchaus nicht so engherzig gewesen is.t in Bezug auf. wIssenschaftlIche 
Zweifel und Bedenken. Der Vortrag, den Ich selbst z. B. Im Dezem.ber v. j. 
halten durfte, ist ein Beweis dafür, daß auch ziemlich ernste "Ketzerelen " zuI!l 
Ausdruck kommen konnten. Es hat aber etwas gefehlt, es hat gefehlt dIe 
Möglichkeit der beschluß mäßigen Debatte über Prinzi~ien. der Bodenreforf!1, 
und zu der müssen wir auch iraendwie kommen. Das Ist Jedem klar, der In 
dieser Bewegung steht, und we~ da mith~lfen will, der wird gewiß Damaschke 
zur Ehre und der Sache zum Nutzen dIenen! Aber wenn man nun kommt 
und sagt: das ist es, was wir gewollt h~be~ (Mate~n: Sehr richtig I), dann 
sage ich: wenn man etwas. Gutes und ~utzlIch~s WIll und macht es auf so 
niedrige und gehässige Welse, dann mussen dl~. aI?dern sagen: "Machen 
wollen wir's, aber - - ohne diese Herren!" (SturmIscher, langanhaltender 
Beifall.)" 

Wer sich näher für diese analogen Vorgänge interessiert, der sei auf 
den vom B und e 0 e u t s c her B 0 den r e f 0 r m e r erstatteten B e r ich t 
über die 17. Hau p t ver sam m I u n g des Bundes hingewiesen. (Verlag 
Bodenreform G. m. b. H., Berlin NW., Lessingstr. 11.) 

Es sei, da einige anzunehmen scheine~, daß es sich bei de~ sogenannten 
Sezession um eine größere "Spaltung" Innerhalb des Komltee~ handelt, 
noch bemerkt, daß infolge der Gegenagitation der beka!1nten Herre!1lm ~an~en 
nur drei Personen aus dem W. H. K. ausgeschIeden smd, also emschlteßhch 
der Führer dieser extremen Richtung alles in allem noch nicht 10 von ca. 500 
Mitgliedern dem Komitee abtrünni~ wurden. .Es dür.ften .. w~hl nach allem 
diejenigen Recht behalten, welche dIeser AbzweIgung eme ahnhche Prognose 
stellen. wie der ihr innerlich verwandten "Gemeinschaft der Eigenen." 

[n Au g s bur g starb plötzlich am 1. April Prof. Lud w i g Fr e y. 
In dem Verstorbenen welcher weiten Kreisen durch sein Werk ,,0 e r Er 0 s 
und die Ku n s t", 'das jetzt in erweiterter und vermehrter Auflage erscheinen 
soll (siehe Mbr. 4), bekannt war,. verliere.n wir .. ein langjähriges u~.d t~eues 
Mitglied. Sein schlichtes und emsIges WIrken fur unsere Ideen, !ur dIe er 
allerdings nur literarisch eintreten konnte, wird ihm unv~rgessen. bl.elben. Da 
es uns leider nicht vergönnt war, ihm im Leben für seme ArbeIt 111 unserem 
'Kampfe zu danken, so seien ihm hier unser tiefer Dank und treues Gedenken 
seiner literarischen Tätigkeit ausgesprochen. 

11. B e s p r e c h u n gen. 
1. Kritiken und Referate des jahrbuches VIII brachten: 
a) Die K r i t i s c h e n B I ä t t e r für die g e s ~ m t e n S ~ z i a ~.

w iss e n sc h a f t e n Bd. III, Märzhdt, Verlag InternatIOnales InstItut fur 
Sozial-Bibliographie, Berlin W. 50. Es heißt dort: "Von den Hirschfeldschen 
Jahrbüchern, die seit dem jahre 1897 bei Spohr erscheinen und ständig an 
Umfang, wie an wissenschaftlichem Gehalt zunehmen, liegt nunmehr der achte 
Band vor, dessen Inhalt reichhaltig genug ist, um neben dem Arzte auch den 
Kulturhistoriker und Sozialpolitiker zu interessieren. Die erste, sehr umfang
reiche Abhandlung rührt von dem Herausgeber her und behandelt in streng 
sachlicher und wissenschaftlicher Weise das Wesen der Liebe - ein Problem, 
das seltsamerwerse erst heute in den Vordergrund des Interesses getreten ist. 
Hirschfeld verbindet mit einer außerordentlich reichen ärztlichen Erfahrung 
auf den hier in Betracht kommenden Gebieten wissenschaftliche Kenntnisse, 
deren Wert durch den teilweise etwas feuilletonistischen Anstrich seines 
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Werkes kaum gemindert wird. Als Ergänzung zu diesem können die "Psychi
atrischen Erfahrungen" gelten, die Medizinalrat Dr. Näcke als "Stütze für die 
Lehre::von~der bisexuellen Anlage des Menschen" mitteilt. Besonderes psycho
logisches Interesse bietet das von Hans Freimark entworfene Lebensbild der 
Helene Petrovna Blavatzky, die als eine Art weiblicher Ahasver die Welt 
durchirrte und schließlich zur Stifterin der Theosophischen Gesellschaft wurde. 
Für den Kulturhistoriker bietet die Geschichte der holländischen Uranier-Ver
folgung vom jahre 1730 wertvolles Material. Alles in allem bringen die Jahr
bücher dankenswerte Beiträge zu der wichtigen Erkenntnis der Pobleme des 
Geschlechtslebens. Daß dabei die Homo- und Bisexualität in den Vorder
grund tritt, liegt in der Tendenz der jahrbücher begründet und kann, wenn 
es auch nicht nach jedermanns Geschmack ist, kaum als ein wissenschaftlicher 
Mangel bezeichnet werden. Denn nur von der Erkenntnis spezieller Probleme 
aus wird man zu allgemein wissenschaftlichen Ergebnissen gelangen. Und im 
übrigen handelt es sich für den Rahmen der Jahrbücher um ein, auch von 
sozialen Vorurteilen umlagertes Gebiet, dessen Aufklärung und Durchleuchtung 
ein Recht und eine Pflicht der Wissenschaft ist. 

Her be r t S t e gern a n n - Westend." 
b) Die Breslauer Morgenzeitung vom 21. März 07, welche 

schreibt: 
"Wiederum liegt ein neuer stattlicher Band des jahrbuches vor, das im 

Laufe der Zeit allen denen, die sich für die Probleme der sexuellen Zwischen
stufen interessieren, geradezu unentbehrlich geworden ist. Ursprünglich nur 
dem Kampfe gegen den unheilvollen § 175 gewidmet, hat es sich mit den 
Jahren zu einem Werke entwickelt, in dem Aerzte, Schriftsteller und Forscher 
eine Fülle wertvoller Arbeiten und Beobachtungen niedergelegt haben. Und 
wie man bei regelmäßigem Studium der bisher erschienenen Bände zu dem 
Resultate kommen wird, daß der § 175 aufgehoben werden muß, wird man 
auch das Verdienst des Herausgebers erkennen lernen, daß er hier in ein bis
her unerschlossenes Gebiet das Licht der Wissenschaft und der Aufklärung 
hineingetragen hat. Auch diesmal hat Magnus Hirschfeld den wertvollsten 
Beitrag beigesteuert, indem er seine auch separat erschienene Arbeit "Vom 
Wesen der Liebe" zum Abdruck brachte. Was hier über den Unterschied 
zwischen geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Anziehung, was über die 
Differenz von Freundschaft und Liebe gesagt wird, darüber sollte jeder Ge
bildete sich unterrichten und die beigegebenen "dokuments humains" dürften 
jedem Denkenden die Frage der Homosexualität in neuem Lichte erscheinen 
lassen. Es würde hier zu weit führen, den reichen Inhalt des Bandes auf
zuzählen: es soll nur im Allgemeinen auf seine Bedeutung hingewiesen, und 
dadurch für die Unterstützung des wissenschaftlich-humanitären Komitees ge
worben werden. Leider ist der verdienstvolle Verleger Max Spohr im Vor
jahre gestorben, hoffentlich erleidet dadurch das weitere Erscheinen des Jahr
buches für sexuelle Zwischenstufen keine Störung." 

2. Unter dem Titel "E i n Kap i tel von der Li e b e" b e s p r ich t 
J 0 h a n n e s Gau I kein einer längeren Abhandlung in der W a g e, X. jahrg. 
Nr. 14, Wien 6. April 07, Verlag der Wage, Dr. Hirschfelds "V 0 m Wes e n 
der Liebe" und Leo Bergs "Geschlechter". Ueber "Vom Wesen 
der Liebe sagt der Verfasser: "Der durch seine Untersuchungen auf dem Gebiete 
des Geschlechtslebens bekannte Forscher, hat in seinem letzten Werke 
wiederum an der Hand eines reichen Tatsachenmateriales den Beweis er
bracht, daß Geschlechtsempfinden und Liebesverlangen keineswegs auf einen 
Ton gestimmt sind, und -daß es keine absoluten Geschlechter, daß heißt weder 
einen Vollmann noch ein Vollweib gibt. Die Natur springt in ihrem schöpfe
rischen Prozeß nicht von Extrem zu Extrem, sondern sie schafft durchaus 
zielbewußt und offenkundig für den, der sehen will, Uebergangsstufen und 
Zwischenglieder". - Weiter heißt es in dem Aufsatz: "Mit dem Begriff 
normal ist auch, eine Folge der Heuchelei und Verlogenheit der Gesellschaft in 
erotischen Dtngen - ein beispielloser Unfug getrieben worden. Wer könnte 
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von sich behaupten, daß er nach der herrschenden Anschauung "normal" 
empfinde? Wie kann man überhaupt von einem Normalzustand sprechen. 
da es doch soviele Zustände, Veranlagungen, Neigungen wie Individuen gibt? 
Als normal gilt gemeinhin das, was den Menschen als das bequemste er
scheint. Sie berücksichtigen aber dabei nie, daß sie sich, ohne es nötig zu 
haben, einer scheußlichen Prokrusteskur unterwerfen. Aber es tut nichts, die 
Normallüge wird mitgemacht. Ohne Frage hätten wir uns heute nicht mehr 
mit den selbstverständlichsten Dingen im Geschlechtsleben abzuquälen" wenn 
die Menschen nicht das große Liebesmysterium von Anbeginn mit tausend 
Normalideen verquickt hätten. Es dürfte schwer halten, auch llur annähernd 
die Gesetze festzustellen, die sich auf das große Gebiet des Geschlechtslebens 
beziehen. Als wenn es der Natur jemals eingefallen wäre, einen Normaltypus 
mit Hilfe ihrer eigenen Geschöpfe heranzuzüchten!" Und schließend: "Mögen 
wir auch niemals hinter den letzten Grund der Dinge kommen, so können 
wir uns doch ein anschauliches Bild von den Triebkräften, die in der Natur 
wirksam sind, machen. In dem Erkennen der Naturgesetze und ihrer be
wußten Anwendung im Gesellschaftsleben liegt die einzige Gewähr für die 
Höherentwicklung der Art." 

3. Ueber Dr. I w a n Bio c h s ,,0 asS ex u a II e ben uns e re r 
Zeit" schreibt in der Medizinischen Reform Nr. 15, Jahrg. 15 vom 
11. April 07: Prof. 0 r. R. K 0 ß man n : 

"Iwan Bloch ist zurzeit gewiß der gründlichste Kenner der gesamten 
alten und neuen, ausländischen und inländischen Literatur aus den Gebieten 
der normalen und krankhaften Erotik. Unter dem Pseudonym Eugen Dühren 
hat er eine Reihe wertvoller Schriften über interessante Erscheinungen der 
sexuellen Psycho-Pathologie herausgegeben. Von den Schriften, die er unter 
seinem eigenen Namen veröffentlicht hat, ist wohl die bekannteste und ver
dienstvoll.sie das Werk "Vom Ursprung der Syphilis". Jetzt hat er uns ein 
umfangreIches Werk vorgelegt, das man nicht mit Unrecht eine Enzyklopädie 
des gesamten modernen Sexuallebens nennen könnte." 

. Es folgt dann eine Inhaltsangabe. N\it Bezug darauf heißt es: "Schon 
aus dIeser Inhaltsübersicht, die ausführlicher zu gestalten nur die Beschränkt
heit des hier zur Verfügung stehenden Raumes verhinderte, wird man er
kennen, in wie umfassender Weise der Autor sich des gesamten Stoffes be
mächtig hat. Zu diesem Ernst in der Auffassung seiner Aufgabe gesellt sich 
nun fber weiter eine wahrhaft erstaunliche Beherrschung der gesamten Literatur. 
Es gibt kaum irgend eine Seite irgend einer der Einzelfragen die Bloch un
b~leu~htet ließe, nicht ei.ne einz!ge irgendwo in der Literatur vergrabene 
w~chtIge Beobac~tung, dl.e er mcht zu verwerten wüßte. Wer gewöhnt ist, 
mIt solcher GeWIssenhaftIgkeit in den Vorstudien für ein wissenschaftliches 
Unternehmen zu verfahren, dem fehlt selbstverständlich auch nicht die kühle 
B~sonnenh~it und de~ sittliche Ernst in der Verwertung des Stoffes; und so 
zeIchnet SIch denn dIeses Werk, so grauenhaft vom ästhetischen Gesichts
punkte aus manches erscheinen mag, was darin in ausführlichster Weise er
ortert werden mußte, dennoch durch jene höchste Dezenz aus die in den 
H.änden wahrer .Wisse~lschaftlichkeit auch den niedrigsten Stoff v~redelt. Wer 
d~ese~ Werk mIt gewIssen anderen, denselben Stoff behandelnden vergleicht. 
dIe emen kolossalen Absatz gefunden haben, obaleich oder vielleicht weil sie 
ka!l!l1 meh~ als .agitatorische Auslassungen ei~es oberflächlichen und ein
seItIgen GeIstes smd, so muß man von Herzen wünschen daß dieses muster
hafte wissenschaftliche Buch in recht viele Hände gelang'e, in die Hände so
wohl der Aerzte, von denen jeder noch unendlich viel daraus lernen wird 
als auch in die jener nach ernster Wahrheit strebenden Laien die vielleicht 
ein völlig anderer Beruf, sei es der des Seelsorgers, sei es der des Politikers, 
de~ G~setzgebers, de.s Kulturhistorikers, nötigt, sich mit der sexuellen Frage 
grundhch zu beschäftIgen." 

b) im Tag, Berlin, y. 4. ;\pril 07. Privatdozent 0 r. W. Hell p ach. 
Karlsruhe. Am Schlusse emer emgehenden Würdigung heißt es ~ "Sein Buch. 
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wie es heute ist, bildet den natürlichen Grundstock eines "Handbuches" der 
Sexualwissenschaft. Ein solches wird auch dem Psychologen und Psycho
pathologen die größten Dienste leisten können. Wenn irgend einer, so hat 
Bloch mit seinem immensen Wissen das Zeug dazu, es uns zu schaffen." 

III. L i t e rat u r. 
1. "U e b er ein e n Fall von sc h wer erN e u ras t he nie bei 

m u I t i pIe n E x 0 s tos e nun d K 0 n t r ä r sex u a I - E m p f i n dun g" 
berichtet in seiner Inaugural-Dissertation Kur tRi c h t e r, prakt. Arzt aus 
Kirchhain N.-L. Der Verfasser erwähnt des öfteren die Jahrbücher. Ueber 
die häufig bei den Homosexuellen auftretende Neurasthenie sagt er: "Einen 
anderen psychischen Insult übt die konträre Sexualempfindung indirekt auf 
ihre Träger aus; das ist die ständige Angst vor der gerichtlichen Bestrafung. 
Die peinliche Vorsicht, mit der der Urning seinem sexuellen Triebe nach
kommen muß, um nicht entdeckt zu werden, die häufigen Erpressungen, denen 
er ständig von seiten der sogenannten "Rupfer" ausgesetzt ist, alle diese Auf
regungen müssen ihm das Leben verbittern und müssen auch in seinem Gemüt 
und seinem Nervensystem Spuren hinterlassen. So steht denn der Urning vor I 
der Wahl, sich seine Neurose entweder durch erzwungene Abstinenz oder 
durch ständige Aufregungen im obigen Sinne zu erwerben." 

2. In einem Separatabdruck aus dem Ar chi v für die ge sam t e 
P h Y s i 0 log i e, Bd. 116, Verlag Martin Hager, schreibt Geheimrat Ed ua r d 
Pflüger-Bonn unter dem Titel: "Ob die Entwicklung der sekun
dären Geschlechtscharaktere vom Nervensystem ab
h ä n g t ?": "Wenn ich normale und hermaphroditische Individuen bisher aus
einander hielt, so wollte ich damit nicht leugnen, daß all e Wirbeltiere, mit 
Einschluß des Menschen, der primären Anlage nach Hermaphroditen sind, bei 
denen aber nur das eine· Geschlecht zur Reife gelangt, während das andere 
verkümmert. Das ist der normale Zustand. Wie bei den Batrachiern 
sich in jeder Körperhälfte des Männchens eine Hode und ein Eierstock be
findet, gen aus 0 ist es gewiß auch beim Menschen, wenn es auch bis jetzt 
nicht gelungen ist, hier beide Keimdrüsen neben einander zu zeigen. In jedem 
Menschen ist deshalb sowohl das männliche als das weibliche Prinzip. Weil 
mit dem Alter das letztere früher abstirbt als das männliche, treten bei weib
lichen Geschöpfen im Alter männliche sekundäre Charaktere mehr oder weniger 
deutlich hervor. - Wenn im jugendlichen Alter z. B. beim Menschen sowohl 
männliche als weibliche sekundäre sexuelle Charaktere gleichzeitig auftreten, 
so erkläre ich dies daraus, daß ein Hermaphroditismus geringeren Grades 
vorliegt." Mitgeteilt von E. W. 

3. In A. Stubers Verlag (Curt Kabitzsch), Würzburg, erschien die von 
o r. Ern s t Jen t sc h besorgte Deutsche Ausgabe des Werkes ,,0 i e 
krankhaften Geschlechtsempfindungen auf dissoziativer 
G run dia g e" von H ave I 0 c kEil i s, Preis brosch. Mk. 4, gebd. Mk. 5. 
In diesem Werke behandel! EIlis hauptsächlich die fetischistischen Neigungen, 
die er als "e rot i s c h e n S y m bol i s mus" charakterisiert. 

4. In Be rn h ar d S t ern 's "G e s chi c h ted e r ö f f e n tl ich e n 
S i t t I ich k e i tin Ruß I a n d I. Bd., Verlag von Hermann Barsdorf, Beriin, 
W. 30, finden sich verschiedene Hinweise auf die Homosexualität in Rußland. 
Vor allem waren es in früheren Zeiten die Klöster, in denen sich die Mönche 
homosexuellen Handlungen hingaben. Es kam zu argen Ausschreitungen, die 
einzelne der Zaren zu energischem Einschreiten veranlaßten. So erließ z. B. 
Peter der Große, um den skandalösen Vorgängen ein Ende zu machen, einen 
Ukas, der die Laiendiener aus den Klöstern verbannte. 

5. Im Verlage von Gustav Rieckes Buchhandlung Nachfolger, Berlin 
W. 50, kommt dieser Tage ein Werk heraus, welches für unsere Bewegung 
von tiefem Interesse ist. Das Buch, "Aus eines Mannes Mädchen
j a h ren" von N. 0. B 0 d Y mit einem Vorwort von Dr. Ru d 0 I f Pr e sb e r 
und einem Nachwort von Dr. Mag nu s H i r sc hf eid (Preis brosch. 
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Mk. 2,50; gebd. Mk. 3,50) behandelt die Erlebnisse eines als Mädchen er
zogenen jungen Mannes. Bei seiner Geburt infolge eines Versehens als 
Mädchen diagnostiziert und als solches in die Standesamtsregister eingetragen, 
gelang es ihm erst nach schweren Kämpfen die gesetzliche Umschreibung 
und Eintragung als Mann zu bewirken. Hierbei standen ihm beratend und 
helfend außer Dr. M. Hirschfeld noch der bekannte Berliner Rechtsanwalt 
D r. S. G r 0 n e man n zur Seite. - Wir werden nach Erscheinen der hoch
bedeutsamen Schrift auf ihren Inhalt ausführlicher zurückkommen. 

6. Im Verlag von F. Speiser, Prien am Chiemsee, erschien Ludwig [I. 
von B a y ern der Rom a n t i k e rau f dem K ö n i g s t h r 0 n e, von 
Ha n s S t ein bel' ger, in welchem der Verfasser unter Bezug auf die Auf
hebung des Verlöbnisses mit der Herzogin Sofie Charlotte von Bayern, der 
späteren Herzogin von Alen~on,' sagt: "In idealer Schwärmerei hatte der König 
sich einer Frau genaht, um schnell enttäuscht, für immer jeglichem Liebesglücke 
zu entsagen. Diese Enttäuschung mußte bei seiner Veranlagung früher oder 
später eintreten; sie war unausbleiblich, weil seine Seele selbst eine über
feinerte weibliche Psyche war, welche das zum Ueberirdischen verklärte 
Frauenbild in sich trug." 

7. Im Verlage von Georg Müller in München ist ein farbenreicher "Zeit
roman" von 0 t t 0 J ul i u s Bi erb a u m erschienen: "P r i n z Ku c k u c k. 
Leb e n, Tat e n, Me i nun gen un d H ö II e n f a h I' t ein e s Woll ü s t
li n g S." Eine der Hauptpersonen, Kal'I Kracker aus Hamburg, ist durchaus 
homosexuell angelegt. Die widernatürliche muffige Prüderie seines überchrist
lichen ~lternflaares ist bei ihm in sexuelle [nstinktverkehrung umgeschlagen. 
S~!bel: m semem Aeußern unangenehm und wenig schön, hegt er eine un
gluckhche S~hnsucht nach allem Schönen und Vornehmen. Er ist einer jener 
Aestheten, von denen man sich nicht vorstellen kann, wie sie irgend welche 
menschlich-unvermeidliche, aber nicht gerade ästhetische Handlungen ohne 
den wütendsten Seelenschmerz ausführen können. Seinem Vetter, dem Prinzen 
Kuckuck, alias Henry Felix Hauart, der bis oben hinaus nur und nur vom 
Weibe erfüllt ist, schließt er sich an, um einerseits die Millionen des auch 
kö:p~rlich sehr beglückten jünglings an sich, den geborenen "Herrn", den 
geistig Ueber!egenen zu bringen, und andererseits um von diesem goldnen 
Ueberfluß sch.?n. jetz~ s~inen eigenen Sc.hönheitsbedürfnissen Genüge zu 
schaffen. [m ubngen Ist Ihm, dem hochmütigen Geistesmenschen, der Mensch 
der gesunden brutalen Instinkte ein Abscheu. Er gibt auch seinen eiO'enen 
Tr.icben nic~t nach! weil ihn das Versteckte ihrer heutigen Aeußerungsmöglich
kelten abstoßt. Eme vornehme Halbweltdame aber erkennt seine Natur. [n 
LOI~.don, in de~l hocha~ligen Päderasten klub der "grünen Nelke", wo auch ein 
beruhmter englIscher Dichter verkehrt, lernt er endlich die realeren erotischen 
Genüsse ~ennen, und der intellektstolze Geistesaristokrat gerät dabei, zur 
Freude semes "pöbelhaften " Vetters, in die Pranken eines Erpressers. Kar! 
Kracker s.ucht das. Weite. [n Italien läuft er dqnn mit der Absicht herum, 
~enry Fehx, d.en die tollsten Exzesse den augenscheinlich gegen alle Liebes
gIfte etc. gefeiten Körper noch immer nicht ruinieren wollen bei Seite zu 
br!l~gen, und er sucht nach einem Bravo, der dies ausführen kö'nnte. Gleich
z~ltIg wand~1t der Knabe. Kar! recht ausgiebig auf den Pfaden antiker Lebens
kunstleI'. Hier lernt er Sich endlich als Mensch fühlen, besonders unter den 
u~~ezwungenen Verhältnissen in Neapel. Auf Capri glaubt er in dem sehr 
VIrIlen .Päderasten "Tiber!o" seinen Mann gefunden zu haben. Tiberio soll 
den Prmz Kuckuck zu emer versteckten Grotte rudern und dort umbrinO'en. 
Aber es ko.mmt. anders. Tiberio wird von der Männlichkeit des jungen 
M~nsche~ hmgenssen und Henry Felix lernt in einer, für laszive Heimlich
kelten wie geschaffenen Grotte entzückt die Venus kennen die seinem Wesen 
e!ge~tlich fremd ist. Als er Karl dies erzählt, fällt der~elbe ihn in wahn
s~nmger Wut. an. Der ganze tief verankerte Haß urgeschiedener Naturen reißt 
Sich los. Pnnz Kuckuck ISt der Stärkere und Karl Kracker bleibt als Toter 
auf dem Platze .... 
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Bierbaums Roman, dessen 3. Band noch aussteht, ist ein sehr ernst zu 
nehmendes satirisches Kunstwerk. Dieser Dichter hat das Zeug zu einem 
modernen Petronius. Er hat auch wie der alte Petronius bekannte Zeitgenossen 
(wer erkennt nicht im Prinze~. un~ seinem .. yetter zwei .iung~ Poeten und Zeit
schriftgründer !) recht maskenahnIIch portratIert und nllt Gluck zur Unterlage 
seiner Darstellung von Zeittypen benutzt. Das beste an der Darstellung des 
Homoerotischen ist aber dies: ein wirklicher Dichter hat die Erscheinungen 
mit offenem Blick natürlich angesehen; deshalb hat man auch bei ihnen nicht 
den Eindruck des Verschobenen, Abnormen, der viele, mit guter Absicht und 
unzureichendem Können geschriebene homosexuelle Dichtungen so unerträglich 
macht. Die Menschen Bierbaums bewegen sich natürlich und unbefangen. 

Pet e r H a m e c her. 
8. In den "Balladen" des Freiherrn von Mün{;hhausen 

(Ooslar, F. A. Lattmann) findet sich ein sehr schönes Stück "j e n sei t", 
welches das Ankämpfen eines jungen Königs gegen seine Liebe zu einem 
Reiterbuben schildert. Ich zitiere die entscheidenden Strophen 3 und 4: 

"Diesseit des Tales stand der junge König 
Und griff die feuchte Erde aus dem Grund, 
Sie kühlte nicht die Glut der heißen Stirne, 
Sie machte nicht sein krankes Herz gesund. 
Ihn heilten nur zwei knaben frische Wangen, 
Und nur ein Mund, den er sich selbst verbot, 
- Noch fester schloß der König seine Lippen 
Und sah hinüber in das Abendrot." Ha m e c her. 

9. In dem Gedichtwerk "D ass t a r k e j a h r" von j 0 h n H e n r y 
Ma c k a y (Zürich 1890) finden sich wehmütige und zürnende Klagen um den 
Verlust einer Freundschaft. Ich erwähne besonders den Cyklus: "Wall e r, 
od er das Gelage"; sodann "Todrufer". Das Gedicht "Verlassenheit" 
ist zwar durch die Stelle: "will ich die Seine wieder sein" einer Frau in den 
Mund gelegt; doch ist es in seiner düstern, grüblerische!? Glut durc.haus un
weiblich, und die Stelle: "dieses jahr des Kummers" weist es deutlIch "dem 
gehaßten Gefährten des starken jahres", dem das Buch gewidmet ist, zu. [n 
den Motto-Versen heißt es: "All die Klugen und die Kalten möchte ich zu 
Narren halten. Meine Schleier will ich hissen über die, die alles wissen. [n 
geheimnisvolle Tiefen Stimmen nach, die lockend riefen, die sie klagend, süß 
umhauchen, will ich ihre Klugheit tauchen ... " H a m e c her. 

10. Der fr e !TI d eGo t t betitelt sich ein Familiendrama in einem Auf
zuge von Fra 11 z Red d i, Verlag von Max Spohr, Leipzig, Preis M. 1.-, 
cart. M. 1.40, welches das homosexuelle Problem in überaus vornehmer Weise 
behandelt. In einem Vorwort sagt der Verfasser: "Jede Not hat ein Recht 
durch die Kunst dargestellt zu werden. Ein Konflikt, der einen unlöslichen 
Widerspruch zwischen bestehenden Staats- und Sittengesetzen einerseits und 
Naturgetzen anderseits bildet, darf mit Recht ein wahrhaft tragischer genannt 
werden. Einen solchen Konflikt bietet der geborene Frauenfeind und die 
geborene Männerfeindin - ein Typus, der sich in unserer modernen Gesellschaft 
im mer bemerkbarer macht. [n einer Zeit, in der die Starrheit des Geschlechts
begriffes durch Darwins Theorie endgiltig gebrochen wurde und die Natur
wissenschaft ihre Fühler auch in die verborgensten labyrinthischen Verzweigung 
des Sexuallebens zu strecken beginnt, läßt sich der einseitige Standpunkt, den 
man bisher in Sachen der Liebe einzunehmen gewohnt war, unmöglich länger 
beibehalten." Im Dialog selbst heißt es dann in einem Gespräch zwischen 
dem Vater des Helden, Dr. v. Fohrbach, und seiner Schwester: "Man muß die 
Natur eben recht verstehen. Unsere gelehrten Schablonenmenschen und 
Moralpedanten haben sich die Welt bisher ziemlich einfach zurecht gelegt: 
Gott schuf den Mann und er schuf die Frau! Basta! Ein drittes gibt es nicht. 
Oder sie dachten sich die Natur etwa nach Art einer riesigen Uniformierungs
anstalt, in der es nur zwei Größennummern gibt: Männlich oder weiblich! 
Schwarz oder weiß! Unendliche Schattierungen, eine Mischung der Geschlechter, 
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das kennen sie nicht. Da möge denn jeder schauen, wie er mit seiner ihm 
zugefallenen Nummer fertig werde. Und wohl dem, der seinen ihm zuge
wiesenen Geschlechtshabitus gewachsen ist! Denn Rücksichten gibt es keine. 
Da heißt's: Hinaus ins Leben, wie ihr seid! Und sehet zu, wie ihr den Zoll 
eures Aeußeren, eurer Uniform entrichten könnt! Wenn nicht, so sein ihr die 
Betrüger und nicht die Betrogenen. 

EI i,s e: Und der innere Mensch? Sein Feinstes, sein Geheimstes? 
D 0 k tor: Das ist es eben! Darnach fragen sie nicht. Millionen und 

Millionen müssen sich eben hindurchstehlen zwischen dem "Entweder" der 
Männlichkeit und dem "Oder" der Weiblichkeit, ohne den vollen Zoll ihres 
Geschlechtes entrichten zu können, Und im Grunde genommen, sind wir ja 
alle mehr oder weniger ein bischen Schmuggler in diesem Punkte und schwindeln 
uns durchs Leben. Die wenigsten von uns sind ja Vollmenschen, die auf 
dem Jsolierschemel bestehen könnten. Denn die Natur bleibt sich in keinem 
Wesen treu. Sie ist tausendfältig in ihren Launen und kennt keine festen 
Grenzen. Da gibt es nichts Starres und Abgeschlossenes, da gibt es nur 
Uebergänge und Nüancen. "Alles fließt", hat schon vor mehr als tausend 
j~hren ein weiser Grieche gesagt. Und gerade die Erkenntnis dieses Flüssigen, 
dIeses unendlich Nüancierten und Komplizierten im scheinbar Einfachen ist 
es, was unserer modernen Forschung den Stempel aufdrückt. Aber da kommt 
die Gesellschaft und treibt ihre Grenzpfähle, ihre spitzen und schmerzhaften 
Grenzpfähle ein, stellt allerlei Schlagbäume auf .... errichtet Götzenbilder 
mit der Devise: "Du darfst außer mir keinem fremden Gotte opfern", und 
sucht alles vom Gewöhnlichen abweichende in die spanischen Stiefel ihrer 
Konvention zu pressen. Da dürfen wir denn noch von Glück sagen, wenn 
kein e ei~erne Schranken unseren natürlichen Neigungen hemmend entgegen
treten oder nicht wohl gar ein Moralzollwächter sein "Halt, wer da!" ruft 
und uns mit brutaler Rücksichtslosigkeit die Schleier von unseren Heimlich
keiten reißt, um uns der Schande und dem Spott zu überliefern." 

Und der Held, der Sohn des Doktors, ein junger homosexueller Husaren
offizier, der vor seiner Hochzeit steht, sagt: "Du kannst silberne Löffel stehlen 
oder einen hübschen Mord begehen, Du bleibst unter Umständen noch imme; 
ein Ehrenmann. Aber wenn sich einmal einer aus ihrem Weiberzeug nichts 
macht, wenn man gewissen "Damen" den schuldigen Tribut der Anbetung 
verweigert, dann Gnade Dir! Dann bist Du vogelfrei und ferti a. Da hi lft 
nichts! Mit Fingern zeigen sie nach einem, wie nach einem Mon~trum! , .. 
Der Abfall vom Weibe! Hu, das ist ja ärger als Abfall von Gott und Tod 
und was weiß ich! ... Siehst Du, das ist das Faustrecht in der Moral, 
das Recht der Mehrheit." Der junge Fohrbach tötet sich am Schluß. - Es 
ist zu wünschen, daß das kleine lebendig geschriebene Stück an einer 
größeren Bühne zur Aufführung gelangte. 

11. Eb~nfalls im Verlage von M a x S p 0 h r, Leipzig, erscheinen demnächst: 
a) B r I e f e a n ein e F r e und i n von EI isa b e t h Rod e n b er g, 

welche die psychischen Grundlagen eines homosexuellen Verhältnisses betonen 
und die innige Freundschaft zwischen der Liebenden und der Geliebten welche 
jede sinnlich~ Regung erheben und heiligen, glücklich charakterisieren.' 

b) WIe se h e n wir von au ß e n aus? Von einem Objektiven. 
Ein Aufruf an die Uranier. Mk. 1,-. 

c) So dann hat der obengenannte Verlag sämtliche Vorräte und das. 
Verlagsrecht von Per n a u h m s Roman "D e r j u n ge Kur t" M. 3.-, 
gebd. M. 4.-, von dem bishe~igen Verleger Friedr. Rothbarth, Leipzig, er
worben, sOd~~ nunme?r dreI Rom!1ne. von Pernauhm "Der junge Kurt ", 
"Ercole Tomel und "DIe Infamen" SIch Im Spohrschen Verlage befinden. 

12. Im Pes t e r LI 0 Y d! .Budapest, vom 31. März, schreibt J g not u s 
(der bekannte BUdapester PubItzIst Hugo Veigelsberg) über 0 s kar W i I d e~ 
!,Posthume Kassenerfolge mit Werken einst zu Tode gehetzter Dichter er
mnern an das Loos schöner Raubtiere, deren Fell man gegerbt und befranst 
vor das Bett legt und darauf Pantoffel und andere Nachtutensilien stellt. In 
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dem Falle Wilde werden einige davon im Namen der Sitte, der Reinheit und 
des Geschmacks zuweilen noch immer auf das Fell entleert, - das Fell aber 
ist das einer schönen Tigerkatze, in des Wortes weiblichster Bedeutung. Es 
ist nämlich gewiß, daß er ein Urning .war, ei~ Weibmann, mit Manne~:-ver~
zeugen zu Wei?essi!1nen, - un~ wIe ~r ~em, vollkommenstes ,Gesta!ldllls 
(Weiberlügen smd Immer verkleIdete GestandIlIsse der WahEh,elt), WIe, er 
Salome nicht in seiner englischen Muttersprache, s?ndern tran,zoslsch ~~~neb, 
seinen Geist also, um dessen höchsten Ausdruck zu fmden, erst ms Franzoslsc~e 
übertragen mußte: so muß er überhaupt, um ganz verstanden ~u werd~n, 111 

eine andere Sprache: ins Wei~liche übersetzt. w~rde~. (Man"mochte bemah~ 
auch hier sagen: ins FranzösIsche; das WeIb ISt em franzosches Wese,n.) 

13. Auch der 0 r s zag - V i lag, Budapest, v. 31. März brachte emen 
Aufsatz über Wi I d e. Nachdem der Verfasser Os kar Wilde eine Apologie 
gehalten, sagt er: "Aber se!ne un~ittlichen ~eigungen!'~ :-vürden viell~icht 
Ei niae einwenden. Ohne ZweIfel erblIckte O. WIlde auch hlenn etwas Schones. 
Den~ sonst würde er sich, bei seiner seelischen Eigenschaft unmöglich ~iesen 
hingegeben haben, wofern. ma~ dies nicht etwa für ei,ne Art Seelenkrank?eIt hält, 
die er zu unterdrücken mcht Im Stande war. In dIesem Falle aber hatte man 
ih n deswegen wahrlich nicht bestrafen dürfen.'~ '. " 

14. Im Mag y a r - K ö n y 0 t a r (Ungansche BIblIothek) erscheInt eme 
Uebersetzung der W i I d e'schen S a 10m e ins Ungarische. Der, Uebersetzer 
J u I i u s S z i n i bemerkt im Vorwort bez~iglic? Wilde~ V ~rurtellu~g: ,,~as 
die wahre Geschichte dieses Skandals betnfft, ISt damIt memand Im Relllen. 
Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß Wilde einem justizirrtum zum Opfer 
gefallen ist. So hat wenigstens das Wochenblatt "Reynolds Newspaper" be
wiesen, daß diejenigen Zeugen, die gegen Wilde aussagten, . bestochen waren 
und der Kronzeuge gestand später reuig, daß er vom MarqUIS Queensborough 
kein Geld angenommen haben würde, hätte er den Ausgang des Prozesses 
im Voraus gewußt." 

15. Der F i gar 0, Paris, vom I. April 07, bringt einen längeren Aufsatz 
vo n Ge 0 I' g es CI are ti e über L' au te u r deS a 10m e". An einer, Stelle 
hei ßt es: Seine Mutter hatte sich eine Tochter gewünscht, und um SIch zu 
trösten, kl~idete sie ihren Sohn während langer Jahre in Mäd~henkleider. und 
behängt ihn mit juwelen wie ein i~disches Götzenbild., Die E111dr~cke dle~er 
ersten jahre behielt er während sel,nes. gan~en Lebens.' Dan~ erzahlt ~r el~e 
Begegnung die Edmond de Lagrene mIt WIlde ha~te. ~agrene t!af ~llde In 
einem Cafe vor einem Glase Whisky, das Auge stter, dIe Nasenflugel zltter!1d, 
der Teint fahl, den mageren Körper in zu weite Kleider gehüllt. UnbeweglIch 
und träumend saß er da. Was sollte er ihm sagen? Sollte er vorüber gehen 
ohne zu grüßen? Nein. Und de Lagrene näherte sich .ihm, eine!1 der ersten 
Verse der Zuchthausballade rezitierend: Yet each man kllls the th111g he loves. 
Oskar Wilde antwortete nichts. Er erhob sich, ging hinaus und verschwand 
im Dunkel der Nacht. Aber große Tränen rollten über seine Wangen. Hatte 
er sich nicht auch sein Leben "getötet"?" 

16. Der Pes tiN a p I 6, Budapest, v. 7. April 07 bringt einen Aufs~tz 
D ie S a t y r e von Plurne, dem wir fOlgend,e Stellen entnehme~,: "Pan~ heId
nische und fröhliche Begleiter bedeuten 111 der modernen 111ternatJOn,~len 
Journalistik ganz etwas anderes als in Ovids Metamorphose~. jene Un~luck
lichen werden so genannt, die zufolge ihrer krankhaften NeIgungen mIt der 
Polizei und hauptsächlich mit sich selbst in Konflikt leben. Das Sonderbare 
an ihnen ist daß sie uns ähnlich sind und mit uns leben bis auf den Punkt, 
wo ihre Abe~ration anfängt. Man kann und darf sie ihrer persönlichen Freiheit 
nicht berauben, denn sie sind zurechnungsfähige und oft brillante junge Männer 
und unterscheiden sich von uns nur in einem einzigen Punkte, und fühlen 
sich so, als ob sie in dieser Hinsicht einer ganz anderen Welt als der unsrigen 
angehörten. " . . 

17. Ueber "D i e Erz i e h u n g zur ge s chi e c h t lI C h e n LI e b ~ 
i st notwendig" schreibt Frau Haraszthy geb. Anik6 Szederkenyr 
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im, H u ~ z a d i k S z ci z a d, einer sozialwissenschaftlichen und sozialpolitischen 
Z,eltschnft U,ngal:ns, Jahrg, VIJI, Nr. 3, März 1907. Die Verfasserin betont 
d~e ~otwendlgk~lt ~.e~ Aufkläru.ng ,der. Mädchen in geschlechtlichen Dingen. 
Sie fuhrt aus,. wIe toncht es sei, dia Liebe als etwas Sündhaftes hinzustellen 
d~ssen man sich schäl~en müs~~, wie. du~ch sol~he Behandlung der Fra ~ 
dl,e Ged.ankenwelt deI: Jungen ,Mad~hen m em,e schlef.e, sündige Richtung gt 
lel,~et v. erde., Um diese zu ,IIIustneren, schIldert sie die Vorgänge in der 
Madche~-EfZleh~ngsanstaIt eInes Klosters. Die Zöglinge dieser Anstalt, welche 
de~ lesbIschen LIebe ergeben sind, verführen ein junges naives Mädchen zur 
T~llnahme. Alle Verhütungsmaßregeln der Nonnen sind aeaenüber der Schlau-
heit der Mädchen vergeblich. '" '" 

I~. Die Nr. 16 des V, jahrg. des "R 0 I a n d s von Be r li n", Berlin 
18 .. Apnl 07, Verlag des "Roland von Berlin" enthält unter der Aufschrift 
"E.I n ~ F lu c h t n ~ c h Moa bit" einen ziemlich seltsamen und fanatischen 
LeItartikel gegen die H?'::lOsexueIIen.. U. a. wird darin gefordert, daß alle, 
welche ~er Homosexuahtat besch~ldlgt werden, sich rechtfertigen und ihre 
Beschul~lger v,er~l~gen ~olIten. LeIder aber verstände man sich hierzu nicht. 
!,Nur eInen gIbt s,~ ,he,lßt es dann, ".Herrn Georg von Hülsen, den General
Il~tendanten der Komghchen Schauspiele. Seit jahren hat er gegen die un
s~chtbare~ Schatten der Verleumdung zu kämpfen, die überall auftauchten und 
dIe er, mcht fassen konnte. Das niederträchtige Tuscheln der Bosheit kann 
~an n.'cht vor d.en Staatsanwalt schleppen, und s<' mußte er warten, bis die 
uble Nachrede em feste~ Gebilde bekam, Da packte er denn auch zu." Und 
nach Angabe der ,Deta!ls des Vorganges: "Es wäre zu wünschen und zu 
hoffen, daß zahlreiche, andere h?chgestelIte Herren, deren politische Macht
s~~IIung unverk~nnbar ISt, den gleIchen Schritt tun - oder aber von der Bild
fJa,~he ve~schwll1den \~ürden, Die bcst2hcnden Zustände sind unhaltbar und 
drangen eIner nahen ,Losung entgegen. Auch die jüngsten Skandale bei einem 
der vornehmst,en ReIterregllnenter Potsdams sind wohl vertuscht aber nicht 
vergess~n, Wie weit gerad~ in di~s~111 .Ietzterej~ F,alle die Heucheiei ging, er
h~lIt dalaus, daß der schuldIge OffIZIer Just deqemge war, der seine Rekruten 
nIcht genug vor de~ homosexuellen Verführern der sündigen Weltstadt warnen 
konnte:, ;'-IS 01:> die Se,uche ,gerade ~uf Berlin und seine nächste Umgebung 
beschrankt gebhe?en vyare', Sie, grassiert genau so heftig in gewissen Bundes
staaten und b,egnugt sich mcht Immer damit, nur an den Stufen des Thrones 
stehen zu bklben." 

19, Ein ähnlicher Artikel findet sich, offenbar von diesem beeinfIußt in 
der Fr~nkfurte: "S 0 n n e::, Frankfurt a, M" 18, April. ' 

_0. 1,1: emer,Bro~chure "B u e nos Air e s bei Na c h t. Schattenbilder 
aus d~r, ~udamenkamschen Metropol~" von, 0 r. T r e f f i es, Verlag des 
Argentm~~chen Tageblattes, Bue.ro~ AIl'es, MOlpu 320, 1904, findet sich ein 
Aufsatz .Iber ~H 0 ~. 0 ~ e x 1:' a II tat", der ein recht anschauliches Bild der 
ho~os~xueIIen VerhaItmsse 111 BUenos Aires gibt. Ein Strafparagraph existiert 
d?1 t nicht, dennoch kommen auch dort Erpressungen vor. Ebenfalls haben 
dIe Homosexuellen in Buenos Aires ihre Lokale und Treffpunkte Der Autor 
d~r Abhandlung. geht a~ch auf die Forschungen Krafft-Ebing; Molls und 
HIrschfelds refenerend em. ' 

16. Das Flugblatt der Lu s ti gen BI ä t t er, BerIin, v. 1. April 07, 
Der We I tun te r g a n g, enthält folgenden Vers: 

"Schnelles Ende schien hier sehr geboten 
Ob dem gräuIich-gräßli :hen Skandal, ' 
Denn es "paarten" sich sc h 0 n Re ich s tag s bot e n ' 
Doktor Hirschfeld nannt' es "Homonational". . 

IV. Vor t r ä g e. 
1. Am ~!. März sprach Dr. Magnus Hirschfeld in der Berliner Sing

a k ade m i e uber das Thema: "S e x u e I I e Z w i s c h e n s tu f e n". Dem 
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Vortrag schloß sich eine Vorführung von Lichtbildern an. Der "B er li n e r 
Bö r sen - C 0 u r i e r" vom 28. März berichtete darüber: 

Ein tiefes wissenschaftliches Problem behandelte gestern Abend 
Dr. M:gnus Hirschfeld in seinem Vortrag über "Sexuelle Zwi~chenst~,fen". In 
aUg emein verständlicher Weise schilderte der Vortragende dIe Vorgange der 
Fortpflanzung unter d,en kleinst~n un~ unter den hÖ,~eren Lel:>ewesen u.nd 
wandte sich dann semem Spezial gebIet, den Uebergangen ZWischen wel~
Iichem und männlichem Geschlecht zu. Aus seiner eigenen ärztlichen PraxIs 
machte er einige Fälle von irrtümlicher Geschle~htsb~stin:mung bekannt, in 
welchen weibliche Personen in den jahren der Reife ma~nhch, u~d tlln~ekehrt 
solche die als Männer geboren, weiblich wurden. Er wies dabei auf die Ver
schied~nheit der äußeren Geschlechtszeichen, namentlich des Haarwuchses 
und der Stimme, sowie auf den Liebes und Geschlechtstrieb hin und ka~, zu 
dem Resultat, daß die Trennung der Geschle<.:hter nic~t so stark durchgef,~hrt 
sei wie man das früher angenommen hätte. Es sei zu beklagen, daß uber 
di~ geschlechtlichen Zwischenstufen, noch so, viele y orurteile herrsch,~en, unter 
denen die betreffenden Personen viel zu leiden hatten. Ebenso wurden aus 
Mangel an N'aturerkenntnis die Homosexuellen vielfach als Verbrecher an
gesehen. Der Vortragende. trat mit ~lIer Entschi~denh,eit für Aufhebung der 
diesbezüglichen strafgesetzltchen Bestimmungen em, die schon so unermeß
Iiches Unglück über ganze Familien gebracht hätten. Es werd~, beha~ptet. 
daß die Hälfte aller Selbstmorde auf homosexuelle Veranlagung zuruckzufuhren 
sei. Wenn diese Zahl auch etwas hoch gegriffen sei, so stände es doch fest. 
daß viele dieser Unglücklichen infolge der gesetzlichen Bestimmunge,n gewissen
losen Ausbeutern in die Arme getrieben, oder zum Verlassen Ihres Vater
landes, zur Flucht ins Ausland, das solche Gesetze nicht kenne, gezwungen 
würden. Es sei gar nicht daran zu denken, daß ,nach Aufhebung dle~er 
Gesetze etwa eine epidemische Ausbreitung homosexueller Veranlagun,g em.
treten würde. Der Redner sprach zum Schluß die Hoffnung aus, daß dl~ Ze,tt 
doch einmal kommen werde, wo auch in dieser wichtigen Angelegenheit dIe 
Wissenschaft über den Aberglauben, die Menschenliebe über de~ Mensche~
haß den Sieg davontragen werde. Im zweiten Teil führte Dr. HIrschfeld em 
ungemein interessantes Bildermaterial zur Illustration seine~ ~usführungen vor. 
Aus allen Zeiten und allen Nationen wurden charaktenstische Typen von 
Personeri von zweierlei Geschlecht vorgeführt, darunter auch manche aus der 
Geschichte oder aus dem Gebiet der Kunst bekannte Persönlichkeit. Der 
Vortrag sowohl als auch die Lichtbildervorführung war,en äußer~t dezent ge
halten, man erkannte in dem Vortragenden den geschlchtskundlgen und .aus 
eigene)' Erfahrung schöpfenden Spezialforscher auf diesem Gebiet, der mcht 
vor Fachleuten, sondern zu den weitesten Volkskreisen sprechen wollte, 
Reicher Beifall folgte denn auch seinen Ausführungen." 

2. In Gi e ß e n fand vom 15. bis 21. April ein in t ern at ion ale r 
Kur s für ger ich tl ich e P s y c hol 0 gi e und P s y chi a tri e statt, 
an dem auch Dr. Hirschfeld teilnahm. Die Veranstalter des Kursus waren 
der Prof. d. Psychiatrie 0 r. S 0 111 m e 1', Prof. d. Strafrechts 0 r. Mit t e r -
mai e r sowie Prof. 0 r. A s c h a f f e n bur g und 0 r. 0 a n n e 111 a n n. 
Der Ku~s behandelte in ganz ausgezeichneter Weise eine Fülle hochwich.tig,~r 
Fragen der gerichtlichen Medizin. Auch das Thema H 0 m 0 sex u a}l t ~ t 
wurde wiederholt berührt und t rat Prof. A s c h a f f e n bur g trotz se1l1er 111 

gewissen theoretischen Punkten von uns abweichenden Anschauungen leb
ha f t für die Ab ä n der u n g des § 175 ein .. Zahlreiche de~ anwesel~
den Juristen und Mediziner nahmen Gelegenheit, mit dem Unterzelcheten dIe 
homosexuelle Frage zu besprechen. Sie stellten sich namentlich zu unsern 
positven Forderungen meist durchaus günstig. 

3. In der Ps y c hol 0 gis c h enG e seI I s c h a f t spra~h am 2? d. M. 
o r. Alb er t Mol I "U e be r die sex u e I leE n t art u n g Im S pie gel 
der W e I t I i t e rat u r". 



100 -

hält D4.; der Cölner staatswissens~haftlichen Vereiniauna 
vom 2~ ASp~ir t~ f ~ n ~ u.'Og7' PVrofes~or ~n der ll!edizinischen Akademie "'Cöln" 

. IS . al ,ortrage uber die Z u k u n f t deS t ' 
gesetzgebung in psychiatrischer Beleucht r raf-

5. In der V " f ., u n g. 
F 0 r t b i I dun g, Beer~~, I I~~~~hn ~rof uhr s L<l: a t s w iss e n s. c h .a f t I ich e 
vom 22.-25. April 07 über Die R e f ~ r m' d ~ : ~ rr ~ ~ ~ e--;; ~~e!. m der Zeit 

V. B e s 0 n der e Fäll e. 

zu,, d~~' w~~bt~~t~i~e~ ~~~äansg~~~~~~~~~a~~ut~~nh~~7~ e~ ~r~ffürrli~h~r Bericht 
wc11 Jede Abänderung den Eindruck schwächen würde. au wie ergeben, 

,Verehrter Herr Doktor! 
Ich sehe mich genötigt, dieser Tage die Feder zu er reifen u 

Herr D~ktor, mitzuteilen, auf welchem Standpunkte die Aufkl" !11 
Dlh,nen, 

mark nllt Bezug auf die homosexuelle F t h . a~ung 111 ane
versierte ein Sittenskandal" von de r~!5e ~ e d' Vor den hl~'Slgen Gerichten 
Berlin gedrungen sein wird' Der m le un e oh~e Zweifel bereits nach 
Kopenhagener Gerichtss ste~s zu lieSkandal muß zu~achst auf. der Seite des 

~~~ ~~~b~~', ~~~~~s d~~rv~:;~ki~~t ~~ 1~~~~nBe;~~~ ~~~r~~~~ ~~ri~~~n; 
heit vollends unverzeihl" h . ,n eson ers erschemt diese Unwissen-
Aufklärung über die ~corr1~!~~U~~ärer~~~ra~etd~ :issenSCh~ftSleute ~oviel 
Mensch nunmehr diese Abnormität k g ac ., a en, daß J~der gebildete 
Pflicht eines jeden Kriminalassessors d~nn~n h mu~te. h Nament!t~h wäre es ja 
Auf Grundlage dieser Unwissenh it ' le ac e elpge end studiert zu haben. 
a!1gestrengt, und dieselbe ist in s~ s~~tn~~~ als~ 1t:I K~penhagen diese Sache 
sie nur als ein Schandfleck auf der dä . \oser

R 
helse ehandelt worden, daß 

kann. Hinter der anzen Aff'" msc en. e~ .tspflege angesehen werden 
P.ersönlichkeit, des~en rücksi~~~sf~e~t der JustIzmmlster Alberti, ei!le inhumane 
bieten ihm hoffentlich bald so vieleS U ~acht~ntfaJtung auf verschiedenen Ge
sich gezwungen sehen 'd d ,. n reun e verschafft haben wird, daß er 
Handlanger bei dieser wGe{egea~h~~IlI:;~~ta~~~ett/u, verJassen. Einen würdigen 
Assessor Wilcke einem . B ." er I 1~ ,ern ca. 35 Jahre alten 
diese~, Affäre als' Beisitze~u~~~~tit~i~~P~~~~~gte~:hel eme,m, Advokate!l, der in 
den alteren, humaneren, rechtdenkend A' rsch~mhch hat ~emer von 
schehenen Weise führen wollen e~ ssessor~n diese Sache III der ge-
der sich im Besitz der hini'" . un so ~ahlte. man denn Wilcke, 
Rücksichtslosigkeit zu sein er~re~l~~he~ t Umgssenhelt, Inhumanität u~d 
Homosexuellen als eine Sammlu a , lese .P~rson, welche die 
gepeitscht werden sollten bis n~ von.:e~~Umpfte!lln?lVIduen ansieht, welche 
hörten, hat Homosexuelle zu Hund~~te~1 I ror ,!~lder!tchen Schweinerei" auf
selben, ll!it groben Schimpfworten und ~o\"henc t ge~.aden"und mehrere der
wohlsltUlerten Homosexuellen' er 0 nungen uberhauft. Massen von 
Tausende, die zurückbleiben ~:II~~e~US der .Stadt flü~htig. gew0.rden, und die 
und Bekümmernis, wie sie wohl 'Iver~1 ac.htet:I hier ellle Zelt voll Unruhe 
kann,~en. Die Leute, welche Asse~~~/ ~~ ~n Ihr~m Leben ihres Gleichen 
verhor! zu werden vor Gericht I c e, sei es als Zeugen oder um 
auf 0 f f e n e n bl~uen Zetteln g~~o~en dhat'werhietten die Aufforderung dazu 
der Betreffenden von zwei u ~ i t'~ III . er

t 
o~nung oder im Geschäftslokal 

geliefert wurden. Dieses eschah r m I ~ ~ n. t ~ a ß e n pol i z ist e n ab
Geschäfte, wo mehrere HU~derte zum Beispiel m el!le.m großen Kopenhagencr 
es wie ein Lauffeuer durch das g von Apgestellten smd, und selbstredend flog 
Sittenaffäre zu thun habe ob le~nze . ersonal, daß der Betreffende mit der 
Zeugenaussage betraf. Fer~er sftldc~egle VJrladung eine .ga!lz unbedeutende 
l~~al in so auffälliger Weise verhaftefere domosexuelle m Ihrem Geschäfts
ka!lle darauf an, soviel wie möglich Auf w~r en, daß man glau.ben sollte, es 
WIicke soweit gegangen daß se en zu erregen. In emem Falle ist 

, er gezwungen wurde, in einem öffentlichen 
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Staats-Comptoir, woselbst er eine von seinen empörenden Verhaftungen vor
nehmen ließ, eine Entschuldigung zu machen. Die nicht zum wenigsten 
skandalöse Seite der Sache ist die Veröffentlichung alles dessen, was in den 
Gerichtslokalen vor sich gegangen ist. Kopenhagen ist im Besitz einer einzig 
dastehenden Schmutzpresse, derengleichen man in der ganzen Welt vergebens 
suchen dürfte. Drei Viertel von dem, was diese unflätigen Blätter enthalten, 
ist Lüge und Erfindung, namentlich Organe wie "Middagsposten", (Die 
Mittagspost) und" Klokken 12" (12 Uhr) stehen auf einem solchen Niveau 
der Gemeinheit, daß sie eine Schmach und Schande für Kopenhagen bilden. 
Diese Zoten blätter hat Assessor Wilcke nicht daran verhindert, Aufklärungen 
über das, was in den Gerichtslokalen vor sich ging, zu erhalten und die Folge 
davon ist, daß tagtäglich lange illustrierte Artikel erscheinen mit haarsträuben
den Be~chreibungen, die die Sache in so gemeiner Beleuchtung wie nur möglich 
darstellen. Man hat Namen vor die Oeffentlichkeit gezogen, die absolut das 
Geheimnis der Polizei hätten bleiben sollen. 

Mit den Anschauungen, die Assessor Wilcke auf diese ganze Sache 
richtet, kann man ja kein anderes Vorgehen erwarten. Der Skandal besteht 
daher darin, daß die Sache dieser Person übertragen worden ist. Denn davon 
auszugehen, daß alle Kopenhagener Kriminalgerichts-Assessoren über die 
Homosexualität ebenso unwissend und inhuman als Wilcke sein sollten, ist 
doch wohl kaum anzunehmen. Der junge Mann hat sich wahrscheinlich 
"einen Namen machen soUen". Dies ist ihm in gewisser Hinsicht geglückt; 
ob es ihm aber zu Ehren gereicht, das ist eine andere Frage. Irgend welche 
Tüchtigkeit hat Wilcke in dieser Sache nicht zu Tage gelegt. Sein Vorgehen 
kam über die Homosexuellen wie ein Blitz aus heiterm Himmel. Sie hatten 
nicht davon geträumt ihre Natur zu verkleinlichen, und waren des Glaubens, 
daß, wenn auch der Gesetzparagraph noch existiere, ihn die Wissenschaft nun 
doch besiegt und überwunden habe. Ferner zog Wilcke eine Anzahl junger 
Leute vor Gericht, die er durch sein brutales Auftreten mit Leichtigkeit ein
schüchtern konnte, so daß dieselben mit Aufklärungen herausrückten, die ein 
so unwissender Mann als Wilcke garnicht zu verstehen vermochte. Die in
quisitorische Art und Weise des Vorgehens, welches Wilcke angewendet hat, 
ist unseres Zeitalters ebenso unwürdig als die mittelalterliche Unwissenheit 
auf dem Gebiete der Homosexualität, welche bei unseren Autoritäten noch zu 
herrschen scheint. Ein Kriminalgerichts-Assessor, der sich kompetent erachten 
will, eine Sache wie diese zu führen, hätte wenigstens die bekanntesten Werke· 
über Homosexualität studiert haben müssen. Leider fehlt es in Dänemark 
vollständig an wissenschaftlichen Werken auf diesem Gebiete. Die vereinzelten 
Personen, welche die Sache studiert haben, mußten sich, namentlich aus 
Deutschland, die dazu nötigen Werke verschaffen. Wenn man an die ca. 8 
bis 10000 in Kopenhagen wohnhaften Homosexuellen denkt, und an ihre 
Freunde und Verwandte, die diese Tage in Bekümmernis und Aufregung ver
bringen, fühlt man erst recht, wieviel Elend hätte erspart werden können, 
wenn die Kenntniss von dieser Natur mehr verbreitet gewesen wäre. Man 
muß ja entschieden davon ausgehen, daß Assessor Wilcke auf diesem Gebiete 
in vollständiger Unwissenheit schwebt; denn soUte er wirklich einer der 
wenigen sein, die die Sache studiert haben, so ist sein Auftreten in der vor
liegenden Sache ja geradezu unmenschlich. Daß es Menschen gibt, die nicht 
weiter als ihre eigene Natur sehen können, sieht man ja tagtäglich um sich 
herum; hat man aber die Homosexualität zum Gegenstand eines wissenschaft
lichen Studiums gemacht, und läßt sich darauf ein, in einer Affäre, wie die 
vorliegende Richter zu sein, dann finden sich keine Worte der Sprache stark 
genug, um das Vorgehen Wi\ckes zu verurteilen. Sollte es einmal dahin
kommen, daß man in Dänemarck diesen veralteten Gesetzparagraphen ab
änderte, würde Assessor Wilcke sicherlich sein Möglichstes tun, um die 
Altersgrenze so hoch anzusetzen, daß es in der Realität fast dasselbe bliebe, 
als ob der Paragraph noch existiere. In der vorliegenden Sache ist er so 
weit gegangen, daß er Soldaten als minderjährig gerechnet hat! - Will man 
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der Natur .vor~erfen, daß sie so viele Homosexuelle geboren werden läßt 
n:~ß man ~hr In de: Tat auch .dankbar sein, daß sie nicht viele lndividue~ 
wIe Albertt und W.~lcke. auf dIe Welt. ruft. - Hätte ich diese Affäre ni cht 
s~lbst erlebt, so wurde Ich ~la~be~, dIeselbe sei im Mittelalter passiert. Auf 
dl~sem Standpunkt.e steht hlnslchthch der Homosexualität die Aufklärung . 
Danemarck .zur Zel~ der jahre 1906/1907. X. 111 

2.. "Em baynsches sozialdemokratisches Blatt hat dem Zentrumsab 
D~. Pfel~fer Verfehlunge~ ge~en §. 175 nach.gesagt. Diese Beschuldigung e~~ 
klart Relchstagsabg. Pfelffer m semer AnzeIge gegen seine Angreifer an d' 
St~atsan~altsc~aft zu B~mberg ~ür unwahr. .Er ha.t außerdem zur Aufklt:ru~~ 
~elner Wahler 111 den Blattern sell1es ~ ahlkrelses ell1e Erklärung veröffentlicht 
In. de: er von der erfolgten StrafanzeIge gegen das sozialdemokratische Blatt 
M.I.ttellung m~cht. Den yor~urf eines Vergehens gegen § 175 St.-G.-B. er
kl~rt Dr. ~.felffer d.urc~ arzthche Atteste entkräften zu können. Er schließt 
s~lI1e Erklaru~g mIt einem scharfen Angriff auf einige seiner Parteifreunde 
d~.e den geg~n Ihn ~rho~enen Ans~huldigungen ohne Weiteres Glauben geschenkt 
hatten ... DIe. Trelberel gegen Ihn sei von einem geistlichen Herrn seines 
Wahlkl eIses ll1 Szene .gesetzt worden; er werde auch gegen diesen noch 
Str~fantrag stellen. Seme. Wähler könnten sich wohl denken, daß ihn dieser 
ZWIschenfall derart y'erblt~ert ha~e, daß er mit der Absicht umgehe, nach 
Klarstellun.~ der yorgange Im Genchtssaale sich überhaupt vom öffentlichen 
~eb~n z!-,ruckzuzle~en . Der Wahlkreis Dr. Pfeiffers -- Kronach-Lichtenfels _ 
Ist em sIcherer BeSItzstand des Zentrums." Morgenpost, Berlin, 31. März 07. 

VI. Ver h a f tun gen und Ver u r t eil u n gen aus § 175. 
1. 0 res den. a) "Die VI. Strafkammer beschäftigte eine Unter

suchungs.sache gegen ~en Schlosser johannes Max Witschaß und den Phreno
logen juhus Kukuck h~er wegen Sittlic~keitsvergehen nach § 175 des Reichs
strafgesetzbuches. Wahrend der BeweIsaufnahme war die Oeffentlichkeit aus
geschlossen ... Ku~uck wurde freigesprochen, da er sich auf Grund des Gu t
ac~tens des arzthchen Sachverständigen in einem Zustande von Geisteskrank
helt. befunden hat, wodurch bei der Begehung der Tat seine freie WiJlens
besttmmung ausgeschlos.~en ~ar. Witschaß erhielt wegen des erwähnten Ver
geh.~ns 4 .Mopate Gefan~llls und ~weijährigen Ehrenrechtsverlust. Straf
scharfend fIel In. das GeWIcht, daß Wltschaß mit Aussicht auf Gelderwerb die 
Handlungen getneb~n hat.~' !:?resdener Anzeiger, 14. April 07. 

b) "In geheImer SItzung haben SIch wegen Sittlichkeitsvergehen nach 
~ .. 175 des Strafgesetz!;lUches zu verantworten der 1881 in Hain geborene 
BackergeseJl~ ~a!, Montz Rudolf Wilhelm Domke und oer 1857 in Dresden 
ge~?rene pnvattslerende Tischlermeister Bruno Alexandl. Schneider. Domke 
e.~halt. 5 M.onate Gefä~gnis und 3 jahre Ehrverlust. Schneider 1 Monat Ge
fangms ; bel ersterem gtlt 1 Monat Gefängnis als verbüßt." 

2 0" Dresdener Nac~richten, 16. April 07. 
. . u s s e I.d 0 r f. "Gestern nacht wurde Im Schwanenspiegel ei n 

Man~ In Fra~enklel.dung wegen eines Vergehens gegen § 175 festgenommen. 
Er gIbt an, elll Arttst aus Essen zu sein." 

. . püsseldorfer General-Anzeiger, 2. April 07. 
M' '113. Er f u r t. "DIe hIeSIge Strafkammer verurteilte den Kapellmeister 

le~1 e . wegen Vergehens gegen den § 175 zu einem jahr zwei Monaten 
Gefangms und 3 jahren Ehrverlust. Berliner Tageblatt, Berlin 4. April 07. 

4: G r a z. .a) ,!Aus geheimer Verhandlung. Der 18jährige johann 
Berkowttsch, ArbeIter m Mu:hof bei ~rohnleiten, wird wegen des Verbrechens 
nach § 129 a. St.-G. verurtetit zu drelmonatigem schweren Kerker." 

b) A . Tagespost, Graz. 
" us ge~elmer Verhandlung. Das Schwurgericht unter dem Vorsitze 

des .Oberlandesgench~?r~tes Ritter von Hoffmann beschäftigte sich heute mit 
zweßI StDrafsac~~n,. bezughch welcher die Oeffentlichkeit ausgeschlossen werden 
mu. er 24Jahnge Anton Meißenbacher, Holzknecht in Haslau wird nach , 

. 
t: 
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dem Verdikte der Geschworenen (Obmann Kar! Walenta, Baumeister in Graz) 
wegen Verbrechens nach § 127 St.-G. zu 15 Monaten sch~er~n Kerkes ver
urteilt. - Dem 21 jährigen johann Probus, Schuhma~hergehllfe 111 Wolfgruben, 
wird wegen eines gleichen Deliktes eine 13monattge schwere Kerkerstrafe 
diktiert." Tagespost, Graz, 7. März 07. 

5. W ü r z bur g. a) "Wegen Sittlichkeitsver~ehens nac.h S 175 wurde, 
wie gemeldet, der Privatier und frühere Glaserm~lster Heele1l1 111 f:l.~ft ge
nommen. Die Untersuchung wurde auch auf ell1en stellenlos~n Jungeren 
Burschen ausgedehnt, der in die Affäre verwickelt ist. und glelch.falls ver
haftet wurde." Würzburger GeneralanzeIger, 4. Apnl 07. . 

b) "Wegen Sittlichkeitsvergehen~ nach. § 175 .wurden abermals zweI 
Verhaftungen vorgenommen und zwar dIesmal e1l1 aus Bls~hof.swerder stammen
der Student der Medizin und ein junger Bursche, die bel~e ms Unters.uchungs
gefängnis abgeliefert wurden." Würzburger GeneralanzeIger, 13. Apnl 07. 

c) "Gestern fand die Verhandlung statt gegen den Ver1a~ des "New
York Herald", den der Zeitungskönig William Hearst. zur AnzeIge gebr~cht 
hatte weil er in der persönlichen Angelegenheiten geWIdmeten Spalte AnzeIgen 
unsittlichen und perversen Inhalts veröffentlichte. Die Inserate kamen zum 
Teil ho m 0 sex u e 1I e n Neigungen entgegen. Die Angeklagten wurden 
schuldig gesprochen und zu einer Geldstraf~ von 31,~00 Dollars (1~~,500 M.) 
verurteilt." Münchener Neueste Nachnchten, Munchen, 13. AplIl 07. 

VII. E r p res s u n gen. 
1. Be r li n. a) "E in e f ü n f g I i e d r i ge Er p r e S5 erb an d e wi.rd 

demnächst auf der Anklagebank erscheine~ . Ei~ etwa 70 jahre .alter RentIer 
hatte bis zum vorigen Jahre sich von ell1em Jungen .Mann bedIenen la.ssen, 
der sich dann eine andere Stellung suchen wollte. Sell1e Hoff~ungen. gmg~n 
aber nicht in Erfüllung, und er mußte sich durch Ge1egenhettsarbeltet.l se~n 
Brot verdienen. Dabei lernte er einen anderen Burschen kennen, der Ihn 111 
eine Kaschemme mitnahm, wo er die Bekanntschaft von noch drei anderen 
machte. Er berichtete über seine Tätigkeit bei dem alten Herrn. S?fort 
planten seine neuen Freunde e}n Erpress.ungsm~növer. Der frühere Dle~er 
mußte einige Male zu dem RentIer gehen, Ihm seme ~ot klagen und u~ eme 
Unterstützung bitten, die ihm auch gegeben wurde. ElI1es Tage~ begleIteten 

~ ihn auch die anderen Burschen und setzten dem alten Herrn ausell1ander, daß 
~ es für ihn doch recht unangenehm wäre, wenn man ihn öffentlich beschuldigen 
t: würde, unsittliche Handlungen mit de~ Diener vorgenommen zu ~aben. Der 

Rentier ließ sich schließlich herbei, Ihnen 100 Mk. ZI1 geben. DIe Erpresser 
kamen nun immer öfter, forderten immer frecher angebliches Schweigegel9, 
so daß sie schließlich im ganzen etwa 12000 Mk. erpreßt hatten. Als sIe 
dann noch mit einer neuen Forderung von 5000 Mk. kamen, erstattete d~r 
Gequälte Anzeige bei der Kriminalpolizei, die die Burschen. verhaftete. SIe 
gestanden ihre Taten ein und gaben auch zu, daß der Re~tter wed.~r etwas 

:s 

Cl.. Strafwürdiges noch Unsittliches begangen habe." T~g, ~erhn, 31. . M.~rz 07: 
1.0 2. Me a u x. Das Tribunal von Meaux hat m nachster Zelt uber eme 

teilweise recht skandalöse Epressungsaffäre zu verhandeln. Vor einigen Tagen 
gab sich Mr. M., Kaufmann, ein Rendezvous mit e.inem . Husa~'en v?m 
4. Husarenregiment in der Stadtkaserne. Man kann SIch leIcht dIe MotIve 
denken, welche sich hinter dieser Einladung verbargen. Der Soldat stellte 
sich zu rechter Zeit ein, aber in Begleitung mehrerer Kameraden, w~lche dem 
Kaufmann wie es scheint, einen etwas seltsamen Empfang zu tell werden 
ließen. Das Gerücht über diesen Vorgang verbreitete sich schnell und kam 
auch einem Unteroffizier zu Ohren. Dieser hoffte als praktischer Mensch 
größtmöglichen Nutzen aus der Affäre zu ziehen. Er schrieb. Mr. M . . und 
machte ihm deutlich, wie unangenehm es ihm sein müßte, wenn dIe GeschIchte 
püblik würde. Er riet dem Kaufmann , sein Schwei.g~n zu erkaufen. Mr. .M. 
sandte den Brief dem Vorgesetzten des UnteroffIZiers und erhob zugleIch 
Klage wegen Erpressung bei dem Prokurator." Journal, Paris, 15. März 07. 
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Die übrigen Fälle mussten wegen Raummangels für den nächsten Be
richt zurückgestellt werden. 

VIII. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m Mon a t A p r i I. 
W. aus Rußland: A. Niemann, Zwei Frauen. 
Numa Praetorius: P. Dornin, Ames soudanaises 2. ed. Par. 1906. 
SChouten-Haag: O. Honore, histoires de la vie privee d' 3utrefois; Morel 

de Rubempre, secrets de Ja generation tom. I. s. a.; E. Sau ni er, Physio
logie et Pathologie, humorist. iIIustr., de la generation s. 1. s. a.; Lettres 
d'un ignorantin a son eleve; Reimpress. 3. I'orig. publ. en 1884. 

Michaelis: Divan d. pers. Poesie hrg. v. J. Hart 1887; Aeschines, d. Redner, 
deutsch v. J. H. Brem 1829; Lermontoff, Gedichte, deutsch v. F. Fiedler;. 
derselbe, Ein Held unserer Zeit, deutsch von W. Lange. 

IX. Q u i tt u n gen. 
1. Vom 25. März bis 24. April gingen an Fon d s bei t r ä gen für 

1907 ein: W. aus Rußland für März/April 3,-; Dr. A. L. in H. 16,-; Eugen 
johannes f. 1. Quar. 2,-; Frau Mathilde Lange-v. Lüderitz 5,-; E. S. in E. 
20,-; W. H. A. 40,15; M. Z. 20,-; Arthur F. in L. 10,-: Dr. B. in D. 40,-> 
Wilh. W. in M. -,80; H. W. 111 extra 3,-; Max N. in L. 30,-; H. S. 10,-; 
O. P. 40,-; C. H. a ct. 3,50; R. de St. Y. 84,70; extra 38,05; R. N. in V.25,- ; 
O. W. 21. 25,-; Th. in D. 20,-; E. F. B. Ch. f. 11. Quar. 5,-; Dr. R. in K. 
für I. Quar. 6,-; Dr. A. Aletrino, Amsterdam 16,-; O. in Zoo 4,06; F. E. v. S. 
in M. 24,-; Friedel a ct. 6,05; C. P. in St. 50,-; extra 18,-; Carl August, 
Gelsenkirchen 24,-; L. M. f. April 2.-; W. S. f. II. Quart. 5,30; Georg v. L. 2. Rate 
16,80; N. durch Prof. Wirz in Mailand extra 8,10; Dr. N. in M. a ct. 20,-; 
Georg W. in H. 6,-; Hinrich Ulbert, Leipzig f. 1. Quar. 5,05; R. S. Cassel 
3,-; Dr. L. in G. 25,-; W. B. Z. 40,-. 

2. An e i n mal i gen Beiträgen gingen in der .;Ieichen Zeit ein: L. W . 
100,-; Verband der Hausarztvereine Bezirk Moabit 5,-; W. N. F. d. E. B. 
in B. 20,-. 

3. Für den Vor t rag s fon d s gingen in der gleichen Zeit ein: 
Dr. C. Sch. 5,-. 

Zur Einzahlung durch unsern Kassenwart bestimmte Gelder sind zu 
adressieren: Berlin, Deutsche Bank, Depositen-Casse G, Königstraße, für das 
Separat·Conto des Dr. Herrn. Wichert. 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

• 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestaltet. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Cha~lottenburg. 
Druck: Fänger & Heimann Charlottenburg. 

JVlonatsb~~icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte, deren Lieferung n ich t durch Zahlung 
des jahresbeitrages bedingt wird, kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 4 Mk.; als ge sc h los sen erB rief für Bertin und Vororte 4,50 Mk., 

für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland f5 Mk. in cl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 6. 1. Juni 1907. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestaltet. 

Unser Kassenwart Herr Dr. Herm. Wichert bittet für das Komitee be-
stimmte Geldsendungen wie folgt zu adressieren: . 
entweder D eu t s c heB a n k, Depositen-Kasse G. 

oder 

Berlin, Königstraße 
für das Separat-Konto des Dr. Herrn. Wichert 

An das Büro des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
Charlottenburg-Berlin 

Berlinerstr. 121 II. 
Ueber alle Einsendungen, mit Ausnahme der Abonnementsbeträge für 

die Monatsberichte, wird im Monatsbericht unter dem Namen oder gewählter 
Chiffre Quittung erteilt. 

I. Kom i tee a n gel e gen h e i t e n. 
I. Am ,7. Mai fand die 0 b m ä n n er s i t z u n g des. W .. h. K. 

statt. Aus dem Verhandlungsprotokoll sei hervorgehoben, daß die emze}n.en 
Punkte des Eta t s durch beraten und mit geringen Amendements ~ewllh~t 
wurden. Ferner wurde beschlossen, die gesetzgebenden Faktoren weiter mit 
wissenschaftlichem Material zu vasehen und den nachstehenden Aufruf 
zu erlassen. 

Auf ruf. 
In dem Kampf für eine gerechte Beurteilung der Homosex~ellen 

hat sich die persönliche Vorstellung homosexuell Veranla&"ter bel. Per-:
sönlichkeiten, welche von Einfluß im öffentlichen Leben s!nd, wie b~1 
Abgeordneten, Bundesra~smitgliedern, Staat~anwälten,. Junsten, M~dl-: 
zinern, Geistlichen, Schnftstellern etc., als ems der wirksamsten Mittel 
erwiesen. 

Viele Männer und Frauen, die mehr von theoretischen Erwägungen 
ausgehend, unsern Bestrebullgen durchaus. nicht w?hlwollend geg~n
überstanden, ja feindlich oder schwankend sich verhle.lten, haben sich 
dem Eindruck nicht entziehen können, den es auf sie machte, wenn 
Personen von Bildung, Stellung und Charakter sich Ihnen als 
sei b s t homosexuell offenbarten und ihnen die Schicksale und Kämpfe 
ihres Lebens vor Augen führten. .... . 

Irgend welche Befürchtungen weg~n .Indls~retlOn smd hl~r mcht 
am Platze da es sich durchwe a um Personhchkelten handelt, die durch 
Amtsgehe{mnis gebunden sind ~der di.~ durch ihre Stellung für die Ge
heimhaltung des ihnen AI1\'ertrauten burgen. 
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Um diese wichtige Aufklärung in systematischer Weise zu be
treiben, bitten wir die Homosexuellen, welche dazu bereit sind, uns 
Mitteilung zu machen, damit wir ihnen Kenntnis geben, an wen sie sich 
zu wenden haben. Besonders vorteilhaft ist es, wenn diejenigen sich 
zu Besuchen entschließen, welche selbst zu maßgebenden Persönlich
keiten Beziehungen haben. 

Es empfiehlt sich, Abgeordnete u. a. in ihren Heimatsorten 
aufzusuchen, weniger während ihres Aufenthaltes in Berlin gelegentlich 
der Session, da sie hier zu stark in Anspruch genommen sind, um 
dieser Sache das genügende Interesse entgegenzubringen. 

Ueber den Erfolg der Besuche bitten wir uns dann später Be
richt zu erstatten. 

Viele unserer hervorragendsten Mitarbeiter verdanken wir diesem 
Wege direkter Information. 
/. A.: Der Vorstand des Wissenschaftlich-humanitären Komitees. 

Dr. med Mag n u s H i r s c h fe I d Dr. med. E. Bur c h a r d 
Leiter. Schriftführer. 

Dr. med. Georg Merzbach Dr. chir. dent. H. Wichert 
2. Vorsitzender. Kassenwart. 

Dr. jur. ]onkheer J. A. Sc h 0 r e r Rechtsanwalt E. Heu d tl a ß 
Beisitzer. Pa u I R ü h e Beisitzer. 

Beisitzer. 
2. Am 8. Mai fand dann im Zentralklubhaus, Berlin C., die Viertel

jahresversammlung statt, welche außerordentlich gut besucht war, und ver
schiedene Mitgliederanmeldungen brachte. Den Vortrag des Abends hielt 
D r. me d. Ern s t Bur c ha r d über das Thema: ,,0 i e Roll e der 
H 0 m 0 sex u e 11 e n i n der m e n s chi ich enG e m ein s c h a f t" . Er 
führte aus, daß aus den besonderen Charaktereigenschaften der Homosexuellen, 
wie der Zwischenstufen überhaupt, sich Fähigkeiten ergäben, die ihre Eigen
tümer zu bestimmten Berufen geschickt machten. Vor allem sei ihnen durch 
die Mischung, in der sich bei ihnen männliche und weibliche Eigenschaften 
fänden, eine hervorragende Rolle in künstlerischen und ähnlichen Berufen vor
behalten. Selbstverständlich ständen den Vorzügen auch oft gewisse Nach
teile gegenüber, deren Vorhandensein nicht geleugnet werden solle. In vielen 
Fällen aber seien diese Nachteile erst durch den Zwang der Verhältnisse, die 
wieder von den noch herrschenden Anschauungen über die Homosexualität 
bedingt seien, gezüchtet worden. Es stehe aber zu hoffen, daß es den 
Forschungen der Wissenschaft und dem natürlichen rechtlichen Empfinden 
gelingen werde, diese überkommenen Vorurteile zu beseitigen und damit auch 
die Ursachen zu einer ungünstigen Entwicklung. Es Werde gewiß die Zeit 
kommen, in der man die Homosexuellen nach ihrem wahren Werte für die 
menschliche Gesellschaft schätzen werde.' 

3. Am 8. Mai stand auf der Tagesordnung der Petitionskommission 
des R e ich s tag e s die Beratung der Pet i ti 0 n auf A b ä n der u n g 
des § 175. Dieselbe kam jedoch nicht mehr zur Besprechung und wurde 
bis zum Wiederzusammentritt des Reichstages im Herbst vertagt. 

4. Am 19. Mai 07 ging uns folgeLdes Schreiben zu: 
An das wissenschaftlich-humanitäre Komitee, Charlottenburg. 

Ich ermächtige Sie, meinen Namen der Petition an die gesetzgebenden 
Körperschaften des deutschen Reiches um Abänderung des § 175 R.Str.G.B. 
beizufügen. 

Langsdorf i. Gr. H., den 18. Mal 1907. 
K ö h I e r-Langsdorf, Landwirt, 

Mitglied des Reichstages u. 2. Präsident der 11. Kammer der Stände des 
Großherzogtums Hessen. 

N. B. Ich war ein Gegner Ihrer Bestrebungen; der Fall des Professors 
c., meines vortrefflichen Freundes und großen Gelehrten: machte mich 
anderen Sinnes. 
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5. Thüringer Freunde unserer Bewegun.g haben. durch die Firm~ .Spohr 
eine Versendung der Meisnerschen Schnft Uranlsmus,derPetttl .o~lS
listen nebst Aufforderung zur Unterzeichnun.g de~ ~etttJon 
an die Abgeordneten der I i b e r ale n, R e f 0 r m - und a 11 tl s e.m I tl S c h e n 
Par t eie n veranlaßt. Eine frühere Sendung geschah an P I' I V a t e, Be-
amt e, Z ei tun gen etc. .... .. ..... d' 

6. Anfang Mai haben in Wien Im osterreichischen ]ustIzmllllstellum le 
Be rat u n a e n übe r den S t ra f g e set zen t w u r f begonnen. . Da~ 
]ustizminist~rium hat im juli vorigen jahres den vom Obersta?tsanwalt Dl. 
Hoegel gemeinsam mit Hofrat Professor Lammasch ausgearbeiteten Entwurf 
eines neuen Strafgesetzes einer Anzahl von im G~.biete des Stra!rechtes 
hervorragend tätigen Fachmännern zur Begl!-tachtung ub~rg~b.en. Auf Grund 
der Gutachten finden nunmehr unter Vorslt~ des. ju~ttznyms~~rs Dr. Klem 
mündliche Beratungen statt, die voraussichtlich biS 111 die nachste Woche 
dauern werden. 

Wir richteten darauf an den ]ustizminister Freiherrn Dr. Franz v. Klein 
folgende Eingabe: 

"Charlottenburg, den 10. Mai 1907. 
Ew. Exzellenz! 

Wie wir erfahren, haben unter Ew. Exzellenz Leitungen im Oester
reichischen ]ustizministerium di~ Ber~tungen über den S~rafges~tzentwur~ 
begonnen. Wir werden von. dorhg~n Eingesessenen gebeten, E~. Exz~lIe.nz bel 
dieser Gelegenheit darauf h1l1zuwelsen, daß der § 129 b des osterrel~hlschen 
Strafgesetzbuches auf Grund der neue ren wissenschaftlichen .Erkenntn.lsse und 
im Interesse wahrer Menschlichkeit einer Abänderung bedürft~g erschell1t. . 

Wie Ew Exzellenz wissen dürften, erstrebt unterzeichnetes Komitee 
für Deutschland die Abänderung des entsprechenden § 175 .. Uns~r streng 
wissenschaftliches Vorgehen hat es zu Wege gebracht, daß die Me:nung .der 
Gebildeten und weiterer Volkskreise mehr un~ mehr v~.n den alten y orurtellen 
in dieser Frage zurückkommt, sodaß de~ ~ndll~hen Aban~erung, die nur no~h 
eine Frage der Zeit ist, ernstliche Schwlengkelten kaum Im .W.~ge stehen, I~t 
doch die Regierung selbst unserer grundlegenden und aufklarenden Arbeit 
durchaus günstig gesonnen. .. '" 

Wir möchten weiter Ew. Exzellenz darauf verweisen, daß III ]ungster 
Zeit Norwegen seine diesbezüglichen Gesetzesbestimml~ngen g~m~ß. den 
wissenschaftlichen Feststellungen geändert hat und daß die .Schwelz 11l ~hr~n 
Entwürfen eine Aenderung vorsieht. Wir erlauben ~ns hierzu auf .. dle 11l 

unserm 8. Jahrbuch enthaltene Arbeit von Dr. B. Fnedl~ender "Knhk der 
ueueren Vorschläg" 'lr Abänderung des § 175" zu ver:-velsen. Auch werden 
wir uns gestatt" ··, :"w. Exzellenz Material über das fragliche Problem zugehen 
zu lassen. , 

Indem wir die Hoffnung aussprechen. daß Ew. Exzel~enz der Anregung, 
die wir uns zu aeben erlaubten, im Interesse des Fortschnttes und der Ge
rechtigkeit Folge"' geben werden, verblei?,en wir y. s. w. 

Wir erhielten darauf folgendes Ruckschreiben : 
"An das geehrte Wissenschaftlich-humanitäre Komitee . 

Charlottenburg-Berhn. 
Ich beehre mich den Empfang der an das ]ustizmini~t~rium zur Straf

rechtsenquete eingesendeten Drucksachen dankend zu bestahgen. 
Wien am 20. Mai 1907. Ergebenst 

, D. O. Schober, kk. Ministerialrat." 
7. Wir möchten hier darauf hinweisen, daß unse.r I n ~ e r ll: te n -

fon d s erschöpft ist. Das Inserat hat sich, wen.llgl.elch . die dlr.ekten 
Einnahmen die Ausgaben nicht d.eck!.en, ?ls ein gl!-tes A~ltahon~.mlttel erwiesen. 
Es ist oft der einzige Weg, um 11l landhche BeZirke die Aufklarung zu tragen. 
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. Im Beric~tsmon~t ~tarben der Chef der Berliner Kriminalpolizei Ober
regierungsrat 0 let e r I c I und der Charlottenburger Polizeipräsident S t e i f e n
san d. Unser Komitee bedauert den Hingang bei der Männer welche den 
Ho~osexuellen, die sich an sie wandten, stets mit Toleranz u~d vornehmer 
Gesll1nung entgegenkamen und für unsere wissenschaftlichen Publikationen 
ein freundliches Interesse bekundeten. 

11. B e s p r e c h u n gen. 
1. Kritiken, Referate und Anzeigen des jahrbuches VIII brachten: 

. a) Das Re per tor i u m der p ra k ti s c h e n Me d i z i n, Heft 4 
(Apnlheft) 4. jahrg., Verlag Max Gelsdorf, Leipzig-Gohlis, in welchem der 
Herausgeber L. ja n kau schreibt: "Auch dieser Band bedeutet einen Eck
pfeiler in dem Bau, zu dem der Herausgeber fortwährend im Verein mit einer 
groß~n Anzahl berühmter ~utoren Steine zusammenträgt. Die (auch separat 
ersclll(:nene) Abh~ndlung HIrschfelds "V 0 111 Wes end e r Li e b e, zugleich 
ell1 Beitrag zur Losung der Frage der Bisexualität" macht das Werk schon allein 
zu e~nem für die Fragen des Liebeslebens wertvollen. Aber noch eine Fülle 
trefflicher, von h 0 h e m w iss e n s c h a f tl ich e n Ern s t zeuO'ender Auf
s~tze e,nthält Aas Jahrbuch." pas Referat schließt: "Ueber Kurz" oder Lang 
Wird die RevIsion des § 175 In Angriff genommen werden müssen' dafür 
kämpft in erster Linie vorliegende Publikation und bei solcher Bch~ndlung 
des Stoffes ist dcr Kampf nicht vergebens." 

. b) D~s Ar chi v für K ri mi n a I - A n t h r 0 polo g i e und Kr i-
m, n aI, s t I k, 26. Bd., 4. Heft, Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig, 29. April 
.1 907, 111 dem Pro~. Dr. G roß schreibt: Der neue, also 8. Jahrg., enthält ganz 
II1teressante Aufsatze: .... Aber im Allgemeinen wird die Sache JangweiliO' 
da .~enigstens zum Teil, immer dieselben, sattsam bekannten Fragen endl~~ 
vamert wcrden." 

c) Die A erz tl ich e n Mit t eil u n gen ne b s t An z e i ger 
VIII. Jahrg. Nr. 19., ~reitag, 10. Mai 07, Verlag des Herausgebers W. Back; 
pr.akt. Arzt, S~raßburg I. ~:.' Johannesstaden 7, welche schreiben: "Als Organ der 
~lssens~haftllch-humal1ltaren Gesellschaft, welche sich die Klärung des mcnsch
lIchen Llebesleb.~n~ - ?es dunkeln Kapitels eines jeden -, des Gebietes der 
unbeg:renz.ten M~gh.ch~elten zur ~ufgabe gemacht, ist dieses Werk als ein zeit
geschl~hth~hes Er.elgl1ls. zu b.ezelchnen. Unter den Geistern, welche furchtlos 
und mit rell1cm SlI1n die helkelsten fragen des gewaltigsten Lebenstriebes 
als Aerzte,. Psychologen, I?icht~r, ~it~raturhistoriker, juristen, Kunstschriftsteller 
und Gcsclllch~sforscher mIt ObJektrvItät, Tiefgründigkeit und ästhetischem Takt 
behandeln, sele~ genannt. :." Es ~olgt nun die Nennung einzelner Autoren. 
Zum .Schluß heißt .es:. "Kell1 Mystenum mehr, befreit von dem gefährlichen 
Schl~ler des Ge~elmI1lSSeS, des Verbotenen - aber auch nicht schamlos 
enthullt, sondern. ,.n sch?ner, freier Natürlichkeit, als ein Problem der exakten 
Forschung - helhg allell1 durch die wissenschaftliche Wahrheit - so steht 
das nun vor uns, was als die Wurzel der Persönlichkeit bezeichnet werden 
d~rf - obwohl es dem höheren Dienste der Gattung bestimmt scheint - das 
Liebesleben des Menschen. Hier ist Aufklärung zugleich Humanität." 

d) Die D.eutsche Aerzte-Zeitung, HeftS, Jahrg. 07,15. April, 
Verlag von LoUIs Marcus, Berlin. 

. e) Die. j a h res b e r i .c h t e für d e u t s c heL i t c rat u r g e _ 
s c ~ Ich t e, In denen es heißt: " .... während das jahrbuch für sexuelle 
ZWls,~henstufen auf w i.s sen s c h ? f tl ich e Beachtung Anspruch erheben 
d~rf. - Ich bem~rke hierzu, schreibt der Uebermittler der fragi. Notiz daß 
die J a h res b er Ich t e sehr scharf kritisieren und sehr selten loben. ' 

Dr. med. Max Birnbaum. 
f) Die Zeitschrift" Kin der he i I" Bd. 11, Heft VII, Verlag Seitz & 

Sch~uer,. München. Die Herausgeberin, j 0 h an n a EI be r ski r c h e n , 
schlIeßt Ihre Besprechung wie folgt: "Das Unternehmen des wissenschaftlich-
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humanitären Komitees verdient sowohl vom humanen, wie wissenschaftlichen 
Standpunkt rückhaltslose Anerkennung und Dank, namentlich aber die Seele 
des Ganzen, der Herausgeber der Jahrbücher, Dr. med. Magnus Hirschfeld. " 

2. Eine eingehende Besprechung des 4. j a h r b u c h e s in Form eines 
feuilletons enthält die Nr. 16 der Wie n er Me d i z in i s c he n Pr e s s e 
jahrg. XLVIII, Wien, 21. April 07, Verlag Urban Schwarzenberg. Wir ent
nehmen dem Aufsatz folgende Stelle: " ... Die Aufsätze des Jahrbuches 
behandeln das Thema von den verschiedensten Seiten mit wechselndem Glück, 
ab e I' mit im m erg lei c h e m w iss e n s c h a f t I ich e n Ern s t!" 

3. Die Tri b ü n e, Berlin, v. 24. April 07, bringt einen Auszug aus 
Dr. ivt l-lirschfelds Schrift "B e r li n sOl' i t t es Ge s chi e c h t ". Die 
Redaktion bemerkt zu dieser Veröffentlichung u. a.: "Dr. Hirschfeld hat in 
dieser Arbeit sich der s t ren g s t e n S ach I ich k e i t befleißigt, wie auch 
aus dem Inhalt des vorliegenden Artikels hervorgcht. Von interessierter Seite 
ist ihm seine Sachlichkeit sehr verargt worden." 

4. 0 e r Me n s c h Nr. 9, Erstes Maiheft, XIV. Jahrg., Berlin, 1. Mai 07, 
Verlag Lebensreform, brachte ein Referat über Dr. M. Hirschfelds Sl"hrift 
"Die Kenntnis der homosexuellen Natur eine sittliche 
f 0 I' der u n g" aus der feder 0 r. 0 t t 0 K i e f e r s. 

5. Im 4. Heft des 26. Bandes des von Prof. Dr. Gross herausgegebenen 
Archivs für Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik 
referiert Medizinalrat Dr. P. N ä c k e über 0 asS e x u a ll e ben uns e r e r 
Z e i t von 0 1'. I w a n Bio c h. Wir greifen aus der sehr ausführlichen Be
sprechung nur folgende Sätze heraus: "Verf. gesteht jetzt ein, daß ein großer 
Teil der Homosexuellen ab ova so angelegt ist. Die übrigen sind "erworbene" 
Fälle, "Pseudo-Homosexuelle". Diesen Ictzten Satz bestreitet Ref. ganz ent
schieden, mit Hirschfeld und anderen. Wo Homosexualität auch nur zeitweise 
erworben erscheint, besteht sicher eine A nl a g e dazu!" - Von dem 
Bloch'schen Werke ist jetzt bereits die 4. Auflage erschienen, und sind 
13000 Exemplaren verbreitet. 

6. 0 r. Me i s n e r 's "U r a n i s mus" wird im A r chi v für 
Kr i m i n al - A n t h r 0 polo g i e und Kr im i n al ist i k, 26 Bd., 4. Heft, 
v. 29. April 07, von Medizinalrat 0 r. P. N ä c k e eingehend besprochen. 
Wir entnehmen dem Referat: "Es gibt eine sehr gute Beschreibung des 
"Uranismus", hält ihn mit Re c h t für "angeboren"; er weist den "erworbenen" 
zurück, hält die Homosexualität für eine normale Spielart der libido, also für 
keine Krankheit oder Entartung und betont mit Recht, daß die Invertierten 
zweifelsohne hohe Kulturwerke geschaffen haben . . . Der § 175 ist sinn
und nutzlos ... Ref. glaubt aber n ich t, daß die wirklich femininen Typen 
die Hauptmasse der Uranier bilden. Das Mehr oder Weniger von weiblichen 
Eigenschaften und Aussehen ist s ehr subjektiv." 

Ill. L i t e r Ci t u r. *) 
1. Aus dem soeben erschienenen S tat ist i s c h e n j a h r b u c h 

der S t a d t Be r I i n, 30. Jahrgang, enthaltend die Statistik des jahres 1905 
(zum Teil auch 1906). Im Auftrage des Magistrats herausgegeben von Prof. 
Ör. H. Silber gleit, Direktor des Statistischen Amts der Stadt Berlin, Berlin, 
Druck und Verlag von P. Stankiewicz' Buchdruckerei, 1907, stellen wir folgende 
Daten zusammen. Auf Grund von § 175 wurden in Berlin im Jahre 1905 
verhaftet 16 männliche Personen. Unter den an das Kriminalkommissariat 
erstatteten Anz(~gen vorgekommener Verbrechen und Vergehen befinden sich 
180, welche sich auf "Päderastie" beziehen. Im Verbrecheralbum waren am 
jahresschluß 1905 vorhanden 663 Photographien von "Päderasten". Durch 

*) Anm.: Es ist \lns nicht möglich, über die in diesem Monat ausserordcntlich grosse 
Zahl der literarischen Neuerscheinungen einen vollständigen Ueberblick zu !!;eben. Raummangel 
zwingt uns, die Besprechung bezw. Würdigung eines grösseren Teils der Werke für den 
nächsten Monatsbericht zurückzustellen. 
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das Verbrecheralbum ermittelt wurde ein e r. Rechtskräftige Verurteilungen 
auf Grund des § 175 fanden statt: Wegen 28 Handlungen (also etwa jede 
18000 te) begangen von 14 Per s 0 n e n. Un~er den Verurteilten wurden 
wegen zweier oder mehrerer Handlungen verurteIlt 4 PerSO!l~n; 6 waren vor
bestraft, 3 waren unter 18, 11 über 18 Jahre. Der Rehg~o~l nach waren 
II evangelich, 2 katholisch, 0 jüdisch, einer unbekann~er RelIgIOn .. 

2. Die bemerkenswerteste Publikation des Benchtsmonats Ist das so
eben in zweiter, vermehrter, gänzlich umgearbeiteter Auflage zur Veröffent
lichung gelangte Werk Dr. med. Her man n Roh I e der s "V 0 r I e s u n gen 
über Geschlechtstrieb und Geschlechtsleben des Men
sc h e nU

, 2 Bde. (Fischers Medizin. Buchh~ndlu~g, H .. Kornfe.'.d,. Berli,n. W. 35, 
1907. Preis pro Band Mk. 10,-). Es Ist le!der nIcht .. moglI.ch, 111er. des 
Näheren auf diese umfassende und äußerst gedIegene VeroffentlIchung emzu
gehen. Im 2. Bande des Werkes befaßt sich der Autor eingehend mit den 
h 0 m 0 sex u e II e n Per v eIs ion end e s M e n s c h e n. " Auf über 

250 Seiten bringt er eine sehr gen aue Darstellung der gesamten Materie. Sei n 
Standpunkt deckt sich vollständig mit unserer Auf
fa s s u n g. Wir heben hier nur einige der bemerken~wertesten ~tellen hery?r: 
S. 329;330. "In neuester Zeit ist es besonders das wlssenschafthch-humamtare 
Komitee mit 01'. Magnus Hirschfeld, dem bekannten Charlottenburger Arzt an 
der Spitze, gewesen, das mannnhaft und kühn für die ideen un~ Bes~rebungen 
der Homosexue1\en eingetreten ist, und zwar in Wort und Tat, 111 semen Jahr
büchern für sexue1\e Zwischenstufen, sowie seinen Monatsberichten, die 
zur größten Fundgrube für homosexuelle Wissenschaft und Literatur geworden. 
jedem Arzte, der sich eingehender mit dem Studium der Homosexualität und 
verwandter Gebiete beschäftigt, sind diese Werke unentbehrlich .... Besonders 
aber muß erwähnt werden, daß die Besprechung der Bibliographie der Homo
sexualität von 01'. jur. N u m a Prä tor i u s in den jahrbüchern eine geradezu 
klassische in Bezug auf die Vollständigkeit und die Art der Besprechung ge
nannt zu werden verdient." S. 356j357. "Ich stehe auf dem Standpunkte, daß 
die Homosexualität in weitaus der allergrößten Menge 
von Fäll e n ein e a n g e bor e n e p r i 01 ä l' e E r s c h ein u Tl gis t und 
vielleicht in sehr, sehr seltenen Fä1\en das Erworbensein sich nicht ganz von der 
Hand weisen läßt." S. 367. "K ein Erz i e h u n g s r e g i mev e r mag 
Homosexualität zu erzeugen." S.371. "Infolge sexueller 
A b s tin e n z wir d h 0 01 0 sex u e II e r Ver k ehr, deficiente coitu normali, 
wo h I 0 f t ge p f log e n und zwar in den verschiedensten Formen, aber 
es sind n ur homosexuelle Akte. Homosexue\1es Fühlen, konträre Sexual
empfindung wird dadurch n ich t hervorgebracht." S. 380. "Mit vollem Recht 
kann man mit Hirschfeld sagen: Nur aus dem ge b Q r t e nUr n i n g, 
aus dem geborenen urnischen Kind kann Ich der homo
s e x u e II e Man nun d das horn 0 sex u e tl e W t. ben t w i c k ein." 
S. 393. "Diese unteren Elemente (der Konträrsexualen), die sogenannten 
"gezüchteten" die re vera gar nicht existieren, sondern oft nur männliche 
Prost,ituierte darste\1en, sind es auch, die dem allgemeinen Volksbewußtsein 
als abschreckendes Beispiel wirken. Der Laie auf diesem Gebiete denkt da
bei an weiter nichts als an diese Sorte, weil er nicht anderes kennt, ja, ich 
glaube sogar, die berüchtigte Sorte der "Chantagetrotter", wie man sie am 
bezeichnendsten nennen könnte, sind es auch, die Hirschfeld und dem wissen
schaftlich-humanitären Komitee das Werk so erschweren, wahre Anschauungen 
über das Wesen des Uranismus ins Volk zu tragen, um auf Grund solcher 
Anschauungen die Beseitigung des § 175 zu erzielen." Oe lege ferenda heißt 
es dann S. 425. "Wenn § 182 beim weiblichen Geschlecht die Grenze auf 
das vo\1endete 16. Lebensjahr festsetzt, müßte auch beim männlichen Ge
schlecht, das doch geistig zum mindesten ebenso früh reif ist wie das weib
liche, die Grenze ebenfalls auf das vollendete 16. Lebensjahr, konform diesem 
Paragraph festgesetzt werden. Wenn man aber die Verführung der männlichen 
Jugend durch männliche Personen vor dem 18. (resp. 16.) Lebensjahre bestraft, 
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müßte logischerweise die jugend auch vor der Verführung durch weibliche 
Personen bis zu diesem Alter geschützt werden. Mit ebensolcher logischen 
Konsequenz, wie die Paedecatio strafbar sein müßte, wenn die Päderastie es 
ist, sollte der homosexuelle weibliche Verkehr es sein, wenn der homosexue\1e 
männliche es ist!" S. 427/428. "Da wir aber beim männlichen Geschlecht 
doch noch früher als beim weiblichen ein genügendes Maß sittlicher und in
tellektueller Reife (Krafft-Ebings Worte) erwarten dürfen, ist mir die Mollsche 
Forderung eines noch höheren Schutzalters für die män~liche als fü,r die 
weibliche Jugend völlig unverständlich. Ich meine mIt der art I gen 
Er s atz par a g rap he n für einen event. Wegfa1\ des § 175 d ü r f te n 
wir der S t ra f g e set z b u c hk 0 m m iss ion wen i g im p 0 nie ren." 
... "jedenfa\1s würde aber eine lex ferenda bei uns zu berücksichtigen ha~en, 
daß 1) der § 175 v ö II i g weg fäll t, 2) bei d e Per s 0 n e n, bel d e 
Geschlechter durch den Unzuchtsparagraphen geschützt 
res p. ge s t r a f t wer den, wie ich es schon unter "Notzucht, Unzucht" 
etc. erwähnt habe, eine solche Abänderung würde die §§ 174, 176, 177 und 
182 betreffen, wobei neben der gl e ich m ä ß i ger Be ha nd I u n g bei der 
Ge s chi e c h te r in § 176, 3 die Hinaufschiebung des Alters von 14 Jahren 
aufs 16. Jahr die Hauptsache sein würde." S. 441. "Es wäre vielleicht ein 
verdienstvolles Unternehmen des wissenschaftlich-humanitären Komitees, wenn 
es in Form eines Sammelwerkes die in jedem von ihr herausgegebenen Monats
berichte unter Erpressungen gesammelten Fälle veröffentlichte oder wenigstens 
den gesetzgebenden Körperschaften immer wieder als Material zur Verfügu.ng 
stellte, um auch an diesen Orten die Folgeerscheinungen des § 175 ms 
genügende Licht zu setzel1." 

3. Das soeben erschienene 52. Heft der von 0 1'. L. L 0 ewe n fe I d 
in München herausgegebenen G ren z fra gen des Ne r v e n- und Seelen
leb e h s Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1907, behandelt ,,0 a s 
Erwachen des Geschlechtbewußtseins und 3eine Ano
malien". In dieser "psychologisch-psychiatrischen Studie" 
bespricht der Verfasser 0 r. me d. L. M. K ö t sc her in Huber!tlsbu~g .. in 
Kap. IV eingehend die Bis e x u al i t ä t und die Horn 0 sex u a II tat. 
U. a. sagt er: " ... unsere ganze Phylo- und Ontogenie und die ~eobachtung 
der Vererbung muß uns dazu führen, zu gestehen, da~ ~s kem a?s.olutes 
Weibtier und kein absolutes Manntier gibt, sondern daß 10 Jedem IndIVIduum 
eine Mischung von beiden zum Tier der betr. Art, . bei uns. zum Mens~hen, 
statthat, -- daß bei gestörtem Gleichgewicht, bei dlsl~ar~nonlsch~r VerteIlung 
der potentiellen Energie, von Männlichem und WelblIche.m, m. ~en ver
schiedenen Organen (z. B. schon äußerlich zu erkennen bel. der vmlen Frau 
oder dem femininen Manne) auch das Organ, was den femsten Ausschlag 
aller Disharmonie gibt, das Gehirn weiblich sein kann bei männlichen Organen, 
männlich bei weiblichen Organen und gemischt, wenn sich Mä~nliches und 
Weibliches die Wage hält, oder periodisch veränderbar, wenn Je nach der 
Art der äußeren Reize diese Wage schwankt." Und gegen den Schluß der 
Arbeit heißt es: "Uebertreibung kann der Sache der Homosexuellen nur 
schaden besonders in ihrem Kampfe gegen den berühmten § 175 des 
R-st.-d-B., der den homosexuellen Akt, unlogischerweise aber nur zwisch~n 
männlichen Individuen nicht zwischen weiblichen, hart bestraft. .. DIe 
Gerechtigkeit fordert ~Iso trotz allen ästhetischen Widerwillens, den der 
Heterosexuelle gegen die Homo- und Bisexuellen empfind.en ma~, ~Ie Ab
schaffung dieses Paragraphen. Damit würde dann auc.~ emer ,,\gltatlOn .das 
Ziel gesetzt sein, die heute schon aus so manchem fruheren Martyrer el~er 
angeborenen Anlage einen hoffärtigen Uebermenschen gemacht hat,. der seme 
Homosexualität als ungerecht behand~lte Spezialität. betr~cht~t: dIe er u. a. 
auch in einer meist recht banalen Lynk der Oeffenthchkelt nIClll me~r vor
enthalten zu dürfen glaubt, und der damit die ungesunde sexuelle LIteratur 
um eine gefährliche Nuance vermehrt." 

4. Von dem Werke Hans Rau's "Beiträge zur Geschichte 
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m e n s chi ich e r Ver irr u n gen" erschien jetzt, nach dem Tode des 
Verfassers der 2. Bd. "Die Verirrungen in der Liebe", Leipziger 
Verlag, Leipzig. In diesem Teile geht Rau auch des Näheren auf <:las h0'!10-
sexuelle Problem ein. Trotzdem er die Richtung des Geschlechtslnebes mcht 
für angeboren hält, sondern der Meinu~g ist, daß äußere. Einflüss~, name~tli~.h 
die Erziehung, sie erst bestimmen, trItt ~r dennoch mIt Entsc~lede~helt fur 
die Abänderung des § 175 ein. Er verw~l.st auch auf den ~1.dersll1~, der 
darin liegt, daß einzelne homosexuelle Betahgungsarten st~affrel sll1d, wahrend 
andere bestraft werden und geißelt diese Inkonsequenz mIt scharfen Worten. 

5. Das Maiheft der j u gen d für s 0 r gebrachte ei.nen Artikel von 
Dr. med. W i I hel m Harn m er" G e f a h ren der Erz I e h u n g s h a f t 
he ir a t s f ä h i ger Fra u e n CI, der Mitteilungen über den lesbischen Verkehr 
unter den weiblichen Fürsorgezöglingen enthält. . 

6. In der Mon a t s s c h r i f t für K r i m i n alp s y c hol 0 gl e und 
S t r a f r e c h t s r e f 0 r m, 1. Heft (April 07) 4. jahrg., Verlag Carl Winter's 
Universitätshuchhandlung, Heidelberg, ergreift Primararzt Dr. J 0 s e f Be r z e 
zu einer ausführlichen Erwiderung des Aufsatzes von Dr. N u m a Prä tor i u s, 
"Z u r Fra g e der Zur e c h nun g s f ä h i g ~ e i t der Horn 0 s. e x y e II e ~" 
4. Heft des 3. Jahrg. der gleichen ZeitschrIft das Wort. \ylr zl~Ier~n d!e 
Schlußsätze seiner Ausführungen: "Durch alle Bemerkungen, die Pratonus 111 

dem besprochenen Aufsatz vorbringt, leuchtet der unverkennbare, zuletzt 
auch ausgesprochene Wunsch, "schon jetzt dem lächerlichen § 175 seine 
Spitze gegen den Homosexuellen zu nehmen"; ich möchte annehmen, daß auch 
die weitherzigste Gesetzesauslegung nicht imstande wäre, die Verhältnisse, welche 
man durch Aufhebung des § 175 herbeiHihren will, heute schon herzustellen". 

7. Im Be r I i n er Tag e b I at t v. 23. März 07 f 0 r der t e Stadtrat 
Dr. Münsterberg ineinemArtikel"Prostitution und Strafrecht" 
die A b ä n der u n g des § 175. 

8. "Billige Weisheiten" nennt sich ein von Robert Saudek verfaßtes 
Buch (Verlag Kontinent, Berlin W. 50), welches in Form eines Essays uns u. a. 
auch mit den Fließ'schen Forschungen über die Bis e x u a I i t ä t und den Ablauf 
des Lebens bekannt macht. Saudek steht den Ergebnissen dieser Forschungen 
etwas skeptisch gegenüber, während er in dem bekannten Plagiatstreit Fließ-;
Weininger-Swoboda um so entschiedener Stellung nimmt. Warmherzig tptt 
er fUr den genialen Weininger ein: "Ein Mann, der wie Weininger gerade 
das über Genialität, Unsterblichkeitsbedürfnis, Gedächtnis geschrieben hat, 
was Weininger niederschrieb, k a n n n ich t gestohlen haben. Von einem 
Menschen, der so wie We i n i n ger die t rag i s c h e D u pli z i t ä t 
der G e s chi e c h t e r i n n e r I ich er leb t hat, zu sagen, daß. er die 
Idee der Duplizität gestohlen habe, heißt soviel, wie Goethes "Faust" für eine 
"Bearbeitung der alten Faustsage zu erklären". Die gehaltreiche Schrift ist 
allen denen zu empfehlen, welche sich mit den großen Gedanken der Werke 
eines Fließ, Weininger und Mauthner vertraut machen wollen, welchen es 
aber an Zeit gebricht, den mühsamen Weg bis zu deren Tiefe im Einzelnen 
nachzugehen. Leo Waibel. 

9. Die Ha mb u r ger Na c h r ich t e n v. 24. April 07 enthalten eine 
Arbeit von j e a n Pa u I d' A r des c h a h "D 0 p p e I g e s chi e c h t I ich -
k e i tun d Per iod i z i t ä t", in welcher der Verfasser auch auf den be
kannten Plagiatsstreit eingeht und gegen Weininger und Swoboda für Fließ 
Stellung nimmt. 

10. In Th. Griebens Verlag (L. Fernau), Leipzig, erschien eine Studie: 
Hel e n a Pet r 0 v n aBI a v atz k y von H ans F r e i m ar k. (Preis: 
brosch. M. 2.40; gebd. M. 3.-.) In seiner schätzenswerten Arbeit sucht derVerfasser 
die Motive des wirren Lebensganges der geistvollen und intriganten Russin durch 
Hinweis auf ihre absondere mann-weibliche Artung zu erhellen. Interessant 
ist das Zitat, welches er ihrem Werke "G ehe i ml ehr e" entnimmt, 
wo sie von dem Entstehen einer neuen Artgemeinschaft spricht, einem Ge
danken, der in letzter Zeit wiederholt auch von anderen Schriftstellern be-
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handelt wurde. "Alles, was wir wissen", sagt Blavatzky, "ist das, daß es 
in der Stille sich ereignen wird; so stille in der Tat, daß durch lange jahr
tausende ihr e Vor I ä u f e r - die so n der bar e 11 Kin der, die zu 
so n der bar e n M ä n n ern und Fra u e n heranwachsen werden - als 
anormale Naturspiele werden betrachtet werden, als abnormale Seltsamkeiten 
im physischen und mentalen." - Blavatzky denkt dabei an einen andro
gynisehen Typus. 

11. Aus ein es Man n e s M ä d c h e n ja h ren von N. O. B 0 d Y 
(Verlag Gustav Riecke.s Buchhandlung, Nachfolger, Berlin W. 50) ist jetzt ~r
schienen und hat bereIts mehrere Auflagen erlebt. WIe stark das allgemell1e 
Interesse sich diesem Buch zuwendet, geht auch daraus hervor, daß sich die 
Presse aller Schattierungen in eingehenden Aufsätzen mit ihm beschäftigt. 
Wir müssen es uns heute, wegen Raummangels, versagen. näher auf den 
Inhalt einzugehen, werden jedoch im nächsten Monatsbericht darauf zurückkommen. 

12. Das Pro b lern Mi c hel a n gel 0 betitelte sich die Antrittsvor
lesung von Professor Dr. Kar I F r e y in Zürich, über welche die Neu e 
Z ü r c her Z e i tun g, v. 19. April 07, berichtet. Wir entnehmen dem .Be
richt Folgendes: "Es erscheint uns, im Hinblick auf den Künstler, psychologisch 
in klarerem Lichte, wenn wir bemerken, daß ihm das Weib, das sich zum 
Manne als gegensätzlicher Pol verhält, ferner stand als der Mann, der Freund, 
der Kamerad. .. Von Frauen hat in Michelangelos Leben nur die berühmte 
Vittoria Colonna eine Rolle gespielt. Aber er war zur Zeit ihrer persönlichen 
Bekanntschaft schon ein alter Mann und sie eine nicht mehr junge Frau; 
was er an ihr schätzte, war nicht das Geschlecht, sondern das Mütterliche, 
oder auch das Schwesterliche, jedenfalls eine der geistigeren Beziehungen, in 
die das Weib trostspendend zum Manne tritt. Zwischen den beiden auße:
ordentlichen Menschen spann jene platonische Zuneigung, die man SympathIe 
aus seelischem Erleiden heraus nennen könnte. Das Gegenstück dazu, die 
Sympathie aus sinnlicher Freude, sehen wir in Michelangelos Verhältnis zu 
einem jungen Mann, dessen Jugend und Schönheit ihm, dem bildenden Künstler, 
nicht nur wie die edle Persönlichkeit VJttorias Trost zum Leben, sondern 
auch Kraft zum Schaffen gab. An den römischen Jüngling Tommaso Cava
Iieri hat der alternde Michelangelo wahrhaftige Liebesbriefe und die sinn
lichsten, überschwänglichsten seiner Gedichte gerichtet. Liebe ist, was dem 
Leben Perspektive verleiht; durch die Kinder seiner Kraft ve:knüp~t sich der 
Mensch mit der allgemeinen Tätigkeit, mit der Zukunft: er tntt gleIchsam aus 
sich selbst heraus, ma cht sich ewig." " .... in der eigentümlichen. Veran
lagung seines Trieblebens, in der der Künstler üb~r den M~nschen, .?Ie .Form 
über den Inhalt des Daseins siegte, hat man VIelmehr die ursprunghchste 
Quelle von Michelanaelos Schwermut und seines Einsarnkeitsgefühls zu er
blicken. In diesem "'Freundschaftsparoxismus einerseits, der verstimmenden 
Einsicht in das Unnatürliche des Zustandes anderseits, zeigt sich der Michel
angelos ganzes Leben beherrschende Wechsel zwi~chen Ekstase und Nieder
geschlagenheit auf die einfachste, sozusagen auf dIe Urformel gebracht. . Es 
ist das unsichtbare, innerlich zermürbende Erdulden, aus dem heraus man SIch, 
bei all seiner elementaren Leidenschaftlichkeit, sein tiefes Mitgefühl für andere, 
vorab für seine Familie sowie auch seine Resignation in irdischen Dingen 
wohl erklären kann." 'Hierzu schreibt Dr. Numa Praetorius: Es ist hoch 
erfreulich, daß man in Gelehrtenkreisen endlich die wahre Natur Michelangelos, 
nämlich seine Homosexualität erkennt und zugibt. Frey selber war noch vor 
einigen Jahren in seinen kritischen Anmerkungen zu Michelangelos Dichtungen 
(Berlin 1897) den Gefühlen des Dichters ziemlich verständnis~os ge&enüber
gestanden wie ich das in meinem Aufsatz "Michel Angelos Urmngtum 1m jahr
buch II S: 254 ffg. bemä"ngelt hatte. Jetzt hat Frey sich von der Ric~tigkeit 
meiner damaligen Deutungen überzeugt. Nu m a P r a e tor I u s. 

13. Zu den ebenfalls von Professor Dr. Kar I Fr e y im 5. Bande von 
Bards h 0 r t u s dei i c i a rum" herausgegebenen Auswahl von Briefen 
M ich ~'l a n gel 0 s, die der Herausgeber zum Teil kommentirte, nimmt 
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Dr. 0 t t 0 Hel mut Ho p f e n, Florenz, in einem Aufsatz in der Vo s s i s ch e n 
Z e i tun g, Berlin, 2. Mai 07, Stellung. Ueber Freys Auffassung der Freund
schaft Michelangelos zu Cavalieri schreibt Dr. Hopfen: "Unter die vielen 
kleinen Züge, die zusammen den Schatten des großen Lichtes Michelangelo 
ergeben, gehört auch, wenn ich Frey recht verstehe, das Verhältnis zu 
Cavalieri. Wenn ich die dahin gehörigen Briefe wiederum durchlese und mir 
klar mache, daß es sich um keine tatsächlichen Mitteilungen, nicht einmal um 
deutbare Anspielungen handelt, sondern lediglich um Töne, nach denen das 
Empfinden des Lesers zu entscheiden hat, ob man diesem Genius in seinem 
58. jahre eine plötzlich erglühende Perversität zuerkennen soll, so ist es mir 
unfaßbar, wie Frey auch nur einen Augenblick zögern kann, solch' nerven
zerrüttende Hypothese zurückzuweisen. U 

14. In einer von Eugen Diederlchs, jena, vor Kurzem herausgegebenen 
Studie über S a p p h 0 (Preis brosch. M. 2,50, geb. M. 3,50) versucht der 
Verfasser B ern h a r d S t ein e r die Dichterin von dem Vorwurfe des 
Lesbismus zu befreien. Um seine Absicht zu erreichen, greift er zu einer 
äußerst gezwungenen Erklärung einzelner Gedichte. So wenn er das 2. Frag
ment, in dem Sappho über den Verlust einer Schülerin ihres Kreises an einen 
Mann mit Worten klagt, wie sie nur leidenschaftlichste Liebe für ihre Empfin
dung hat, zu deuten versucht: "man bedenke, daß die Südländer für dieselben 
Gefühle andere Worte haben als wir Nordländer, und daß die Aeolier schon 
bei den Athenern als ganz besonders leidenschaftlich galten: dann wird man 
vielleicht doch verstehen, daß die folgenden glühenden Ergüsse, die Sappho 
bei einem solchen Abschied an eine junge Braut richtete, der Ausdruck eines 
Schmerzes sind, der größer ist als derjenige, welcher das zärtlichste Mutter
herz beim Scheiden der Tochter zermartert." Hierzu bemerkt mit Recht einer 
seiner Kritiker Pt. B.: "Alle Schlacken scheinen in dieser Darstellung von der 
Dichterin abzufallen, und als Anklage bleibt nur - ihr e ei gen e Po es i e". 

15. Auch sei hier eines Artikels in der Rheinisch-westfälischen Zeitttng, 
Essen v. 27. April 07, ein ähnlicher vom selben Autor findet sich in den 
Münch. N. Nachr. v. 19. Mai 07, Erwähnung getan, in dem D r. Ha n s 
La nd s b erg unter dem Titel "D i e zeh n t eMu s e" die Schrift Ru d 0 I f 
S t ein e r s bespricht. Auch er sagt, allerdings ebenso irrig wie jener: "Weit 
bedenklicher als die Fabel, die an Sapphos unglückliche Liebe anknüpft, ist 
ein anderes, völlig unsinniges Gerücht, das von einer Neigung der Sängerin 
zu ihren Schülerinnen und Gespielen zu berichten weiß. Wahnlcheinlich ist 
diese Lüge, von geschäftigen Schwätzern verbreitet, schon zu Sapphos Leb
zeiten entstanden und hat ihren Grund darin, daß ihre Schule für die damalige 
Kultur eine ungewöhnliche Erscheinung bot. ... Es ist aber schwerlich an
zunehmen, daß die Mytilener auf eine schlecht beleumundete Person nach 
ihrem Tode Münzen mit ihrem Bilde geprägt hätten." 

Der Irrtum beruht darin, daß man glaubt, Sappho habe bei ihren 
Landsleuten wegen ihrer Neigung in üblem Angedenken gestanden. Dies war 
durchaus nicht der Fall. Die sittliche Entrüstung über ihre Liebe, von der 
man sie jetzt zu reinigen trachtet, brachte erst die Nachwelt auf. Es ist also 
nur deren Urteil zu korrigieren, nicht aber Sapphos Charakter. 

16. EI isa r von Ku p f fe rund E d u a r d von M a y ergeben 
illustrierte "Essays für reife Menschen Leb e n s wer t e" im Verlage von 
Hermann Costenoble-jena heraus, die hoch zu schätzen sind. Sie behandeln 
verschiedene Zeit- und Kulturfragen in eigenartiger Weise. Satirisch und 
scharf tritt Elisar von Kupffer im Essay 01 Y m p i a und Goi g a t h a, 
(I. Heft der Lebenswerte), das die religiöse Frage behandelt, dem blinden 
Uebereifer der Sitten vereine auch in der Kunst entgegen. 

b) In einem andern geistreichen Essay der Sammlung "H eil a n d Ku n s t" , 
e~enfalls von EI isa r von Ku p p f er (Heft 3 der Lebenswerte) sagt der 
DIchter: "jeder Zeit scheint ihr Wahn eine ideale Tatsache, auf der die Ge
sellschaft beruht. Hexen und juden hat man vor Kurzem verfolgt und heute ver
folgt man noch andere Mitmenschen wie Zauberer und Bösewichte. Ein Be-
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weis ist in Deutschland der § 175, der trotz besserer Einsicht b e s t e r 
M ä nn erd e s V 0 I k e s noch heute seine Torturen ausübt und soviel harm
lose, ja oft nützliche und edle Menschen in Verbannung, Unglück oder Ver
zweiflung treibt. Und im freien (!) republikanischen Amerika ist es schlimmer 
als irgen dwo." 

c) In einem sehr schätzenswerten Werke Dr. Eduard von M:ayer's 
"D i e See leT i z i ans", zur Psychologie der Renaissancc (2. Band des 
Führers zur Kunst von Dr. Hermann Popp, im Verlage Paul Neff in Eslingen), 
welches reichlich mit Photo gravuren und Vollbildern geschmückt ist, findet 
sich eine interessante Stelle, die vom Zerrissen- und Unbefriedigtsein Tizians 
trotz aller großen Erfolge spricht und dann auf eine Paralelle mit Michelangelo 
hinweist: "Genau so griff Mi c hel a n gel 0 mißmutig zwischen Malerei und 
Bildhauerei hin und her und in die Dichtkunst hinüher, einzig weil seine noch 
so vorzüglichen Leistungen nicht technisch vollbringen konnten, was nur 
durch c t his c h e Souveränität möglich gewesen wäre: den Widerspruch 
ZWIschen seiner ho m 0 sex u e II e n Na t tl ra n lag e und der mittelalter
lichcn Weltanschauung aufzuheben und von sich selbst aus, als gegebenem 
Mittelpunkte, neue Lebensgesetze zu verkünden .... " Max Kaufmann. 

17. Im Verlage Max Spohr, Leipzig, ist soeben erschienen: 
Briefe an eine Freundin. Veröffentlicht von Elisabeth 

Rod e n b erg (Preis M. 0,60). Die zart und fein gehaltenen Briefe gewähren 
einen bedeutenden ästhetischen, leider nur zu kurzen Genuß. Wir greifen 
folgende Sätze heraus: "Oft aber, wenn solche Menschen im Kreise ihre r 
Familie, die sie nicht versteht, untätig sitzen müssen, entsteht großes Leiden 
und Unglück, umsomehr, wenn ihnen weibliche Empfindungen aufoktroyiert 
werden, die sie nun einmal nicht haben. Ein solcher Mensch hat Qualvolles 
durchzumaChen, bis er über sich und mit sich im klaren ist. Unverstanden 
von allen Andersgearteten, im Kampfe mit sich selbst, hungernd und dürstend 
nach Liebe und Verständnis, vereiI;igend die ungestüme Leidenschaft des 
männlichcn Empfindens mit der sensitiven Psyche der Frau, - über alle diese 
Leiden und Qualen gehen viele mit Gleichgültigkeit, ja schlimmer noch, mit 
Abscheu hinweg." 

18. In der ,,2 u k u n f t", Berlin, v. 27. April 07 schreibt M a x im i I i an 
H a r d c n zu dem Fall des Prinzen Friedrich Heinrich: "Prinz Friedrich 
von Preußen mußte, weil er an ererbter Perversion des Geschlechtstriebes 
leidet, auf die Herrenmeisterschaft im Johanniterorden verzichten. Gilt für 
das Kapitel des Schwarzen Adlers mildere Satzung? Da sitzt mindestens 
Einer, dessen vita sexualis nicht gesunder ist. als die des verbannlen Prinzen." 

19. Im B e r I i n e r Tag e b I a t t v. 11. Mai 07 zeichnet P a u I BIo c k 
ein Stimmungsbild aus den Tagen der Pariser Aufführung der Salome. Er 
schreibt u. a.: "Und ich mußte daran denken, daß die gleiche Dichtung, die 
nun unter d~r Fahne deutscher Kunst mit Pomp und Ehren in Paris einzieht, 
vor jahren von der klugen Sarah verlegen beiseite geschoben wurde, weil 
ihr unglücklicher Schöpfer ins Gefängnis gesperrt war, und weil die gute Ge
sellschaft von Oskar Wilde nichts mehr zu hören wünschte; erst später, nach 
Wildes Tode, wagte Lugue Poe im ,,1'Oeuvre" eine Aufführung mit Lina 
Munte als Salome, ohne mehr als ein rein literarisches Interesse zu erregen." 

20. Die Rh ein. - Wes t f. Z ei tun g brachte in ihrer "Beilage für 
Kunst und Wissenschaft" vom 21. April 07 einen ausführlichen Aufsatz von 
Pet e r H a m e c her über B i erb a ums " P r i n z Ku c k u c k "; in dem 
auch auf die H 0 m 0 sex u a I i t ä t des Karl Kracker Bezug genommen wird. 

21. Die Allgemeine Rundschau, München, v. 4. Mai 07 enthält 
einen Aufsatz "Unter dem Deckmantel der "Kunst", 11. Teil. "Was 
hat der heutige Aktphotographieunfug mit der Kunst zu tun?" von Dr. ° t t 0 
von Er I b ach. Der Aufsatz stützt sich auf vier vor dem Münchener 
Schwurgericht abgegebene Sachverständigengutachten des Kunstmalers H ans 
G e 0 r g W ein eiß, des Bildhauers Prof. 0 e 0 r g Bus c h, des Historien
malers Prof. G e b h a r d F u gel und des Gymnasialprofessors Dr. Lud w i g 
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Kern m er (Verf. d. Broschüre "Die graphische Reklame der Prostitution). 
In dem Aufsatz heißt es an einer Stelle: "In dem jüngsten Münchener Prozeß 
sind in der Tat Dinge an den Tag gekommen, welche auf den sittlichen 
Ni edergang ein scharfes Schlaglicht werfen und namentlich auch beweisen. 
daß die "Bewegung" für die Aufhebung des § 175 des Strafgesetzbuches ge
wissen dunklen Kreisen den Mut zu Antizipationen gibt, die alle Grenzen 
überschreiten. " 

Im Anschluß an die Wiedergabe des Gutachtens von Prof. Dr. Kemmer 
wird dann noch ausgeführt: "Herr Prof. Dr. Kemmer verbreitete sich in seinem 
Prozeßgufachten auch eingehend über die Gefahren des sogenannten Homo
sexualismus, der heute in einer gewissen Bewegung und in einer gewissen 
Literatur so leichtfertig behandelt und beschönigt wird. Er trage keine Be
denken, diese Perversität als einen Selbstmord zu bezeichnen, den ein Volk 
an sich begehe. Den Homosexualismus propagieren, hieße den Selbstmord 
des eigenen Volkes propagieren." 

22. In seiner Nummer v. 5. Mai 07 bringt der ß e r I i n erB e 0 b -
achter einen Artikel über "Die Homosexuellen". Wir greifen die 
wichtigsten Stellen heraus: "Die allgemeine Erörterung homosexueller Fragen 
das starke Vordringen und öffentliche Darstellen der PerversiUit und perverser 
Charaktere haben den so veranlagten Personen eine starke Sicherheit gegebe 
und wir Norma!veranlagten haben auch absolut nichts dagegen einzuwenden. 
In letzter Zeit beginnen aber jene, die wir vom einfa~h('li Majoritätsrecht aus 
nur dulden, sich in der Oeffentlichkeit mehr denn je zu spreizen und durc h 
Hervorkehrung des sexuellen Momentes bei jeder, auch der davon unabhängigsten 
Frage die Naturanlage zur Schweinerei zu verdrehen und so zur öffentlichen 
Kalamität zu machen. Ebenso wie die blödsinnigen Extreme der Frauen
bewegung dieser nur geschadet und sie ins Lächerliche gezogen haben, sv 
schaden diese Leute, die ihr Geschlechts- und Seelenleben für reiner, echter, 
natürlicher und höher hinstellen, als das normaler Sterblicher, nur der Sache 
ihrer Gleichveranlagten, weil sich der Normale über den Witz höchstens amüsiert. " 

Dann heißt es mit Bezug auf die Vorkommnisse bei Ci r e t s c h me r . 
"Wenn das wissenschaftlich-humanitäre Komitee den anderen und uns nützlich 
sein will, so rotte es mit aller Kraft diese Brutstellen aus und sorge dafür, 
daß wir nicht für die Gemeinheit dieser Individuen schließlich diL' ganze Be
wegung verantwortlich machen. Sie werden in dem Vorhaben von allen , 
denen am Wohle ihrer Mitmenschen eine Kleinigkeit liegt, unterstützt werden 
und sich den Dank aller verdienen." 

23. Der Originalität halber sei hier ein Paragraph aus dem gedruckten 
R~glement des Licht-Luftsportbades Ei c h kam p ~ Berlin wiedergegeben. 
Dieser § 14, der sowohl im 0 a m e n - wie im Her ren bad e zu allgemeiner 
Kenntnis gebracht wird, lautet: "Personen, welche durch Worte oder Gebärden 
als Homosexuelle erkannt werden, ist der Aufenthalt im Luftbade verboten . 
Mögen dieselben stets eingedenk bleiben, daß sie durch ungeeignetes Ver
halten den eigenen Ruf sowie den guten Ruf des Licht-Luftsportbades ge
fährden und sich selbst die Gelegenheit, gesund zu werden, nehmen." 

24. Unter den zahlreichen Schriften, welche den Eltern Anleitung bezgl. 
der Aufklärung der jugend geben wollen, ist die soeben erschienene von E m i I 
Peters-Köln, dem Herausgeber der "Volkskraft", "Wann und wie 
können Vater und Mutter mit ihren Kindern über di e 
M ~ n s c h wer dun g s p r e c h e n?" 1.-5. Tausend, Preis 4P Pf., Verlag 
Seltz & Schauer, München, recht empfehlenswert. 

. .Be~ichtigung. Die von Sagitta herausgegebenen Bücher sind nicht,. 
wie wir Im vorletzten Monatsbericht es irrtümlich ausdrückten "Gedichte", 
sondern Dichtwerke und Dichtungen (bz. Bekenntnisse und Szenen in Prosa). 
W!r betonen dies, da der Verleger meint, daß wir "bei der Voreingenommen
heit unserer Zeit gegen "Gedichte" der Verbreitung der Bücher schaden wollten". 

/ 
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IV. Vor t r ä g e. 
. 1. Nac~ ~eb~rwindung r~cht erheblicher, durch die Arrangements be-

dlllgter Schwlengkelten, wurde 111 dem verflossenen Monat auch eine weitere 
Fortsetzung der Provinzialvorträge möglich. Am J4. d. M. sprach Dr. Burchard 
in W e i m ar über das Thema: ,,0 i e N a tu r g e set z e der L i e bei n 
dem Lichte moderner Forschungsergebnisse mit be
sonderer Berücksichtigung der Homosexualität". Der 
Vortragende ging von einer Erörterung der physiologischen und psychischen 
Grundlagen des Liebesempfindens aus und wies dann das Naturbegründete eines 
auf das gleiche Geschlecht gerichteten, als Variation des normalen auftretenden 
Lieb.estriebes aus anatomisch~n, biologischen und entwicklungsgeschichtliche~ 
Gesichtspunkten nach. Praktisch betonte er ferner die rechtliche Unhaltbar
keit de.s mittel?lterlicher .Anschauungs.weise entstammenden § 175 und die 
d.urch .Ihn . bed1l1~ten sozl.~len. Nachteile: (Unterdrückung und Vernichtung 
ellles 111 semer Eigenart fur die Allgeme111heit durchaus nutzbringenden Teils 
der Bevölkerung, Züchtun~ eiiles ~pezifischen Erpresserturns usw.) und gab 
zum .Schluß untes allgememem Beifall der Zuhörer der Hoffnung Ausdruck, 
daß Im Interesse der Gesammtheit auch auf diesem Gebiet recht bald die 
Konsequenzen wissenschaftlicher Erkenrtnis gezogen werden möchten. 

In ver~chiedenen T h ü r i n gis c h e n Tag e s z e i tun gen erschienen 
s y m pa t his C heB e s p r e c h u n gen des Vortrags mit mehr oder weniaer 
ausführlicher Inhaltsangabe, so schrei bt die Weimarer Zeitung 0 e u t sc h I a ~ d 
vom 16. Mai 07: "E in e n Vor t rag übe rho m 0 sex u e II e Liebe hielt 
gestern in der "Erholung" vor einer kleinen, aber aufmerksamen Versammlung 
der Nervenarzt Dr. med. B II r c ha r d - Berlin. Die in dezenter Weise ge
machten Ausführungen hatten im allgemeinen den Zweck, bestehenden Vor
urteilen und abergläubischen Begriffen über homosexuell veranlagte Menschen 
zu Leibe zu gehen und zu den Bestrebungen weitester Kreise, den § 175 des 
Strafgesetzbuches auszumerzen, mit beizutragen. jedenfaIls wirkte der Vor
trag außerordentlich aufklärend nach vielen Richlungen hin und es ist zu be
dauern, daß der Zuhörerkreis so klein war." 

2. Am }5. d. M. hielt D.r. Bur c h a r d den gl e ich e n Vortrag vor 
der n a t II r w ISS e n s c h a f t II C h e n S e k t ion der Lei p z i ger fr eie n 
S t u den te n s c h a f t. Der Vortragende hatte Gelegenheit, das eingehende 
Interesse und Verständnis zu konstatieren, das die Zuhörer in der sehr an
geregten Diskussion bekundeten. 

3. Die am 14. Mai 07 tagende Kr eis s y n 0 d e Be r I inS t a d t 11 
na~m auf Vorschlag des Synodalen Pfarrer H i r sc h folgende Resolution an: 
"Dle Synode bittet alle Behörden, dem Treiben der sogenannten Homosexuellen 
mit allen Mitteln, welche die Gesetzgebung an die Hand gibt, entgegenzutreten 
und verweist auf den in dieser Beziehung gefaßten besonderen Beschluß." 

V. B e s 0 n der e Fäll e. 
. 1. Aus Amerika wird uns berichtet: "At a meeting held january 29, ]90 .. 
III the lecture room of the First Church, X .... , the Presbytery of X .... 
took the following action: Whereas, C. S., a minister of this Presbytery, has been 
p~oved! by. sufficient evide~lce, to be guilty of the sin of holding, maintaining, 
dlssemmatmg and defendlllg grossly immoral doctrines, in that he holds 
mainta~ns, disseminates and ~efends the naturalness and lawfulness of sodomy: 
other~lse called homosexuahsm or uranism, we, the Presbytery of X .... , 
do adJlIdge hirn totally disqualified for the office of the Christian ministry, 
and therefore we do hereby, in the name and by the authority of the Lord 
jesus Christ, depose from the office of a Christian minister the said C. S., and do 
prohibit hirn from exercising any of the functions thereof. 

We do, moreover, by the same authority, suspend the said C. S. from 
tl~e sacraments of the Church, until he shall exhibit satisfactory evidence of 
slllcere repentance. 

The Presbytery hereby most earnestly and lovingly urges upon Mr. S. 



I 
118 -

that he destroy all the books and other documents or literature which he 
has upon the subject of homosexualism; that he endeavor to give up all 
thought and study of the subject; that he strive to make the Word of God 
his guide in the interpretation of the facts and conditions of men; and that, 
if he does this, he be assured of the sympathy of all his brethren and of 
their earnest prayer for his spiritual good. 

Presbytery hereby declares the pulpit of the Second German Presby
terian Church vacant, and appoints Rev. L. V. to preach in that church and 
officially announce that fact at his convenience. 

Attest - L. V., Stated Clerk, Presbytery of X .... 
2. Großes Aufsehen elTegte der Fall des Photographen H e n r y 

G re t s c h m er. "Der Tag" v. 29. April 07 schreibt darüber: "Wegen Ver
gehens gegen den Paragraphen 175 St.-G.-B. mußte sich der Photo graph 
Henry ~ Gretschmer in Gemeinschaft mit dem 16 jährigen Mechanikerlehrling 
Paul Gerhardt vor der 1. Str;:Jkammer des Landgerichts I verantworten. Der 
34 jährige Photograph Gretschmer betreibt seit etwa zwei Jahren in dem 
Hause Oranienstraße 81-82 ein photographisches Atelier. Den Hausbewohnern 
fiel es auf, daß dieses Atelier fast ausschließlich von männlichen Personen 
aufgesucht wurde. Wie sich später herausstellte, spielte G. seit geraumer 
Zeit als Fachphotograph in den homosexuellen Kreisen eine gewisse Rolle. 
Um die erforde"lichen Modelle zu erlangen, schlug G. den folgenden Weg 
ein. Er ließ durch Helfershelfer Bons für sein Atelier in Lokalen verbreiten, 
in denen jUJlge Leute verkehrten. Durch dies-e Gratisbons schaffte sich G. 
die nötigen Modelle und brachte die jungen Leute in den Dienst gewisser 
Wüstlinge. Im November v. J. machte G. die Bekanntschaft des jetzigen 
Mitangeklagten Gerhardt. Der Sechzehnjährige ließ sich verleiten und folgtL 
der Einladung des gefährlichen Verführers in dessen Atelier, und bald war 
der junge Mensch völlig in den Sumpf gezogen. Ein noch traurigeres Schicksal 
war einem zweiten jungen Menschen beschieden, der in die Fänge Gretsch
mers geriet. Es war dies der 15jährige Apothekerlehrling Fritz Siering aus 
Wilmersdorf. Durch einen in Wilmersdorf wohnhaften Amerikaner, der eben
falls in der perversen Lebewelt eine Rolle spielt, erhielt Siering einen Gratisbon 
für das Atelier des Gretschmer. Hier wurde auch Siering in das lichtscheue 
Treiben hi.neingez<?g~n. Diese skandalösen Vorgänge gelangten schließlich 
zur KenntniS der Knmlllalpolizei. - Das Ergebnis der polizeilichen Ermittelungen 
führte nun zur Erhebung einer Anklage wegen Vergehens gegen den § 175 
gegen Gretschmer, Gerhardt und Siering. Der letztere hat sich aus Furcht 
vor Strafe vergiftet. - Zu der heutigen Verhandlung, die unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit stattfand, waren als psychiatrische Sachverständige Medizinalrat 
D~. Hoffmann und der praktische Arzt Dr. Burchardt geladen, die überein
stimmend begutachteten, daß Gretschmer ein degenerierter und neurasthenisch 
veranlagter Mensch sei, der für seine sexuellen Ausschweifungen auf homo
sexuellem Gebiet nur in geringem Maße verantwortlich zu machen sei. Aus 
diesem Grunde kam die Strafkammer zu dem milden Urteil von drei Monaten 
Gefängnis gegen Gretschmer und rechnete ihm auch noch zwei Monate der 
erlittenen Untersuchungshaft an. Der Angeklagte Gerhardt wurde zu drei 
Wochen Gefängnis verurteilt. Staatsanwalts-Rat Artelt hatte gegen Gretschmer 
neun M~nate und gegen Gerhardt sechs Monate Gefängnis beantragt. 

. Die .Presse,. we!.che über ~ie Vorgänge sich ungenügend unterrichtet 
zeigte, entrustete Sich uber das milde Strafmaß denn man war nicht darüber 
orienti~rt, daß nur A'!klage wegen Vergehens' gegen § 175 erhoben worden 
war, nicht aber wie die Presse fälschlich annahm, wegen Kuppelei. 

. V~elfa~h wurde von. der Presse die Bekanntgabe der Namen der an
gebhc.h III die Angelegenheit verwickelten "höheren Persönlichkeiten" gefordert. 
Z~ dles~r auc~ .von ,der W a h r 11 e i t, Berlin, erhobenen Forderung schreibt 
d~eser elll Medlzmer m Nr. 20 der W a h rh e i t, v. 18. Mai 07: nSie fordern 
dIe Bekanntgabe der Namen "jener höheren Wüstlinge"! - Zu welchem 
Zweck?! Dem allgemeinen Interesse kann meines Erachtens mit der Ver-
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ö.ffentli.chung einiger belangloser Namen so gut wie gar nicht gedient sein, da 
Sich eme Handhabe zur Bestrafung jener Männer wohl kaum finden lassen 
dürfte lind, um lediglich den Sensationsgelüsten eines doch immerhin be
schränkten Teiles des Publikums Rechnung zu tragen dazu halte ich ein der
artiges Beginnen für zu geschmacklos .. " Betrach'ten Sie doch bitte das 
"Treiben jener Wüstlinge" vom Standpunkte des sogenannten N~rmaIJeran
lagten! .W~s hab~n "jene höheren Wüstlinge" denn getan? - Sie besuchen, 
um Befnedlgung Ihrer. geschlechtlichen Gelüste zu erlangen, ein Bordell -
nur Illlt dem Unterschiede, daß eben Angehöriae des al eichen Geschlechts 
Gegenstände der Befriedigung waren ". ". .. Di~ homo;exuelle Veranlagung 
schlechtweg als "Humbug". zu bezeichnen, ist ein zu wenig überlegtes Urteil. 
Aber selbst abgesehen hiervon: Solche Leute sind nun einmal da und 
deshalb muß man mit ihnen rechnen." " ... Ich selbst bin hetero~exuell 
und stel~e daher den Homosexuellen als solcher überhaupt durchaus nicht 
sympa~hlsch gegen~ber!. abe~ ich kann ~hnen die Gerechtigkeit ebenso wenig 
versagen, als Ich sie fur meme Person 111 Anspruch nehme. Sie sind diesen 
Leuten ein Gegner, und - wie ich aus Ihrem Artikel ersehen zu können 
glaube - aus Prinzip, und das muß ich mißbilligen". " ... Wüstlinge sollen 
bestraft werden, ohne Unterschied, ob sie hetero- oder homosexuell veranlagt 
~ind: D.emnach ,:,uß für beide Geschlechter das Schutzalter festgesetzt werden; 
IIlWlewelt das ~Ille Geschlecht dabei mehr Berücksichtigung finden muß als 
das andere, entZieht sich naturgemäß meiner Beurteilung und liegt den dazu 
Berufenen ob ... " 

3. "Eine Märtyrerin aus Freundschaft. Ein Prozeß von hohem 
psychologischem Reiz ist dieser Tage vor dem Wien er Schwurgericht ver
handelt wor~e~. Unter Anklage .des 00rdversuchs stand die 30 jährige, aus 
Dresden geburhge Krankenpflegerm LucJa Isa Lorenz eine unscheinbare Person 
die aber durch ihre Lauterkeit lind Geistesfreiheit d~11 Eindruck hoher sittliche; 
yo\lkommen~eit er~eckte, eine F,igur, ma~ möchte sagen, von der psycho
~oglschen Pragung emes Ibsen. Sie hatte Mitte Februar dieses Jahres versucht, 
Im ~Vartesaal des Franz Joseph-Bahnhofs zu Wien auf einen Herrn, den ehe
mahgen Offizier und jetzigen Stationsassistenten v. Wiser nach einer länaern 
Unterredung einen Revolverschuß abzugeben. Die Waff~ hatte aber vers"'aat. 
E.twas ungläubig las man damals in den Zeitungen, dieser Mordversuch ;ei 
mcht der übliche Racheakt einer verlassenen Geliebten sondern die Tat einer 
Frau, die mit Aufopferung ihrer selbst die Freundin' von der Fessel eines 
grundlos eifersüchtigen Gatten hätte befreien wollen." 

VI. V e I' u r t eil u n gen aus § 175 
mußten wegen Raummangels für den nächsten Monatsbericht zurück
gestellt werden. 

VII. E r p res s u n gen. 
Von Erpressungen aus § 175 kamen uns folgende Preßnotizen zur Kenntnis: 

• 1. ~.e r I in: a) "Ein schamloses Erpressungsmanöver gegen den Prior 
~ des Domll1lkaner-Klosters in Moabit hatte der 21 jährige Schlosser Hugo Boor 

unternommen, welcher aus der Untersuchungshaft der 2. Strafkammer des 
bIJ Landgerichts I vorgeführt wurde. Der Angeklagte ist ungarischer Staats
~ angehöriger und hat ~ereits in !?eutschland wiederholt Strafen wegen Betruges, 
tIl Bettelns und Landstreichens erittten. Im Januar d. Js. kam er völlig mittellos 

nach Berlin und trieb sich hier umher. Seinen Lebensunterhalt verschaffte 
: er sich durch Betteln, insbesondere nahm er die von den einzelnen Kirchen
'" gemeinden eingerichteten mildtätigen Stiftungen und Wohlfahrtsinstitute in 
Q, !-nspruch. So erschien er u. a. in dem Dominikanerkloster in der Turmstraße 
'" 1 111 Moabit und ließ sic~ von dem Prior des Klosters eine Unterstützung geben, 
"'l o~.wohl ~r protestantischen Glaubens ist. Dieses Werk der christlichen 

Nachstenhebe belohnte der Angeklagte in der allerschlimmsten Weise mit 
dem schnödesten Undank. Im April d. J. erhielt der Prior des Klosters einen 
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I Brief von dem Angeklagten, in welchem dieser eine größere G~~dsum!ne ver
lanate andernfalls würde er den Behörden über g~wlsse Vorgange 111 dem 

I Klo~t~r Mitteilung machen. In einem weiteren Bnefe legte der Angeklagte 
einem Insassen des Klosters Dinge zur Last, dIe u.nter § 1!5 .des St.-G.-B. 
fallen. Nunmehr benachrichtigte der Prior die Krimmalp~l!zel, dIe den sc~am
losen Erpresser auf d"m Postamt verhaftete, als er nach ell1gq~allge!len Bnefen 
fragte. Die Verhandlung! welche unter Ausschluß der ?dfell~~lchk.e.l~ stattfand, 
endete mit einer Vermtetlung des Angeklagten zu elllel Gef!lngntsstI afe von 
1 \-2 jahren sowie Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte .<l:uf ~Ie Dayer von 
zwei jahren."'. Tag, Belhn, 22., Mat 07. 

b) "Ein sehr unangenehmes Großstadtabenteuer fuhrte den , !~au~I~I ~n .: 
Otto L. vor den Strafrichter. Am 13. September v. J. hatte Hlrr L. ve! schl~dcJle 
Lokale aufgesucht und kam schließlich auf dem Heimwege nach sCI~er m der 
MitteIstraße gelegenen Wohnung auch dllrch die Friedncllstraße. .Hler wu~de 
er mit dem 15jährigen Schreiber Ernst Graßke be.kannt, der ~Ich an 11111 
herangedrängt hatte und in beweglichen ~Vorten seme . Not~clllldel:te .. De~ 
junge Bursche verstand es, in so treuherZIger W ~Ise ~ell1e LeIdensgeschIchte 
zu erzählen, daß L. sich erweichen ließ und Ihm 111 emen.1 bei1achbar~en 
Restaurant etwas zu essen geben ließ. .Auß~rde!ll gab er Ihm. noch eme 
Mark, damit er für den Rest der Nacht sIch III emer Herberg~ el!1en Unter
schlupf besorgen konnte. Der junge Bursche klagte nun mIt. emem. Male 
über eine furchtbare Müdigkeit, da er den ganzen. Tag umher~elrrt seI. pa 

• nach Angabe des jungen Mannes die Herberge, I~ de~ er fur 75 Pf;n!1lge 
C nächtigen konnte, noch sehr weit entfernt war, heß. sich Her: L. ve.l.elten 
Q) ihm in seiner eigenen Wohnung eine SchlafgelegenheIt an~.uw~lsen. Hierauf 
bI:) schien der Fünfzehnjährige nur gewartet zu hab~n, denn pl~tzhch wurde .. aus 
C dem hilfesuchenden und hungernden Burschen em ganz d:elst~r und gefahr
:s licher Erpresser, der sofort seine "Prellerk~nst~tück~" bel L. III Anwendung 
rIl brachte und diesen beschuldigte, er habe SIch I~ Smne. des § 175 St.-9.-B. 
rIl an ihm vergangen. Am nä~hsten Tage ~al~ der jugendhche Erpresse: wI.edel 
Q) und bewegte sich mit ziemhcher FrechheIt III der Wohnung des L., bl~ dIeser 
I-. schließlich, um allen Unannehmlichkeiten aus ?em Wege ~u gehen, d.l.e ver
p. langten 10 Mark ihm aushändigte. ~Is der drels!e ~ursche je.doch..al~l nach~tel.t 
I-. Tage wieder in der Wohnung erschien, benachnchtIgte L. ~Ie. Kllmmalpo~lzeL 

An demselben Nachmittage wurde Graßke von dem KFlmmalwachtmelstel 
~ Tietze in einem Automatbüfett in der Friedl ichstraße ermittelt und verhafte t. 

In seiner ersten Vernehmung vor dem Kriminalkommissar von Treskow legt~ 
G. ein offenes Geständnis ab, später aber beschuldigte er, aus R.ache, .wetl 
dieser ihn angezeigt hatte, Herrn L. verschiedener Dinge, sodaß sich dl~ser 
den Unannehmlichkeiten eines Strafverfahrens aussetzen muß~~. -:- Vor Gepcht 
trat Rechtsanwalt Bahn für L. den Beweis an, daß er es tats<l:chhch nur .~lIlem 
Racheakt zu verdanken habe, jetzt auf der Anklagebank sitzen zu mussen. 
Wenn man den Bezichtigungen derartiger Erpres~er, wie der Angeklagte qraßke 
einer sei Glauben schenken würde, so würde hIerdurch dem verbreche:lschen 
Treiben' derartiger dunkler Existenzen Tor. und Tür geö~!ne~ und llIemand 
der unglücklichen Opfer würde es wagen, .slch ,,:on den gef~hrhchen Va.mpyren 
durch eine Anzeige zu befreien. Das Geflcht hIelt auch die Besch~lldlgungen 
des Angeklagten Graßke, der sich zurzeit in einem Rettungshause III Zehlen:
dorf befindet, nicht für glaubhaft und sprach deshalb den Ang~klagten L.. frei. 
Graßke wurde zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt." :rag, .Be~llIl, 19: AP:II.07. 

2. B res lau. "Eine förmliche ErpressungsepI?emle ISt ~elt ellll~er 
Zeit in Breslau zu verzeichnen. Es vergeht selten ellle Woche, III der .slch 
die Gerichte nicht mit Erpresserprozessen zu beschäfti~en h<l:b~n. Vor ellllgen 
Tagen standen vor der dortigen Strafkammer dreI IndlVlduen, namens 
Miadaleck Büttner und Golomba wegen Erpressung auf der Anklagebank. 
Di~ zwei 'ersten Angeklagten haben einem jungen Of~izier, der einer der erst~n 
Familien des Landes angehört, unter der Drohung, Ihn wegen Vergehens Im 
Sinne des § 175 des Strafgesetzbuches anzuzeigen, eine hohe Summe Geldes 
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abgepreßt. Golomba hat in ähnlicher Weise einen Breslauer Großkaufmann 
gerupft. In der Verhandlung beteuerten beide Gerupfte unter ihrem Eide: 
Sie hätte sich in keiner Weise im Sinne des erwähnten Gesetzes-Paragraphen 
vergangen, seien auch gar nicht nach dieser Richtung veranlagt. Sie haben 
die Gelder trotzdem hergegeben, weil ihnen bekannt sei, daß es ungemein 
~chwer halte, einen derartigen verbreiteten Verdacht wirksam zu widerlegen. 
Da Migdaleck vielfach vorbestraft ist und seine Straftaten gegen den jungen 
Offizier hart an räuberische Erpressung grenzen, so verurteilte ihn der Ge
richtshof zu vier jahren Zuchthaus, Ehrverlust und Polizeiaufsicht. Büttner 
wurde zu 9 Monaten, Golomba zu 2 jahren Gefängnis und beide zu Ehr-
verlust verurteilt." Deutsche Tageszeitung, Ber/in, 7. Mai 07. 

3. Fra n k f u r t a. M. "Der 23jährige Friseur Otto Stark beschuldigte 
am Weihnachtsabend im Kloset des Hauptbahnhofs einen Weißbinder un-

o züchtiger Handlungen im Sinn des § 175 des Strafgesetzbuchs und erpreßte 
t: \on ihm 13 Mk. Später hat er den Weisbinder in seiner Heimat aufgesucht 
41 un d diesmal eillen vergeblichen Erpreswngsversuch gemacht. Mit Rücksicht 
~ auf die Gemeingefährlichkeit der Handlungsweise wird auf anderthalb jahre 
t: Gefängnis und fünf jahre Ehrverlust erkannt." 

Kleine Presse, Frankfurt a. M. 
4. Gel sen kir c h e n. "Wegen versuchter Erpressung wurde gegen 

Vl den Bergma"111 Anton Schoob aus Rühlinghausen und wegen tätlicher Be-
41 leidigung gegen den Reisenden J. Schmidt aus Bochum unter Ausschluß der 
I.. Odfentlich keit verhandelt. Während dieser Freisprechung erzielte, erhielt 
c.. jener drei Wochen Gefängnis zuerkannt." Gelsenkirchener Zeitung. 

5. M ü n c h e n. In dem in M ü n c h e n vor der zweiten Strafkammer 
&!.l des Landgenchtes anstehenden Riesen-Wucherprozeß war als Zeuge auch der 

Freiherr von H 0 r n geladen, jener frühere Eskadronschef im 2. bayrischen 
Chevauleger-Regiment in Dillingen, der als Neffe des bayrischen Kriegs
~inisters nach seiner Abkommandierung zur hiesigen Equitationsanstalt ein so 
flottes Leben führte, daß selbst die Gelder seines millionenschweren Brüsseler 
Schwiegervaters schließlich nicht zur Sanierung seiner zerfahrenen Verhältnisse 
ausreichen wollten. Das Unglück wollte es dann auch noch, daß er zwei 
Kellnern in die Hände fiel, an denen er sich si t t li c hv erg in g und die 
ihm dann Daumschrauben ansetzten, bis sein Zusammenbruch unvermeidlich 
wurde. Bekanntlich floh von Horn zunächst nach Italien, kehrte dann aber 
zurück und erhielt wegen Sittlichkeitsverbrechen, Wechselfälschung usw. eine 
mehrjährige Zuchthausstrafe, die der greise Prinzregent in Gefängnis um
wan delte, um der bedauernswerten Familie von Horn das Schwerste zu er
sparen. Heute befindet sich der ehemalige flotte Rittmeister als gebrochener 

I 
Mann in einfacher Kleidung unter den etwa 750 Zeugen, die zu dem Riesen
prozeß vorgeladen sind. 

Charlottenburger Neue Zeit, Charlottenburg, 7. Mai 07. 

6. Im Ar chi v für Kr i mi n al - A n t h r 0 polo g i e und Kr i m i _ 
'I a I ist i k 4. Heft, 26. Bd. vom 29. April findet sich ein Aufsatz von 
D r. Sc h n ei c k e r t "E r p res s u n gen", in welchem folgender Fall mit
geteilt wird: "Ein polnischer Graf T. trat mit einem jungen Mann, dem 
Schlächtergesellen K., der auf Grund des § 175 St.G.B. gewerbsmäßige Er
pressungen verübte, in Verbindung. Sobald eine hochgestellte Person von 
K. ins Netz gelockt war, schrieb der Graf an diese einen Brief etwa folgenden 
Inhalts: Wie ich durch Zufall in Erfahrung gebracht habe, gehören Sie, wie 
auch ich, zu den Homosexuellen. Ich habe ferner gehört, daß Sie von einem 
gewerbsmäßigen Erpresser, einem gewissen K., verfolgt werden. Da auch 
ich von demselben Erpresser verfolgt werde, habe ich mit ihm unterhandelt 
un d will ihn nach Amerika abschieben. Als Reisegeld und Abfindungssumme 
verlangt dieser K. aber 3000 Mk., 1500 Mk. will ich selbst zahlen, wenn Sie 
die andere Hälfte zahlen wollen" ete. (Urteil: 2 jahre Gefängnis)." 

I , 
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VIII. SeI b s t mo r d e. 
1. AI ger in gen i. E. " Auffallen~ viele yergehe.n w.egen widernatürli che 

Unzucht kommen hier vor ; es sind meist Italiener, die sich das zu schulden 
kommen lassen. In ihrem Lande ist das ja auch nicht strafbar. Einer, der 
deswegen verhaftet werden sollte, suchte sich dur~h Sublimat zu v~~giften. 
Er wurde aber ins Krankenhaus gebracht, wo man Ihm noch rechtzeitIg den 
Magen auspumpen konnte, worauf er dann ins Gefängnis.transportiert. wurde." 

Mühlhausener Zeitung, 5. Mal 07. 
2. Be r I in. "Am Tage vor seiner Hochzeit vergiftete sich der 26jährige 

Techniker Fritz K. aus der Galvanistraße zu Charlottenburg. Der junge Man n, 
der bei einer großen Firma einen guten Posten bekleitiete, sollte am heutigen 
Dienstag mit einer Charlottenburger Dame die Hochzeit fe~ern. Ges~ern :vur?c 
er - wenige Stunden vor dem Polterabend - von semem Loglerwlrt Im 
Zimmer tot aufgefunden: der Bräutigam hatte sich mit Lysol vergiftet. In 
einem Brief an seine Braut, die er um Verzeihung seiner Tat bat, gab er als 
Motiv ein s c h wer e s see li s c h e s Lei den an, das ihm die He i r at 
u nm ö gl ich mache." Tag, Berlin, 9. April 07. 

3. B 0 s ton. "Mrs. Mabel Chapin, 33 jahre alt, starb im Stadthospital 
gegen 6 1/ 2 Uhr morgens an den Folgen ein~r Vergiftu.~g. Sie h~tte in d~r 
letzten Nacht Karbol genommen aus VerzweIflung daruber, dal1 Ihre Hernn 
ihr den Gutenachtkuß verweigert hatte." American, Boston, 23. April 07. 

4. B u d a pes t. "Gestern Nachmittag unternahmen zwei Fabrik-
arbeiterinnen, Therese Kißelka und Cäeilie Stein, in einem Hotel der Szövet
segutcza Selbstmordversuche. Ueber das Motiv der Tat haben die beide!' 
Mädchen jede Auskunft verweigert; aus den bei der Polizei vorgenommenen 
Zeugenverhören ist jedoch die Ursache ermittelt wo.rden.. die die heiden ve: 
zweifelten Geschöpfe zu ihrer Tat veranlaßte. Die KIßelka und die Stell 
waren schon in der Schuie miteinander befreundet und ihre Zuneigung gestaltete 
sich mit der Zeit zu einem psychopathologischen Verhältnisse, von dem die 
beiden Mädchen trotz energischen Einschreitens der Eltern nicht abzubringen 
waren. Vor einigen Tagen hätte sich die Kißelka mit einem jungen Mann 
verloben sollen; sie wollte jedoch von der Ehe nichts wissen und beschloß, 
im Vereine mit ihrer Freundin ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Die beiden 
Mädchen werden iI11 Rochusspital gepflegt." Pester L1oyd, Budapest, 8. Mai 07. 

Zu diesem Falle schrieben u. a. Fr iss U j s ci g, 8. Mai 07. "Die beiden 
Mädchen lagen im Bett bis aufs Hemd entblößt, gleich zwei Verliebten , die 
ineinander das Glück gefunden haben." 

Friss Ujsag, v. 9. Mai 07. "Die polizeiliche Untersuchung ergab, daß 
die unglücklichen Geschöpfe, die ihr schreckliches Fatum in die krankhafte 
Liebe trieb, noch ganz junge, unerfahrene Mädchen waren ... " . 

5. E s sen a. R. "Am Freitag abend gegen 11 %. Uhr wurde m der 
Henriettenstraße hierselbst der im Kruppschen Lazarett beschäftigte Kranken 
wärter julius Vogt erschossen. Der Täter, ein Bekannter des V., flüchtete 
nach der Tat und beging Selbstmord durch Erschießen. Vogt erhielt drei 
Schüsse in den Kopf und einen in die Lunge und war sofort tot. Bei dem 
Getöteten wurden Briefe vorgefunden, die auf unlautere, aus krankhafter Ver
anla~:.tng herrührende Beziehungen mit dem Täter schließen lassen." 

Rheinisch-westfälische Zeitung, v. 28. April 07. 
Auf Veranlassung eines unserer rh.-w. Obmänner sandten wir an genannte 

Zeitung eine sachliche, das "unlauter" berichtigende Zuschrift. Obwohl dIe 
Veröffentlichung unserm Obmann zugesagt worden war, ist sie bisher nicht erfolgt. 

6. j 0 w a. "In verschiedenen Orten des nordamerikanischen Staates 
Jowa machten vier Freundinnen Selbstmordversuche. Zwei der Mädchen sind 
tot, die beiden anderen lebensgefährlich verletzt. Die Mädchen hatten seiner
zeit auf der Schule einander geschworen, sich alle den Tod zu geben, wenn 
eine lebensmüde sein sollte." 

7. F I 0 ren z. "Im deutschen Diakonissenhause zu Florenz beging der 
fünfunddreißig Jahre alte Berliner Dr. jur. Karl Fleischhammer Selbstmord. 
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Fleischhammer war, wie uns ein Privattelegramm meldet, vor wenigen Tagen 
in Florenz eingetroffen, um Erholung von einem schweren Nervenleiden zu 
suchen. Das Leiden verschlimmerte sich aber, und der Unglückliche erhängte 
sich an einer Schnur am Kopfende seines Bettes. Der Selbstmörder hinterließ 
keinerlei schriftliche Mitteilungen." Berliner Tageblatt. 

Hierzu erhalten wir folgende authentische Nachricht: Der Verstorbene 
war vor einiger Zeit nach einer Kneipe in Lüneburg mit einem Studenten der 
Theologie, den er für homosexuell veranlagt hielt, nach Hause gegangen. Es 
war schließlich zu allerlei Liebkosungen und Berührungen, nicht aber zu 
strafbaren Handlungen gekommen. Einige Tage darauf forderte der Student 
Herrn Dr. F. auf, aus einer musikalischen Vereinigung, der beide angehörten, 
auszutreten, widrigenfalls er Dr. F.'s Vorgesetztem Mitteilung über seine Ver
anlagung machen wollte. Dr. F. reagierte darauf nicht, wurde aber bald darauf 
zu dem Regierungspräsidenten gerufen, - F. war bereits Regierungsrat -
dem der Student eine entsprechende Mitteilung hatte zugehen lassen. Dr. F. 
kam darauf um seine Entlassung aus dem Staatsdienst unter freiwilligem 
Verzicht auf Pension ein. Der Fall wurde nun dadurch kompliziert, daß Dr. F. 
einige Jahre zuvor, als Regierungsassessor in Erpresserhände geraten war und 
bei di~ser Gel.~genheit, nachdem er den Erpresser angezeigt hatte, die Frage: 
Sind Sie homosexuell? verneinte. Er fürchtete nun, daß ein Verfahren wegen 
Meineides gegen ihn eingeleitet würde lind nahm sich aus diesem Grunde 
das Leben. 

8. Phi lad e I phi a. Unter schwerer Anklage wurde gestern der 
i'v\illionär lind Besitzer eines großen Departement-Ladens in Philadelphia, 
Renedict Gimbel, hier verhaftet. Der 39 jährige Millionär, der in der Quäker
stadt, 915 North Broad Str., wohnt und hier im Waldorf Astoria abgestiegen 
war, wird eines unnennbaren Angriffs auf einen 16jährigen Knaben beschuldigt. 
Au ßerdem erhob die Polizei die formelle Anklage der versuchten Bestechung 
gegen ihn. Gimbel wurde nach den Tombs gebracht und im Magistrat House 
vorgeführt. Die vierstündige Haft in den Tombs hatte ihn scheinbar beruhigt. 
Abends war er freigelassen worden. Er nahm eine Straßenbahncar nach 
Hoboken und fuhr nach dem Palace Hotel an der Newark Str. Ein kleines Zimmer 
mi t Bad wurde ihm im obersten Stock des Hotels angewiesen. Er zog sich 
sofort zurück und verschloß sorgfältig die Türe. Gegen sechs Uhr hörte das 
Mädchen einen schweren Fall im Zimmer des Gastes. Sie benachrichtigte 
den Clerk und nachdem auf dessen lautes KIJpfen keine Antwort kam, sprengte 
er die Tür und trat ein. Ein furchtbarer Anblick bot sich ihm dar. Alles im 
Zimmer war mit Blut bedeckt, die Teppiche, Vorhänge, Tischdecken wiesen 
die furchtbarsten Spuren auf. Gimbel lag in seinen Unterkleidern wie leblos 
auf dem Boden an der geöffneten Türe zum Badezimmer. Eine furchtbare 
Wunde zeigte sich an seinem Halse und die Pulsader seiner linken Hand 
klaffte weit und ein schwacher Blutstrom ergoß sich aus der schrecklichen 
Verletzung." New-Yorker Staatszeitung v. 23. April 07 und 

New-Yorker Journal v. 19. April 07. 

IX. S t i f tun gen für die B i b 1 i 0 t h e k i m Mon a t Mai. 
Frau Mathilde Lange-v. Lüderitz, Kürschners Literaturkalender 1907. 
Dr. 8., Berlin, eine nach Städten und Provinzen geordnete Liste der Petitions

unterschriften. - Für die überaus mühevolle und darum umso ver
dienstlichere Zusammenstellung sprechen wir an dieser Stelle Herrn 
Dr. 8. unsern verbindlichsten Dank aus. 
Unser Bibliograph, Dr. Numa Praetorius, bittet diejenigen, welche 

(ine Besprechung ihrer Schriften in der Bibliographie wünschen, ein speziell 
für diesen Zweck bestimmtes Exemplar einzureichen, dieses Exemplar aber 
dann nicht mit einer persönlichen Dedikation an Herrn Dr. Hirschfeld zu 
versehen. 

X. Q u i t tun gell. 
1. Vom 25. April bis 24. Mai gingen an Fon d sb ei t r ä gen für 

1907 ein: O. W. 21. d. Carl Bente extra 10,-; Heinz Berndt f. 11. Quar. 2,-, 
J. L. in Breslau 40,-; Egon Eickhoff 20,-; M. H. 2,-; Lyonel Te. 25,-; 
R. in Zentral-Amerika 40,-; H. Y. Z. in Wien 20,-; u. L. 518. 20,-; K. F. 
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i2 Jg,1. ~~,O~~SE.~~~:l ~. ~xt~ b40,-; MArt:nand Favre, ~harlottenburg, f. I. Quar. 
B ' r' ap . e r. u. al 4,-; J. K. 10 Bero 25 -' WH ' 

er ll~ 10,-; G. H. I.~ Karlsruhe 20,-; Professor Th. Peterm~n~ Dr . In 
50'L' Carl Weber, Munchen 25,-; Professor Dr. Freud Wien 20 ' . ÜSden 

v ... 111. Rate 16,~0; Otto H. in B. 4,-; H. G. in A~terdam 20 '. eo~g 
~\alland d. Pn?f. WIrz extra S,-; C. H. a ct. 3,50; B. A. E 25 _. 'K' N. In 
111 L. 10,-; Rlchard Kr. in Berlin 1205' R S in H 30 '·D· M' Har! A. L. 
extr~ 10,-; F. in O. 20,-; C. C. A~. 20,~; Fr. Pa'ulin~S' 30

r 
__ .. annover 

Foe~~ 25,-; ~echtsanw.alt Schar~, Dresden 20,-; S. Merzbach' ]O,y;rp.HR._~· 
, .' L. 0· a cL 2,-, A. Berlm W., f. J. Sem. 10,-' Will St in E 

~,-, CI. 111 Ruß~and 20,-; Konrad K. in Berlin 30 __ . 61' H in 'B a ~t. 
0,-; He~m. Sch. 111 E. 22,-; v. Z. in St. extra 25,-' jos~f GI: . 'k' er I~ 

S
HS·SU. 5. a ct. 5,-; Numa Prätorius 11. Rate 200 _. M D W :~no~" 1.2t-s' 

extra 20,-; Georg B in K 100 . DU'· ' D '20" . . ,-, . • 
Jr·-April 40,-; P. S. d.· Dr. Hirschfdd 2~Ö _'. I~ R D'I~oArt~u~tWn:r .f. 
•. f. 11. Quar. 6,05; Dr. S. Sch. Fft a M' 5 _.' J' M·· I-i-' . c _. In 
H. H. N. 20,-; E. D. in St. 25 _. P K i·' E' 3' ' .... m annover 2:>,-; 
von einem Kollegen 20,-. ".. n . 0,-, Dl. Burchard als Honorar 

aus W 2. 4~n ~ iDn mla lEi gen ~eiträgen gingen in der gleichen Zeit ein: R M 
. ,-, . a s rtr.:lg emer Wette 10 . P S d D H' hf " liebige Zwecke 100,-. ,-, . . . r. Irsc eId f. be-
3. Für den Vor t I' aas fon d S' Ott H . B f V . 

u. Westfalen 10,-; Chr. K. in B.-N. 6 __ . EO t RIO 0' . ortrag m. Rhein.land 
100 -' Theo 100 3 . H d ' , ros . I 4 f. Vortrag m WeImar 
Elb~rf~ld 4.-. . ,-, . . C. C. Aa. f. Vortrag in Weimar 20,-; M. M. 

4. Für den Ins e rat e n fon d s: C C Aa 2 -' K d K 3,50; E. N. in Ch. 4 _ . . ." onra . in Berlin 

M. 526:Ö5~ bon n e ~ ~ nt s für Monatsber., Zahlungen für Volksschrift etc. 

Mk. s7~g,~1,1~1~~n~~·a~i~/Ät~a;0%· J. vere~nnahmt~ unser Komitee im Ganzen 
Vorjahres. . .' ,- me r als bIS zum gleichen Tage des 

der St:ne~eJe~e~~~~OD~~cr~SChrift der ".Sez~ssion" wird mit~eteilt, daß "auch 
auf diese übertragen habe" zu~ssez~~"I~~ ~:~r~ega.ngen seI und seine Stiftung 
der Stifter der 20000 Mark 't . wIr d11: 1 el Ir!.efuhrend verschwiegen, daß 
t i s c h ist. ml emem el Begrunder der Sezession i d e n-

Wir wären nicht nochmals auf die A f"h ' 
der wir uns~rerseits die Polemik fLir abgeSChl~~S~ runge~t der ~.ez~ssion, mit 
wrnn man SIch nicht verschiedentlich bedaue' d ~ e.~.~c cn, ZUI uckgekommen, 
daß de~ Stifter der Stiftung zu der Sezessio~ n in a~. e~/~~g~sprlochen hä~te, 
selber, ubergegangen sei. ' Ir IC en a so zu SIch 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

~/l:' 

#f~~ 
Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Verantworthch für die Redaktion, Dr. med. Magnus Hirschfeld. Charlottenbur '. 
Druck: Fänger & Heimann, Charlottenburg. g 
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JVIonatsb~~icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte, deren Lieferung nie h t durch Zahlung 
des jahresbeitrages bedingt wird, kostet pro Kalenderjahr als D r u c k
sache 4 Mk ... als ge sc h los sen erB r i e f für Berlin und Vororte 4,50 Mk.~ 
für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. incl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 7. 1. Juli 1907. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Unser Kassenwart Herr Dr. Henn. Wichert bittet für das Komitee be
stimmte Geldsendungen wie folgt zu adressieren: 
entweder D e u t s c heB a n k, Depositen-Kasse G. 

Berlin, KönigstraBe 
oder für das Separat-Konto des Dr. Herm. Wiehert 

An das Büro des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
Charlottenburg-Berlin 

Berlinerstl'. 121 11. 
Ueber alle Einsendungen, mit Ausnahme der Abonnementsbeträge für 

die Monatsberichte, wird im Monatsbericht unter dem Namen oder gewählter 
Chiffre Quittung erteilt. 

Allen Zuschriften an das Komitee bitten wir am Kopfe der Schreiben 
die gen aue Adresse des Absenders beizufügen, um uns das zeitraubende 
Nachschlagen zu ersparen. 

Wegen der Sommerferien wird der nächste l'1o n at s b er ich t, wenn 
nicht besonders Wichtiges ~orliegen sollte, (Tst am 1. September d. J. 
erscheinl!n. 

Am Freitag, den 9. und am Sonnabend, den 10. August findet die 

Vierteljahresversammlung 
des Komitees statt. 

Freitag, abends 7Yz Ubr ist im Büro des W. H. K., Berlinerstl'. 12111 eine 

Obmännersitzung 
mit folgender 

Tagesordnung: 
I. Beratung über Umwandlung der Monatsberichte in eine Zeitschrift 

vom 1. Januar 1908. (Der Bestand der Jahrbücher soll durch die Ausgestaltung der 
,\\onatsberichte nicht berührt werde~) 

2. Antrag auf Gründung einer Frauengruppe. 
3. Verschiedenes. 
lIIittwoch, den 14. August, abends S Uhr, wird dann im Altstidter Hof. 

Berlin C., Neuer lIIarkt 8-12 die allgemeine Versammlung abgehalten: Vortrag 
des Reichsgrafen G ü n t her v. d. S c h u I e n bur g über Homosexualität im 
lIIittelalter und Hack·lIIittelalter. 

Der Monatsbericht gilt als Einladung. 
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Die Hofaffäre. 
Unter den mit der Homosexualität in Zusammenhang stehenden Ereig

nissen des Berichtsmonats ist in erster Liilie die "Hofaffäre" zu nennen. 
Wir sind auf deren bereits seit November 1906 sich hinziehende Vor

geschichte nicht eingegangen, halten es aber nun, nachdem dieselbe bereits 
so lange Zeit die Oeffentlichkeit in ungewöhnlich hohem Grade beschäftigt 
und zahllose entstellte und übeItriebene Versionen darüber kursieren, für 
unsere Pflicht, einen authentischen Bericht zu gcben. 

Bereits im jahrbuch V (1903) findet sich bei Besprechung der 
Taktik unseres Komitees eine Stelle, die fast wie eine Prophezeihung der jetzigen 
Geschehnisse anmutet, durch deren so überraschend schnelle Bewahrheitung 
wir allerdings selbst in Er::launen gesetzt worden sind. Wir erwähllten dort 
einen Artikel, den Dr. Moll in der "Zu '<Cl '1ft " v. 13. 12. 02 verliffentlicl't hatte 
und in welchem er unter Bezug auf unSlre T~itigkeit ausführt, daß außer dem 
Wege ruhiger Agitation nur noch der "Weg über Leichen" übrig bleibe Er 
fährt dann wörtlich fort: "Sie brauchten nur die Namen von Männern öffent
lich zu nennen, deren Homosexualität notorisch und jeden Augenblick zu be
weisen ist. Sicher würde dann mancher, der die Homosexualität aus tiefster 
Seele verabscheut, der aber Homosexuellen, ohne deren Neigung zu kennen, 
nahe steht, über die Enthüllung erstaunt sein. Mancher hohe Beamte, mancher 
einflußreiche Politiker würde sich schließlich verwundert sagen: "Ich glaubte 
stets, die Homosexuellen seien das elendeste Pack der We!t, nun höre ich 
aber, daß mein Neffe, mein Sohn, mein Freund gleichgeschlechtlich verkehren 
Und er ist doch ein so braver, ausgezeichneter Mensch. Wenn er auch so 
ist, dann muß man doch anders über die Sache denken." 

Wir führten demgegenüber aus, daß wir auf dem wissenschaftlichen 
Wege verbleiben wollten und fuhren danll wörtlich fort: "Namentlich d'e 
homosexuellen Herren bei Hofe mögen sich keinen Beunruhigllngen hingeben. 
Der langsamere Weg der wissenschaftlichen Forschung und Aufklärung führt 
auch zum Ziel. Wir wollen aber nicht unterlassen, diese Herren darauf auf
merksam zu machen, ein wie hohes Verdienst sie sich erwerben würden, 
wenn sie z. B. auf einer Nordlandreise Gelegenheit nehmen würden, den 
Kaiser über Wesen und Verbreitung der Homosexualität zu informieren. Mögen 
die Herren bedenken, in welche Unannehmlichkeiten sie nicht nur sich selbst, 
sondern auch den Kaiser durch einen sie betreffenden Skandal bringen, vor 
dem, wie leider die Fälle Hohenau und Krupp gezeigt haben, selbst die dem 
Thron zunächst stehenden nicht gesichert sind." 

Was nun die jetzige Affäre anlangt,*) so ist als Ausgangspunkt der
selben ein Vorfall anzusehen, der sich im November vorigen Jahres in Potsdam 
im Regimente Gardes du Corps abspielte. Der Bursche des Kommandeurs 
der Leibschwadron, Majors Grafen johannes zu Lynar, kam eines Tages zum 
Kronprinzen, der in derselben Schwadron als Rittmeister Dienst tat, um diesen 
als zuständigen Offizier zu bitten, als Bursche abgelöst zu werden. Auf die 
erstaunte Frage, ob denn der Graf nicht gut zu ihm sei, ließ sich der Bursche 
über nicht mißzuverstehende Annäherungen seines Vorgesetzten aus. Der Kron
prinz hatte die Angelegenheit pflichtgemäß dem Obersten v. Richthofen gemeldet, 
dieser sie vorschriftsmäßig weiter gegeben, worauf hin dann Graf Lynar, ein 
Schwager des Großherzogs von Hessen, (bei der Gemahlinnen sind geborene 
v. Solms-Hohensolms-Lich), und bei dem Kaiser bis dahin als Offizier in 
höchstem Ansehen stehend, veranlaßt wurde, schleunigst seinen Abschied ein
zureichen, der ihm mit Pension, jedoch ohne Erlaubnis Uniform tragen zu 
dürfen, bewilligt wurde. Ein Verfahren wegen Mißbrauch der Dienstgewalt 
oder gar aus § 175, wie von einigen Seiten behauptet worden ist, wurde 
nicht eingeleitet. 

*) Anm.: Wir bemerken, dass wir auch in unserem heutigen Bericht keinerlei persön
liche Daten bringen, die nicht bereits vorher, wenn auch verstreut, in der Presse zur Ver
öffentlichung gekommen sind. 
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Nicht lange darauf ereignete sich ein zweites Vorkommnis, das den 
Eindruck, welchen sowohl der Kaiser als der Kronprinz von dem oben Ge
schilderten erhalten hatten, wesentlich verstärkte. Prinz Friedrich Heinrich 
war auf Wunsch des Kaisers als Nachfolger semes Valers, deS PrInzen 
Albrecht von Preußen, zum Herrenmeister des johanniter- Ordens gewählt 
worden. Er hatte dringend gebeten, von seiner Wahl abzusehen, da er 
sich dem Amte. nicht gewachsen fühle. Als jedoch der Kaiser, welchem der 
eigelJtliche Kern dessen, was der Prinz mehr allgemein andeutete, entgangen 
war, bei seinem Wunsche blieb, drangen einige JOhanniter, vor allem Graf 
Wartensl..:bell, die von der in weiten Kreisen bekannten Homosexualität des 
P;inzen erfahren hatten, in diesen, sich dem Kaiser völlig zu offenbaren. Nach 
gewiß nicht geringen Seelenkämpfen, kurz vor der schon festgesetzten Investitur 
(12. 2. 07) entschloß sich der Prinz zu diesem mutigen und schweren Schritt. 
An stille Stelle trat Prinz Eitel Friedrich. Prinz Friedrich Heinrich ging nach 
Aegypten, nachdem er auch seine Stellung als Oberst des Schwedter Dragoner
regiments niedergelegt hatte, a la suite dessen ihn jedoch der Kaiser beließ. 

In den Kreisen der Gardeoffiziere wurden diese Fälle, denen noch 
mehrere ähnliche vorangegangen waren, wie der Selbstmord des homosexuellen 
Hauptmanns v. Tschirschky von den Elisabethern, der Selbstmord des Leutnants 
v. Uechtritz in Spandau, der Fall des Leutnants v. Saldern, u. a. lebhaft be
sprochen. Als eines Tages eine Gruppe von Offizieren sich im Kasino über 
diese Dinge unterhielt und einer der Herren daraufhin meinte, es sei dies gar 
nichts 50 ungewöhnliches, es befänden sich doch noch an höheren Stellen 
ell1e ganze Anzahl von Persönlichkeiten ähnlicher Veranlagung, man brauchte 
ja nur die letzten Nummern der Zukunft zu lesen, wandte sich der Kronprinz, 
der zufällig den letzten Teil der Unterhaltung gehört hatte, zu den Herren 
und bat um Aufklärung. Er ließ sich dann die betreffenden Nummern der 
Zukunft geben und besprach nun mit dem Chef des Militärkabinettes, dem 
Grafen Hülsen-Haeseler, ob es nicht notwendig sei, daß dieser dem Kaiser 
von der ganzen Angelegenheit Mitteilung mache. v. Hülsen-Haeseler lehnte 
dies ab, unter Hinweis darauf, daß Fürst Eulenburg, um den es sich ja in 
erster Linie handle, gar nicht Offizier sei, redete aber dem Kronprinzen 
zu, dem Kaiser selber Mitteilung zu machen. Der Kronprinz wandte anfangs 
ein, daß er sich zu der Mission zu jung fühle, sprach aber am 2. Mai dann 
doch über die Vorgänge und Veröffentlichungen mit dem Kaiser. Dieser 
beschied darauf sofort den Chef des MilitärkabineUes v. Hiilsen-Haeseler und 
den Minister des Innern v. Bethmann-Hollweg zu sich, welch letzterer den 
Berliner Polizeipräsidenten v. Borries aus Kissingen telegraphisch zurückbeorderte. 
Es fand eine mehrstündige Unterredung statt, in der in erster Linie Herr 
v. Hülsen-Haeseler das Wort führte und deren Endergebnis war, daß Graf 
Wilhelm Hohenau, bisher General a la suite des Kaisers, Graf Kuno Moltke, 
bisher Stadtkommandant von Berlin und vor allem Fürst Philipp Eulenburg, 
einer der einflußreichsten Freunde des Kaisers, aus ' ihren hohen Stellungen 
verabschiedet wurden. Ein vierter der von Harden genannten Mitglieder des 
Eulenburgschen Freundeskreises, der Geheime Legationsrat v. B., haUe es 
vorgezogen, noch vor Eintritt der Katastrophe, seinen Abschied ei~z.u
reichen, welcher ihm, freilich ohne die sonst üblichen Ehrungen, bewliltgt 
wurde. 

Was nun die Rolle der "Zukunft" in der ganzen Angelegenheit betrifft, 
über welche ebenfalls sehr viel falsche Nachrichten verbreitet sind, so hat es 
damit folgende Bewandtnis: Harden war als Politiker der Meinung, daß der 
Einfluß, welchen Fürst Eulenburg und sein Kreis auf die Anschauungen und 
Entschließungen des Monarchen hatte, kein günstiger sei. Um nun diese 
Gruppe in ihrer psychologischen Eigenart zu charakterisieren, haUe er wieder
holt Andeutungen gemacht, aus denen namentlich Eingeweihte folgern mußten, 
daß hervorragende Mitglieder der "Tafelrunde" auch in psycho-sexueller Hin
sicht von der Norm abweichen. In erster Linie hatte er dabei auf das Ver
hältnis zwischen dem Fürsten Philipp Eulenburg und dem ihm seit München 
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her befreundeten Botschaftsrat Raymonde Lecomte hingewiesen ("der Ha~fner 
und der Süße"). Lecomte, der noch während des Aufenthaltes de~ Kaisers 
in Schloß Liebenberg vom 7.-10. N~)Ve~lber v. J. als Gast dort wellte, h~tt~ 
in Berlin aus seiner Neigung so wenIg eIn Hehl gem.a~h~, daß er der P?hzel 
seit langem als homosexuell bekannt war. Es wlra Ihm nun, und .. wle es 
scheint mit Recht der Vorwurf gemacht, daß er das, was er als personhcher 
Freund Eulenburgs, der seinerseits das vOllste. Vertrauen des Kaisers besaß, 
erfuhr, benützte, um seiner Regierung Informat~onen. zu ge~en. Es wa.r von 
Harden und seinen Gewährsmännern ohne Zweifel ~In Verdlens~, daß sie auf 
das Bedenkliche aufmerksam machten, welches In dep Bezl.eh~ngen des 
französischen Diplomaten zum Fürsten Eulenburg lag zu eIner Zelt, In wel~her 
unter dem Zeichen der Marokkokonferenz Deutschlands Stellung ge~enuber 
Frankreich und dem diesem befreundeten England die äußerste. Vorsicht er
forderlich machte. Lecomte war, als der Skandal drohte,. auf seInen Wunsch 
von Berlin abberufen worden, allerdings nicht, um wie seIn ,Freund..Eu~en~u~g 
aus dem diplomatischen Dienst zu scheiden, sondern um In, verhaltnIsmaßlg 
noch jungen jahren zum Gesandten für einen noch zu bestimmenden Staat 
aufzurücken, "h ' 

Außer Lecomte spielte noch ein anderer, wenn auch ~ohbsc ~enIger 
hedeutender Ausländer in die Affäre hinein, der frühere Pnvatsekretar ~es 
Fürsten Eulenburg, der Slovene Edmund jaroljmek: Dies~r, welcher von ~Ien 
her mit dem Fürsten befreundet war, Harden bezeichnet Ihn als, dessen .. Lieb
ling, war vor einigen Monaten mit der 24 jährige,n Tochter semes, Gonne~s 
auf und davon gegangen, um sich in London mit, Ihr zu verehehchen, eIn 
Vorfall welcher den Kaiser bereits recht sehr verstimmt haben soll und als 
Vorspi~1 der späteren Vorkommnisse nicht ,überseh~n werden ~arf. Was 
übrigens den freundschaftlichen Verkehr jaroljmeks. mit den:t cand. jur, B. v, B. 
betrifft, gegen den sein Onkel un~ Vorn:tund, e.nerglsc~en ElIlspruch erhob -
die beiden jungen Leute hatten In Berhn eIne gemeInsame W ohnu,ng - so 
sei entgegen anderweitigen Ausstreuungen bemerkt, daß derselbe mit Homo-
sexualität nichts zu tun hat. , 

Von den durch den Kaiser gemaßregelten Herren, heß Graf Kuno ,~oltk~, 
durch dessen Entrefilet in die Presse (26. Mai) die ganze Angelegenheit m die 
Oeffentlichkeit drang, Harden fordern und stellte, nachdem dieser das DU,ell 
abgelehnt ~at~e, Straf~ntrag bei~ Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt und JustIz
minister, die jedoch samthch die Erhebung der Anklage a~le,hnten. ~arauf 
beschritt Graf Moltke den Weg der Privatklage wegen Beleidigung! die zur 
Zeit schwebt. Fürst Eulenburg stellte bei dem zuständigen Landgenc~t Straf
antrag aus § 175 gegen sich selbst, indem er Harden als Zeugen bezeichnete, 
Dieser bekundete bei seiner Vernehmung vor dem Charlotte)lburger Amts
gericht, dass aus § 175 strafbare Handlungen niemal.s vO,n ihm behauptet 
worden seien. Wer wie ein großer Teil der Presse, In diesen Aussagen, 
ebenso wie in dem ~päteren Artikel der Zukunft einen "Rückzu~" Har~ens 
erblickt hat den wirklichen Sinn seiner Worte und das Wesentliche semer 
politischen Motive mißverstanden. jeder, der die Materie kennt, weiß, d~ß 
zwischen der Homosexualität eines Menschen und dem engbegrenzten Begnff 
strafbarer homosexueller Delikte ein sehr großer Unterschied besteht. Nur 
auf die erstere hatte Harden hingedeutet. Wäre es, Harden d~rum z,u t~n 
gewesen, die Herren im Sinne des § 175 zu bezichtigen, so wurd~ dies Ja 
ganz der sonstigen Stellungnahme widersprochen haben, w~lche die Zukunft 
schon seit jahren gegenüber dem homosexuellen Pr.oblem eIngenommen hat. 

Graf Hohenau erklärte von jeder GegenaktIOn absehen zu wollen. 
Die Grafen Hohenau sind die Stiefbrüder des verstorbe~en P~nz~n AI~re~ht 
von Preußen dessen ältester Sohn der vorhererwähnte Pnnz Fnednch Heinrich 
von Preußen' ist. Ein eigenartiger Zufall, der in Wirklichkeit allerdings kaum 
ein Zufall sein dürfte, hat es gefügt, daß sowohl der Brud~r d.e~ Grafen 
Wilhelm Hohenau als der des Fürsten Philipp Eulenburg bereits emlge jahre 
(1901) zuvor wegen homosexueller Angelegenheiten vom kaiserlichen Hofe 
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verbannt wurden. Graf Fritz Hohenau war in die Hände von Erpressern 
gefallen, wie dies neuerdings auch seinem Bruder passiert ist, die ihm solange 
zusetzten, bis er eine Anzeige gegen dieselben erstattete, welche ihn selbst 
auch kompromittierte, während Major Graf Fritz Eulenburg von seiner Gemahlin 
geb. Schäffer-Voit, späteren Gräfin Alex Wartensleben bei einer homosex lellen 
Szene überrascht wurde, infolge deren sie sich scheiden ließ und er seinen 
militärischen Abschied erhielt. 

Fast gleichzeitig wurde damals ein dritter Offizier desselben Garde
Kavallerie - Regiments (Bruder eines regierenden Bundesfürsten) verab
schiedet, dessen Homosexualität offenkundig wurde und bis zum Kaiser 
drang, als sich seine Gemahlin, eine geborene Prinzessin von Schleswig
Holstein, von ihm scheiden Iiess, Er fiel damals in Ungnade, ist aber später 
wieder bei Hofe empfangen worden. Uebrigens hat auch damals ein naher 
Verwandter des Grafen Lynar, Graf Guido Lynar, wegen eines homosexuellen 
"Unfalls", den er als Gesandschaftsattache in London erlitt, die diplomatische 
Karriere quittieren müssen, ein Vorgang, der seiner Zeit, sowohl in der eng
lischen als in der deutschen Presse viel beachtet wurde. - Es mag noch 
erwähnt werden, daß von den jetzt gescheiterten Persönlichkeiten, s. Zeit nicht 
eine den Mut gefunden hat, für ihre nahen Angehörigen an höchster Stelle in 
aufklärender Weise zu wirken, was sicher ohne eigene Bloßstellung möglich 
gewesen wäre. 

Der Kaiser solI bei der entscheidenden Besprechung am 3. Mai d. J. 
sich zu der Frage dahin geäußert haben, daß es ihm vor allem darauf ankäme, 
daß Skandale vermieden und die Disziplin in der Armee nicht gelockert würde. 
Hierzu mag bemerkt werden, daß für die Armee die bestehenden Bestimmungen 
über den Mißbrauch der Dienstgewalt ausreichen würden, daß Skandale aber 
erst dann nicht mehr erfolgen werden, wenn sich das Gesetz und das Publikum 
analog dem Verhalten gegenüber homosexuellen Frauen um das, was 
zwischen erwachsenen Personen in gegenseitiger Ue
b e r ein s tim m u n g in sexueller Hinsicht im stillen Kämmerlein privatim 
vorgeht, nich t mehr bekümmern. 

Wir wollen diesen chronistischen Bericht mit einer der zahlreichen 
Zuschriften schließen, die uns aus Anlaß der Hofaffäre zugingen, und zwar 
mit einem Schreiben, das uns um so beachtenswerter erscheint, als es von 
einem j u r ist i s c h e n S t a a t s b e amt e n herrührt. - Es lautet: 

"Die verschiedensten Betrachtungen sind auch an den Fall Eulenburg und 
Genossen geknüpft worden, aber so vielseitig die hervorgehobenen Gesichts
punkte auch waren, eine Bedeutung des Falles und nicht die unwichtigste, 
hat man bisher kaum oder wenigstens nicht genügend beachtet, eine Seite, 
welche eine nach Tausenden zählende Menschengruppe auf das direkteste 
berührt, die Gruppe der Homosexuellen. Für sie erhebt sich die Frage, ob 
jetzt nach schon so vielen früheren "Fällen ", nicht endlich dieser letzte Fall 
aus der unmittelbaren Umgebung des Kaisers Anlaß geben wird, daß der 
seit Jahrzehnten erhobenen Forderung der Wissenschaft auf Abänderung des 
§ 175 Rechnung getragen werde. 

Ob alle und welche der hohen Herren, deren Namen in der Presse 
genannt wurden, homosexuell sind, oder nicht, dies zu untersuchen, ist hier 
nicht der Ort, auch nicht, ob die seit Langem über den einen oder anderen 
dieser Herren umlaufenden Gerüchte angeblicher Homosexualität zutreffen und 
jetzt bestätigt worden sind. 

Aber Eins muß gewünscht und erhofft werden, daß der Fall Eulenburg 
der letzte Stein sein möge, der den § 175 in seinem jetzigen Bestand hinweg
rolle, daß endlich auch seine Majestät der Kaiser selber der ganzen Frage, 
an welcher Ehre und Freiheit von Tausenden seiner Untertanen hängen, seine 
Aufmerksamkeit zuwenden muß. 

Denn diese Ueberzeugung haben wir, daß, wenn Se. Majestät der Kaiser 
die neuere Forschung über die Homosexuellen kennen lernt, wenn er Einblick 
in Wesen und Ursache der Homosexualität erhält, wenn er erfährt, daß Tausende 
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unter dem Fluch eines angeborenen Triebes als Verbrecher zu Unrecht ge
stempelt werden, daß dann von ihm selber die Anregung zur Abänderung 
des § 175 ausgehen wird. Trotz des allseitigen Interesses des Kaisers, trotz 
sliner bewunderungswürdigen Kenntnisse auf den verschiedensten Gebieten, 
wäre es begreiflich, daß Seine Maje,;tät bis jetzt sein besonderes Augenmerk 
nicht auf die Wissenschaft Psyc:lOpat~lOlogischer und speziell homosexueller 
Fragen ge:enkt hat. 

Bei der so üceraus ausgesprochen heterosexuellen Natur des Kaisers, 
dieses Vorbildes ein,>s trefflichen Gatkn, fürsorgiichen Vaters und vorzüglichen 
Familienl'a'lptes, muß ihm die 11Omosexcle:le Welt derart ferne liegen, daß es 
kein Wunder nimmt, wenn er dieser g111Zcn ~ache und ihren strafrechtlichen 
Folgen klil besondere.:; IntLreFS~ zugewClnC:, 11,,:. 

Aber heute, wo Persönlichkeiten, die ja'1re la:1g dem Kaiser nahe 
standen, der Homosexualität verdächtigt vTerd-=n, heute dural' auch der Kaiser 
selbst bei Beurteilung dieser Persö llichkeiten mit elf:l gewöhnlichen Schlag
wörtern von krankhafter Verirn:ng oder sd;;inc!li·j;er Verfehlung sich nicht 
begnügen. 

Hat aber der Kaiser <:uf Grund d.r Gerichte! s~rhkundiger Männer über 
die homosexueI:e Frage erkallnt, daß auch die j~tzt in Ungnade gefallenen 
Herren keine Verbrecher sind, sonder;, Opfel' eines angeborenen mächtigen 
Naturtriebes, dann wird er auch Verständnis und Mitleid mit dem Schicksal 
der Tausende, gleich dies'en hohen Herren Ge"rtetcn, haben, die unter dem 
Damoklesschwert eines überlebten Gt:setzcs dahinleben, von denen Hunderte 
alljähr!ich dem Gefängn:s ücerlief.:rt Wll'J:"i1, trotzdem die Wissenschaft sie 
als .\<'ärtyrer eines veralleten Gesetzes b::tl-achtet. Selbstverständlich soll der 
Lockerung militärischer Disziplin nicht Jas Wort geredet werden. Die Frage 
nach der Abänderung de3 § 175 halle damit nichts zu tun. Straffreiheit für 
Vorgesetzte, die mit Untergebcncn geschlechtliche Handlungen vornehmen, wird 
selbstverständlich von k·_ilier Seite verlangt. Hierfür bestehen besondere Vor
schriften, die besteilen bkiben sollen und müssen. Aber da wo keine solche 
Verhältnisse vorliegen, wo es sich nicht um Verführung jugendlicher. um 
Gewaltakte, öffentliche Aergerniserregung handelt, da ist auch Strafe nicht 
am Platz. 

Wenn der Fall Eulenburg tatsächlich zur baldigen Abänderung des § 175 
beitragen sollte, dann ist die Erfüllung dieser seit jahren verlangten Kultur
forderung nicht zu teuer erkauft durch die Bloßstellung Einzelner, denen die 
Genugtuung bleibt, Tausende Gleichfühlender in Zukunft vor der Vernichtung 
ihrer Existenz gerettet zu haben." 

Ueber die Affäre erschienen von den verschiedensten Gesichtspunkten 
aus eine außerordentliche große Fülle von Zeitungsartikeln. Auch nur eine 
gedrängte Uebersicht darüber geben zu wollen, ist unmöglich. Es sei nur so 
viel hervorgehoben, daß der weitaus größte Teil der Aufsätze in Bezug auf 
das Problem der Homosexualität und den § ; 75 eine erstaunliche Unkennntnis 
bewiesen und zeigten, wie dringend notwendig eine weitere unentwegte 
Aufklärungsarbeit unsererseits ist. - Zunächst sei bemerkt, daß die Artikel der 
Zu k u n f t, (Verlag der Zukunft, BerJin), in denen Ha r den näher auf die 
~omosexualität eingeht, sich in den Nummern vom 15. und 22. juni ("Nur 
e1l1 paar Worte" und "Die Freunde") finden. - Wir bringen hier nur einige 
wenige anderweitige für uns beachtenswerte Presseausführungen : 

In den Harn bur ger N ach r ich t e n, Hamburg, vom 20. Juni 07 
schrieb ein Korrespondent: Ich kann mich mit meinem Empfinden nicht den 
vielen beigesellen - es sind Kapazitäten aus allen Berufen darunter, - die 
den § 175 unseres Strafgesetzes aus der Welt schaffen möchten, aber ich 
habe jedenfalls Respekt vor dem Vorgehen dieser Tausende von 
ehrenwerten Männern, die aus wissenschaftlicher Ueberzeugung in der 
"Anormalität" bedauernswerter Nebenmenschen kein Verbrechen sehen, das 
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mit schweren Str.afen gesühnt werden muß. Ich weiß auch, daß viele dieser 
Ho.mosexuel.len e1l1en scl.l\veren Kampf gegen die Natur zu führen haben; ich 
weIß von ell1em, der SIch das Leben nahm. weil er aus dem Widerstreit 
zWlsch~'n angeborener Veranlagung und Gesetz nicht herausfand. Ich kenne 
noch ell1en anderen tragischen Fall. der einen hochstehenden Herrn betrifft 
D,cr Herr, an ~lch schon ein.e. ~L1 mystisc.hen Vorstellungen neigende Natur: 
sehr zart besah~t und von ?lffIztiem Em\.?fmden,. sollte in eine Stellung be
rufen werden, dIe mehr als Jede andere emen "sIttlichen Lebenswandel" vor
aussetzt.. Und nun kam der Aermste in schwerste Gewissensnöte. Auch er 
hatte bIsher tapfer geg~n die dunklen Gewalten gekämpft, die in ihm 
schlummerten; er hatte me etwas getan, was strafbar gewesen wäre: aber 
er fühlte, daß ihn ein tiefer Abgrund von dem trennte was Welt und Gesetz 
als "sittlich" zu bezeichnen pflegen. Und da er ni~ht heucheln wollte und 
sein brünstig frommer Glaube ihn zum Bekenntnis der Wahrheit aebieterisch 
zwa~g, s.o s~tzt~ er sich hin und schrieb seinem höchsten Vorges~tzten, daß 
er Slcl? fur dIe Ih~ angebotene Stel.lung "nicht würdig" hielte ... Der Brief 
mag em he~zzerreIßend~r KlageschreI ge~esen sein ... Die Folge war, daß 
der Herr semer "angegnffenen GesundheIt" halber für immer naeh dem Süden 
übersiedelie. Das ist eine wahre Geschichte. Ich erzähle sie nicht weil sie 
trotz aller S~h~er~~t, die in ihr }ie.gt, einen leicht sensationellen Anklang hat, 
sondern weti sIe hocht charaktenstlsch den Beweis erbringt daß man über 
jene "Varietäten der Natur" nicht ohne weiteres den Stab b~echen darf. Am 
lächer~ich~~en .berührt das auf jener Sei~e, ,die in anderem Falle nIit großer 
EnergIe fur dIe Aufhebung des § 175 ell1getreten ist, nun aber, wo es sich 
Ulll Leute aus, d~r Umg~b:lIlg de~ Kaisers handelt, di~ demokratische Wallung, 
Adel und HOT elllen kraftlgen WIscher zu geben, mcht unterdrücken kann". 

~Ie Rh ein i s c h - W. es t f ä I i .. s c he Z.e i tun g, Essen a. R., 27. Juni 07 
schreIbt u. a.: "Im VorbeIgehen mochten wIr noch eine BellJerkung machen. 
Fast die gesamte deutsch Presse ist, z. T. mit jenem Mute, der sich aus der 
Ueberzeugung herleitet, als viele gegen einen zu stehen, über Maximilian 
Harden aus Anlaß sei~es jüngsten Artikels .. hergefallen.. "Hardens Rückzug", 
dlCses Thema wurde 111 allen Tonarten varuert. In WIrklichkeit hat Harden 
keinerlei R~ckzug. im .wesell~lichen angetreten. Er hat im Gegenteil für jeden, 
der nur ell1gewclht ISt, sell1e ßehauptungen sogar näher präzisiert. \V enn 
wir auch von der deutschen Presse nicht verlangen wollen, daß sie über die 
tats~chlichen Verhältnisse des Liebel!berge~ Kreises. besonders aufgeklärt sei 
- sIe sollte dann a!lerdll1gs auch mcht mIt der MIene Eingeweihter darüber 
leitartikeln - so .könnt~ s~e immerhin. über di~ Tragweite des § 175 des 
Strafge,;etzbuches SIch onentleren, ehe sIe Ihre tIefgründigen Leitartikel vom 
Stapel läßt. Wenn si~ auch nur in den kleinen Rüdorfschen Kommentar zum 
Strafgesetzbuch ei,len Blick geworfen hätte, so würde sie gesehen haben, daß 
n~ch der Rechtspr~chung des Reichsgerichts der § 175 nur zwei ganz be
s~lIllInte Arten ho 111 0 sex u eIl e r Ver feh lu n gen trifft. Und sie würde 
SIC~ dan,] weit.er ~Jgen können, daß ma.n je~and mit vollem Recht perverser 
NelgLlngen beZIchtIgen kann und gegen Ihn mcht den mindesten Vorwurf der 
Verletz:tng des § 175 zu erheben braucht." 

Der Vor w ä l' t s, Berlin, vom 8. juni 07 führte unter dem Titel 
"Z w eie r lei R e c h t" aus: "Seit einer Reihe von Tagen wird in der ge
samten Presse gegen hochstehende Personen der Vorwurf erhoben, gegen den 
§ 175 des Strafgesetzes verstoßen zu haben. Der Vorwurf hat bei sehr 
"maßgebenden" Leuten unbedingten Glauben gefunden, denn er hat zu ver
schiedenen Entlassungen geführt. Nur eine Person hört nichts oder glaubt 
mchts. Der Herr Staatsanwalt scheint nicht daran zu denken, daß es seine 
~flicht wäre, der Sache auf den Grund zu gehen. Daß die Persönlichkeiten 
elllen hohen Rang einnehmen, kann doch im Lande der Rechtsgleichheit und 
der geSiCherten Rechtsgarantien keinen Grund bilden, dem Recht nicht seinen 
Lauf zu lassen. Ebensowenig der Umstand, daß der Prozeß anderen noch 
höher stehenden Personen unangenehm sein könnte. Wann hätte je in Preußen ,. 
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Kabinettsjustiz gewaltet? Warum also bleibt <;Ier Staatsan,walt, so u~tätig? 
Wir möchten nicht mißverstanden werden, Wir haben wledeI!lOlt die ~b
schaffung des § 175 befürwortet. ,Wir sind da!ür gerade, ,von den Kreisen 
am meisten angegriffen worden, die gesellschafthch und pohttsch den~n nahe
stehen, um deren Vergehen es sich jetzt handelt., Aber der § 17::> bes,teht 
heute noch zu Recht. Unsere Gegnerschaft gegen diesen, Pa~agraphen durfte 
ja für die Staatsanwaltschaft kaum ins Gewicht fallen. Wir s,ll1d auch Gegner 
des Majestätsbeleidigungspara~raphen, ur:td ,trotzdem klagt die Staatsanwalt~ 
schaft arme Teufel an, die eme unvorsichtige Aeußerung gema,cht hab~n, 

Die Mag d e bur ger Z ei tu n,g, Magdeb~rg vom 7, JUlll, 07 .. schne~: 
Ta r t ü f f e u. Co m p, Zweifellos ISt der Kre,ls ,der Leute" die uber die 
sittliche Seite der Liebenberger Tafelrunde zuverlasslge K~nntn~s ha?en, sehr 
klein, Noch kleiner dürfte die Zahl solcher Personen sem, die wlss~n, ob 
zwischen der sittlichen und der politischen Seite jener Taf~lrund~ em Zu
sammenhang besteht und welche~ Art der ZU,sammenhang IS,1. ~Ie ,gewlss~nhafte 
Publizistik sieht sich deshalb elI1stwetien m bezug a,uf d,~e slttl,lche ,?el,te de,s 
Hofskandals um so mehr zur Zurückhaltung veranlaßt, Je naher ,die M?ghchkelt 
liegt daß diese unsaubere Sache auch auf Männer abfärbt, die !?arnlcht~ da
mit' zu tun haben, So sehr derartige Erwägungen sich auf~ran~en, ISt es 
doch nicht ausgeblieben, daß sich an, verschie,denen Ta!eln die, Tu~~~d mit 
großem Geräusche zu Tische setzt. Dies geschieht z, B. m der, fl anzosls~hen 
Presse. Sie hat damit schon insofern übereilt gehand~lt" als e11l ,ehemahges 
Mitglied der französischen ,Botschaft, zu ~erlin als Mitglied der L~~benberger 
Tafelrunde gerade vom sIttengeschichtlichen Standpunkte aus keme nebe~,
sächliche Rolle gespielt zu haben s,cheint. Außerde~ ~ber kommt, fur 
französische Sittenrichter über die fraghche Angelegenheit die, Tatsache hmzu, 
daß im franzö3ischen Strafaesetzbuche Strafandrohungen, wie der beru~ene 
Paragraph des deutschen Strafgesetzbuches sie, ausspri~~t, ü~,erhaupt lllcht 
enthalten sind, Die sittliche Entrüstung franZÖSischer Blatter uber deut~che 
Unsittlichkeit, die als solche nach französischer Rechtsapschauung aussc~eld~t, 
ist also "d'un genre facile". Nicht besser steht es mit der Tuge~,dhafttgkel,t, 
die in unserer sozialdemokratischen Presse das große Wort fu~rt. "Dle 
Moralität der hochadligen Clique," schreibt die "Sächsisch~ Arbelter-Z,!g,", 
"steht nicht höher als ihre Intelligenz, , .. Die Gesundbeter, qelsterbeschv.:0rer, 
Quellensucher mit dem von und zu vor ihren Namen s1l1d zum Tetl zu 
dumm zum Sterben, denn sonst existierten sie schon nicht ~ehr. Aber eb,enso 
dumm wie sie sind, ebenso anmaßend sind sie auch," - Da die parla~e~tans~he 
Vertretung der Sozialdemokratie seiner Zeit in, einer Reichtagskommlssl,?n Sich 
für die Aufhebung desselben Paragraphen des Strafgesetzbuches ,erklart, hat, 
den die "Sächs, Arb,-Ztg," jetzt gegen die Moralität der ,,~ochadligen,Cltg,u~" 
ausspielt, und da diese Haltung der parlamentarisc~en SOZialdemokratie, vol,hg 
dem Standpunkt entspricht, den die sozialdemokratische Presse, allgemell1 e~n
nimmt fehlt der Sächs, Arb,-Ztg, durchaus die Berechtigung, die "hochadehge 
Clique:' mit Rück~icht auf § 175 anzuklagen, 'Yie wen!g ~berdies Verf,ehl~n,gen 
gegen § 175 auf adelige Kreise beschränkt smd, weiß Jeder, der mit ell1H,!;~r 
Aufmerksamkeit die Berichte über Gerichtsverhandlungen verfolgt. Ell1 
klassisches Zeugnis liegt außerdem in den "Gedanken und Erinnerungen".,des 
Fürsten Bismarck vor der aus seiner Auskultatorszeit u, a, folgendes erzahlt: 
Von den Untersuchu~gen . , hat mir eine den nachhaltigsten Eindruck hinter

i~ssen welche eine in Berlin weit verzweigte Verbindung zum Zweck der 
unnatUrlichen Laster betraf. Die Klubeinrichtungen der Beteiligten, die Stamm
bücher, die gleichmachende Wirkung des gemeinschaftlic~en Betreiben~ ~es 
Verbotenen durch alle Stände hindurch - alles das beWies schon 183::> el~e 
Demoralisation, welche hinter den Ergebnissen des Pro~esses ge~en die 
Heinzeschen Eheleute (Oktober 1891) nicht zurückstand. Die Verzweigungen 
dieser Gesellschaft reichten bis in hohe Kreise hinauf." Die vorstehende 
Darstellung kann auch übertriebene V?rst~llungen von ,?er .'.'zunehme~den" Un
sittlichkeit der Gegenwart auf das nchtlge Maß zuruckfuhren. Wir mußten 
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der Heuchelei, die mit so großem Lärm im Inlande und im Auslande zum 
Schaden unseres Ansehens sich breit macht, einmal die Maske abziehen." 

Endlich noch zwei interessante Aeußerungen zur Sache. Die erste ist 
von der B~, dis c h e n ~ a n des zeit u n g, Karlsruhe, vom 11. Juni 07, der 
Neu e n Zur c her Z e I tun g, Zürich, entnommen: Als Harden seine An
griffe im November unternahm, erklärte er sofort, daß' er nur aus politischen 
(jründen gegen Eulenburg und dessen Freunde fechte sonst aber den Herren 
"jedes ~rivatvergnügen" gönne, nur das politische Geschäft wolle er ihnen 
abschneld,en, Harden ha,t damals auch nur ganz leise den äußersten Zipfel 
de,s Schleiers von den Pnvatvergnügungen gehoben, nur gerade soviel, um zu 
zeigen, da,ß er manches wisse,. Dann ließ er ihn wieder fallen und schwieg. 
Er schwelgt auch heute noch m der "Zukunft" und spricht statt von Politik 
und Eulenburgerei über Theater und Literatur. Damit hat er alle enttäuscht 
die au!, eine ne~e Sensation hofften, dagegen die befriedigt, welche ih~ 
als pohbschen Kampfer ernst nehmen und als heißblütigen aber anständiaen 
Charakter einschätzen. Nachdem sein politischer Wunsch sich erfüllte, "'die 
"r:ulenbu~~er'.' al~ Ohrenbläser de,s Kaisers ausgeschaltet zu sehen, erscheint 
sem !3edurfrus, s~ch, um deren Pnvatvergnügen zu kümmern, erschöpft. Es 
war I~m al~~ wlrkltch nur Mittel zum Zweck. Der unbeteiligte Beobachter 
muß SIC~ frelltch. noch f~lgendes fragen: In den Erörterungen der letzten Tage 
wt,trde die moraltsche Seite der Angelegenheit wiederholt gestreift. Man hörte 
von sehr vo:nehme!1 Herren und ihren krankhaften Neigungen, man sprach 
davon, daß sie aus Ihren Stellungen schieden; dieser oder jener soll auch ins 
Ausland verreist sein, vielleicht um erst wieder zu kommen wenn Gras über 
die Geschichten gewachsen ist. Nirgends aber hörte man bisher davon daß 
sich die sonst so eifrige Justiz nähere Aufschlüsse erbeten habe, um' ihres 
Amtes zu walten, Nichts liegt mir ferner, als auf einem sehr dunklen Gebiete 
übermächtiger Leidenschaften den mitleidlosen Tugendwächter spielen zu wollen. 
Aber wie muß den Verirrten geringeren Standes zu Mute sein, wenn sie da
rüber Vergleiche anstellen, wie leicht die Hand des Staatsanwaltes nach 
ihnen langt". 

Der zweite stammt aus der "N e u enG e seIl s c h a f t s kor r e _ 
s,P ~ n d ,e, n z : "D~~ Freunde des Fürst~n Eulenburg (Lecomte) standen indessen 
die Jeweiligen politischen Interessen semes Landes höher als die Gebote der 
Diskretion, und das erscheint verständlich, wenn man das gespannte Ver
hältnis, zwisch~n diesem Lande und dem Deutschen Reiche berücksichtigt, wie 
e~ zu Jener Zelt bestand, So kam es, daß die privaten Berichte des jungen 
DIJ?I?maten i~ Paris mit weit größerem Interesse gelesen wurden, als die 
offiZiellen semes Vorgesetzten, des damaligen französischen Botschafters 
Bihourd, und mehr als diese die Grundlage zu Gegenaktionen der franzö
~ischen, Regie!'ung wurden. Das ging so weit, daß Herr Bihourd gelegentlich 
lIber die AbSichten der obersten deutschen Staatsbehörde besser unterrichtet 
war, als der Staatssekretär des Aeußern. Bei einer der Unterredungen, die 
er damals häufig mit Herrn Bihourd hatte, mußte Herr von Tschirschky von 
dem Botschafter die Entgegnung hinnehmen, an der höchsten Stelle im Reiche 
habe man, wie er, der Botschafter wisse, andere Absichten, - - und der 
Botschafter behielt Recht." 

, Im Tag, Berlin, v. ~4, Juni 07, der einen längeren Aufsatz von Dr. Magnus 
HIrschfeld unter dem Titel ,,§ 175" brachte, sagte dieser anknüpfend an die 
oben besprochenen Ereignisse und bezugnehmend auf die im Aufsatz erfolgte 
B~sprechungen des Wertes bz, des Unwertes der fraglichen Gesetzesbe
stImmungen, "Wenn sich eine Gesetzesbestimmung als unhaltbar erwiesen 
~at oder wenn sie nicht gehalten werden kann, so hebe man sie auf, heute 
h~ber als morgen, denn mit je~em ~age wächst die von ihr ausgehende Er
bitterung und Gefahr. Wenn die unhebsamen Vorgänge der letzten Monate 
dazu beitragen, .daß die Voraussetzungen, auf denen sowohl die Anschauungen 
als die Urteile beruhen, einer gründlichen Revision mit Bezug auf ihre Be-
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h b d· Vo fälle trotz allem Peinlichen, rechtigung unterzogen wer~en,. so a ~n . ~ese, r , 
ihr Gutes gewirkt. Per SClentIam ad lustitIam. 

I. Kom i tee a n gel e gen h e i t e n. 
1. Am 26. A p r i I d. J. verstarb,. wi~ wir erst jet~t erfahren, ~u 

Lu Cf a n 0 unser langjähriges und treues Mitglied, der katholische P f a r r e r 
W ebr ne raus St. Norbertusheim. b' 

2. 0 1". W i I helm S t e k e I, Wie n 11, Ca. s tell e z gas s. e 2, Ittet 
alle österreichischen Freunde unserer Bewegung um Ideelle und matenelle l!.nter
stützung der von ihm geplanten Maßnahmen, welche bez~eckell, den. ü~ter

. I" hen Behörden und gesetzgebenden Organen Matenal zu unte,brelten, 
relc llSC . E' U t t··t g der Ab um eine Abänderung des § 1::9 b zu beWirken. . I~e n ers u zun. , ,..-
. ht Dr Stekels ist um so gebotener, als derzeit In Oesterrelch die Re~llslon 

~I~S S~~afge~etzbuches vorliegt. Läßt man diesen Zeitpunkt ungenützt .vers.trelchen, 
so dürfte auf lange Jahre hinaus jede Möglichkeit ge~chwunden sem, cllIe .. Aen
derung der bezüglichen österreichischen GesetzesbestImmungel~ herbeizufuhren. 

3. Die Fa c k e I, Wien, Verlag der Fac~el v. 10. Jum 07. N;·. 227/2~8 
X. Jahrg., erwähnt aus dem letzten Monatsb.encht unser Schreiben .an d.e~ 
österreichischen Justizminister und dessen Ruckantwort. . Dann schr.elbt ~Ie. 

Sonderbare Schwärmer' Die nicht wissen, daß 111 Oesterrelch mc~t 
die M~nschlichkeit Sexualgeset~e macht, sopdern die Si!tlichkei~, nicht die 
Lebenserfahrung, sondern die Unverdor.benhelt, mcht de~- .~or.tsclmtt,. ,so,~~.ern 
die Feigheit, nicht Phantasie, sondern die normale S~xualIt~t e1l1es Unl\ersrtat~
professors und eines Oberstaatsanwaltes. Die mcht Wissen, .daß~her dIe 
Furcht, für einen Dieb gehalten zu werden, den Ges.~tzg.eber d!.e :relg,eb~lg 
des Diebstahls wauen lassen wird, als dIe Furcht, fur e1l1en Paderasten be
halten zu werden," die Abschaffung d~s homose'.<.Uellen Str~fparagraphen. 
Wahrlich, ich sage euch, es ~ir~ no~h VIel Wasser .1l1 das ßass111.d:s. Zen~ral
bades fließen - und viel We1l1 111 die Becher der Lleb~.nberge~. Ta~eltu~de . ' 
ehe sich die Erkenntnis Bahn bricht, daß kelll Staatsburger fur dIe RIChtu,lg 
seiner Nervenwünsche verantwortlich g:emacht werden kann!" 

4. Ein Jurist schreibt uns: "DIe Ae.nderun.~ ~es Ges~tzes 
übe r den U n te r s t ü t z u n g s wo h n SI t z,. worubel dem .. Relc.h~tag 
eine Vorlage gemacht wurde, sieht. vor, daß die .. Altersgrenze fur EI':'. el b 
und Verlust des UnterstützungswohnsItzes vom zuru~kgeleg~en 18. Lebensjahr 
auf das zurückgelegte 16. Leben~jahr herabg~setzt ~Ird, weIl ~as 16. Lebens
jahr den Beginn der wirtschaftlichen Selbstandlgkel.t der a~beltenden Klassen 
bestimmt." Dorfz~ltung, Htldburgha~sell .. 

Wenn man den Beuinn der wir t s c h a f t 11 c h e n SeI b s t a n d I g
k e i t auf das 16. Lebensjahr herabsetzen zu können. glaubt. ~hne dadurch 
eine Schädigung des Einzelnen zu befürchten, s~ ersche1l11 auch die Festsetzung 
dieses Lebensjahres als Schutzgrenze für bel d e G e s chi e c h t e r durch
aus angemessen. 

5. Die Hauptversammlung des 23. d e u t .~ c h e n P r ~ t .~ s t a ~ t e n -
tag e s überwies dem Vorstande folgende Erklarung .. zur EI wagung " "Der 
23. deutsche Protestantentag tritt um des Wesens, der ~urde ~nd de.~ AI~sehens, 
um seiner Religion und der Kirche willen mit EntschIedenheit dafur e1l1, daß 
der sogenannte Gotteslästerungsparagraph (§ 166 des Strafgesetzbuches) so 
bald wie möglich aufgehoben werde.. Er. beauftrag~. den Vorstand d~s 
Protestantenvereins, diesen Beschluß mit ~aherer Be~rund~~g zur Kenntms 
der gesetzgebenden Körperschaften des Reiches zu bnnge~. . 

Vossische Zeitung, Berhn, 24. Mal 07. 
Es wäre wünschenswert, wenn der deutsche Protestante~tag auc~ zu 

dem § 175 Stellung nehmen wollte, in dem. er er~lärt, ~aß dl.e Beurt~ilung 
homosexueller Handlungen von Seiten der KIrche .. e1l1e rem ethische se~ und 
daher ebenso wenig durch das Strafgesetz verscharft werden brauche wie die 
sogenannte Gotteslästerung. 
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11. B e s p r e c h u n gen. 
1. Kritiken, Besprechungen, Referate und Anzeigen des ja h r b u c he s VIII 

brachten: 
a). Der j a h res b e r ich t übe r S 0 z i ale H y g i e neu n d 0 e m 0-

g rap h I e. 

. b) Di~ Wie ne r k I in i s c h e Wo c h e n s c h r if t Nr. 23, XX. Jahrg., 
WIen 6. JUlll 07, Verlag Wilh. Braumüller, Wien VIII/ I. 

c) Der "MutterSChutz", Maiheft, 3. jahrg., J D. Sauerländers 
Verlag, Frankfurt a. M. 

d) Die M e d i z i n i s c heL i te rat u r, . Nr. 2, VII. jahrg., Leipzig, 
22. Febr. 07, Verlag H. O. Sperhng, Stuttgart, m welcher 0 r. Roh I e der 
u. a. schreibt: "Die kurze Inhaltsangabe beweist. daß wir auch in diesem 
jahrbuch wieder ein hervorragendes sexuelles Werk vor uns haben. Was 
die bisherigen jahrbücher auszeichnete, die Wissenschaftlichkeit der Abhand
IU~lgen, fi~det sich. auch in diesem wieder. ... Auch dieser Band zeigt uns 
wled~r, wie recht ~Ie Herausgeber in ihren Bestrebungen haben, Beseitigung 
des § 175, als .logische Folgerung, als Notwendigkeit des wahren Wesens des 
Uramsmus als emes angebor~nen Zustandes zu fordern. jedenfalls muß anerkannt 
werden, daß das jahrbuch m sem er Wissenschaftlichkeit die beste Waffe für 
die Bestrebungen des w. h. Komitees ist." 

2. Im Heft 5, IV. jahrg. Mai 07 der Mon a t s s c h r i f t für H a r n _ 
krankheiten, psyc~o'pathia.sexualis und sexuelle Hygiene, 
Verlag W. Malende, LeipZig, bespncht 0 r. W i I hel m Harn m er Dr. M. 
Hirschfelds Schrift "D i e K e n n t ni s der horn 0 sex u e ll e n N a tu r 
ein e s i t t I ich e F 0 r der u n g. " 

. 3 .. Am 17. juni 07 erschien im Berliner Tageblatt unter dem 
TItel: EIn B u c h übe r das Sex u a Il e ben, eine Kritik des Werkes VOll 

01". Iwan Bio c h ,,0 asS e x u a II e ben uns e re r Z e i t", aus der Feder 
pr. Alb e r t M 0 ~ I s, welche. entgegen andern ab f äll i g gehalten war. Es kam 
mfolgedessen zu e1l1er PolemIk zwischen 0 r. BIo c hund 0 r. Moll (siehe 
B. T. vom 25. juni). Da wir ausführlicher über die erwähnten Aufsätze be
richten wollen, müssen wir die Wiedergabe für den nächsten Bericht aufsparen. 

4. Ueber die BI a va tz k Y - Studie von Hans Freimark bringt die 
Neu e 1\1 eta p h Y s i s c h ~ Run d s c hau, Bd. XIV, Heft 2, Herausgeber 
~ a u I Z IlI man n, Groß-Llchterfelde-ßerlin (Verlag ebenda), eine ausführ
liche Besprechung. Wir entnehmen dieser: "Nach und nach kommt auch in 
das so seltsam widerspruchsvolle Lebensbild H. P. B I a v atz k y seinige 
Klarheit. ... Freimark spielt die Lösung des Rätsels ins Gebiet der anormalen 
Sexualempfindung hinüber. ... Darin hat Freimark eine wichtige psychologische 
Tatsache festgehalten und wir werden diese Anlage zur Erklärung ihres selt
samen Gebahrens beachten müssen." - "Die Freimark'sche Studie ist bei 
weitem das !3est~, was bislang über Helena Petrovna ßlavatzky geschrieben 
wurde und 111 dieser Ueberzeugung möchten wir der Schrift Eingang ver
schaffen." 

5. "A u s e.i n e s Man n es M ä d c he n j a h ren" von N. O. B 0 d Y 
(Verlag, Gystav ~Im.kes Bychhandlung Nachfol~er, Berlin W. 50) ist in ziemlich 
kurzer Zelt bereits 111 d r 1 t t e r Auflage erschIenen. Ueber das als Bekenntnis 
bedeutsame, aber auch literarisch wertvolle Buch berichteten u. a. zum Teil 
in ausführlichen Abhandlungen: die 0 e u t s c h e M e d i z i n i s c h e Wo c h e n
s c h r i f t, Nr. 22, 33. ]ahrg., Berlin, 30. Mai 07; die Ums c hau, Frank
furt a. M., v. 1. Juni 07; das Apo I d a e r Tag e b I a t t; die B res lau e r 
M 0 r gen z e i tun g, v. 28. Mai 07; die B res lau erZ e i tun g, vom 
1? juni 07; die Deutschland, Weimar; der Hannoversche Cou
f! er, v. 1. juni 07; das Harn bur ger Fr emd e n b I a tt, v. 22. Mai 07. 
die Lei p z i ger Neu e s t e n Na ehr ich t e n, 12. juni 07; Lei p z i g e; 
Tag e b I at t, 6. juni 07; B e r I i n er Lok a 1- A n z e i ger; M ü n c h e n e r 
Neuest.e Nachrichten, v. 7. juni 07; National-Zeitung, Berlin, 
v. 14. Jum 07; Neu e s Tag e b I a t t, Stuttgart, v. 22. juni 07; Pr a ger 
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T b I t t v 19 Mai 07' der R 0 I a n d von B e r I in, v. 30. Mai 07; 
a g e a , .., d' V . h e Z e i tun g der Vor w ä r t s, Berlin, v. 19. juni 07; le . 0 s S I sc. ' 

Berlin, v. 19. Juni 07; die Neu e Z ü r c her Z e.1 tun g, v. 17. jym 07. --:- Im 
Ta, Berlin, v. 1. Juni 07 schrieb Her man n . K I ~ n z ~: "Aus em~m kiemen 
Irrtu~n, aus einer kleinen Feigheit sind auch f~r die .leidende .Heldm unseres 
Buches viele große Schmerzen erwachsen, ~nd Ihr Schicksal -::- Ich. spreche von 
dem Manne, der eine ungeklärte Mädchen1:e1t .durchlebte - ha.!te Sich unter ?en 
hundertfältigen Wirrungen endgültig zum 1 ragischen wende.n muss.en, wenn mcht 
dieser Mensch in seiner Liebe die Kraft gefunden haben wurde, mit de.m f~lschen 
Scheine urid den sittlichen Verboten den Kampf aufzunehmen. ~as ~ns m dieSeeie 
gelegte Gefühl, das in bestimmten Fällen von .der Paragraphen weisheit des Gesetzes 
mit harten Strafen bedroht wird, führte hier zur Korrektur dessen, was falsche 
Scham und Feigheit angerichtet hatten; das mahnt zur D~ldung und n?ch 
mehr zur Vorsicht." - Und die 0 eu t s c h e n Na c h r Ich te n, ,.WI~n, 

26 Ma' 07 schreiben: ,Aber man sollte, wenn man nun alles gluckhch 
;~endet sileht,' wenn man d'en Autor .beim An~essen des .ersten Roc~anzuges, 
bei seinem ersten Ausgang in männhch~r ~1~ldun~ begle~tet hat,. mcht ver
gessen daß nicht alle Fälle so verhältmsmaßlg emfach hegen, :-Vle der vor
lie ende daß, wie Dr. Magnus Hirschfeld im Nachwort zu dlese.m B!lche 
sagt das Geschlecht des Menschen mehr in seiner Seele, als 1Il. s~lIlem 
KÖrpe;' ruht". Nicht alle, die :,on st~rkem männlic~en oder starkem w_elbh~hen 
Charakter sind, vermögen so leicht wie N. <I. Body. Ih~ Geschlecht nachzu~elsen 
und diese armen Unglücklichen müssen die Tragik Ihrer Veranlagung biS ans 
Ende ihres Lebens tragen." '" , 

6. Heft 5, IV. Jahrg. der Mon at s s c h r 1ft f u r Ha r n k r .a n k -
he it e n, Ps y c ho pa t h i ase x u all s und sex u e II e H y g,l e n ~, 
Leipzig, Verlag W. Malende, bringt eine Besprechung von Sag I t t a s 
B ü c her n der n a m e n los e n Li e.b e. I?er Rezense~t ~ r. H a m m er 
schreibt: " .... Aus diesen Bänden khngt mcht mehr die bittende StImme 
des Mitleid erflehenden Kranken, sondern die ~os~une des. Kampfes; der 
Dichter bekämpft zielbewußt die Lehre der chnstl.lchen Kirche und d~r 
Selbstüberwindung predigenden Asketen., KI~r schildert, der ,Il. Bal~.d. die 
Liebe des Mannes, der sich zum jünglmg hingezogen fuhlt" elll~ .:!lItaghc~e 
Geschichte und doch bedeutungsvoll durch die LebenswahrheIt, mit der S. die 
Empfindungen wiederzugeben versteht. Richtig erkan.nt hat der Verfasse!, daß 
im Durchnittsmenschen auch gleichgesch~~chthche '!nebe schlummern, dIe .ge
weckt zum glühenden Brande werden konnen. DIe Erfahrungen. der. SC,hlffs.
mannschaften, die Beobachtungen der Gefängnisärzte ergebe.n die RI.chtIgkelt 
dieses Satzes, Hingegen ist m. E. sC,harf ~u ?etonen, ct.aß. die g I e Ich g e -
schlechtliche Liebe, soweit sie In &emaßlgten Grenzen 
b I i e b, von den Gei s t I ich e n nicht verurtetlt, sonder~ als F re und -
sc h a f t ge d u I d e t, j a ge ehr t wir ~, und daß auch die Rechtsg~lehrte.n 
im § 175 DRStG. nur die gröbsten BetätJgungsformen aus~ch~lten" mcht dl; 
edlen Freundschaften vernichten, die sich fern von rauh.er Smnhchkelt hal.ten, 

7. Die 0 eu t s c h eTa g e s z e i tun g, Berlm vom 10. J~m 07 
brachte eine Besprechung des Ca r p e n te r'schen Werkes ,,0 a s. MIt tel -
ge s chi e c h t, die wir der Kuriosität halber in. vollem Ut;lfange wlederge~en: 

"Es hat den Anschein, als ob der Wahnsmn, daß. dIe sog~nannte gleich
geschlechtliche Liebe eine natürliche, gesunde Erschemung sei, t~nd d~shalb 
nicht nur keine Verfolgung durch das Gesetz, sondern Schutz verdIene, Immer 
weiter um sich greife; Die Leute, die dieser verbohrten .Anschauung ~uldlgen, 
scheuen sich nicht, allen möglichen hochstehenden un.d 1!1 der GeschIchte als 
groß-edle Geister verzeichneten Menschen, nur, w~11 sIe Freundscha!ten zu 
Männern pflegten, "uranische" Neigungen zuzu~chrelben ~nd. st~llen Sich so, 
als ob die schmutzige Seite der AngelegenheIt nu~ bel me.dng s~ehenden 
"Urningen" zu finden sei, während der vornehme Urmng .. als eIn .. s~zlal hoch.
stehendes für die Allgemeinheit und die Gesellschaft h~chst nutzhches IndI
viduum ;on meist bedeutender künstlerischer und SOZIaler Veranlagung zu 
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betraChten. sei. Es erübrigt, hierüber weiter Worte zu verlieren es genügt 
zu kennzeichen, da~ versucht wird, natürliche und edle Gefühle, ~ie sie jede; 
Mann hegt, unter em~, nach unse:n und der Allgemeinheit Begriffen, krank
hafte und verorechensche PerverSität zu rubrizieren. Es ist die allerhöchste 
Zeit, daß dies~m Unfug, um ein mildes Wort zu gebrauchen, ein Ende bereitet 
w~rde und. wIr halten ~nsere. Mediziner f.ür. die berufenen Verteidiger guter 
A~ t und SItte. Doch leIder fmdet man bIS Jetzt nur, daß Nervenärzte sich 
mit ~er "Er~lärun~" derartiger trüber Erscheinungen beschäftigen, ohne daß 
dabeI das Kll1d mit dem rechten Namen genannt wird. Daß eine Aenderuna 
des Strafgesetzes, wie sie von solchen Schriftstellern erstrebt wird, vollkomme~ 
ausgeschlossen ist, halten wir für selbstverständlich. G. S1." 

III. L i t e rat u r. 
I. Das 1. Heft des 26. Bandes des A r chi v e s für K r i m i n a l_ 

An t h r 0 polo g i e und Kr im i n a I ist i k, Verlag von F. C. W. Voael, 
21. Dez. 06 enthält: <> 

a) e 'ne Besprechung des S a I go 'schen Werkes: ,,0 i e f 0 ren s i s c he 
B e d e u tun g der sex u e II e n Per ver s i t ä t" von Medizinalrat 
Dr .. P. N ä c.k e, der. wir Folgendes entnehmen: "Sehr richtig sagt dann Verf. 
weIter, daß Irgend ellle sexuelle Perversität also auch Inversion allein an 
sich noch k.ein Symptom von. Psychose oder Degeneration sei,' daher als 
solche an sl~h den Irrenarzt mcht zu beschäftigen habe. Nur wenn noch 
weItere Anzeichen vorhanden seien, wäre ein Psychose etc. da. Mit R e c h t 
heb tel' f ern e r her vor, daß ein g a n zer Te i 1 von E xis t e n zen 
gei s ti gun d k ö r per I ich a b sol u tin t akt sei e n. Aber selbst bei 
Feststehen von Neuropathie sei noch kein Grund da zur dauernden Internie
rung ?es .Perversen. Auch könne man von ihnen nicht Abstinenz verlangen. 
Es seI keme Gefahr da, daß die Homosexuellen je die Oberhand gewinnen. 
Eine Gefahr für die gute Sitte sei gleichfalls nicht vorhanden". 

b) eine Kritik der "I d e e n zur so z i ale n Lös u n g des horn o
s e x u e II e n Pro b lern s" von H ans F u c h s, ebenfalls vom Medizinal
rat 01'. P. N ä c k e. Der Referent sagt über die Schrift: "eine sehr lesens
werte, klar und v~rnilnftig geschriebene Broschüre. Die Lösung des schwierigen 
homosexuellen Problems sieht Verf. darin, daß erstens die Homosexuellen 
sich mehr als jetzt offen als solche bekennen, und zweitens, die Heterosexu
ellen jene kennen zu lernen suchen, ihre Belletristik etc., dann werden jene sicher 
in ihrer Achtung steigen." 

c) Noti~en über die Horn 0 sex u a I i t ä tin K 0 n s ta nt in 0 p e I, 
welche von emem dort lebenden Europäer zur Verfügung gestellt wurden. 

2. Heft 4 des seI ben Bandes der gen an n t e n Z e i t s c h r i f t 
v. 29. April 07 bringt längere Ausführungen über S t ä r k e und 0 aue r 
der li b i d 0 bei Horn 0 sex u eIl e n. Der Referent, Medizinalrat Or. 
P. N ä c k e betont, daß "b i s heu t e no c h nie man d Si c her e s übe r 
die s T he m a w eiß". 

3. Im L ehr b u c h des 0 e u t s c h e n S t r a f r e c h t e s von 
tOr. H. M e y er, 6. Auf!. bearbeitet von Pro f. 0 r. A II f eid, Professor 
fur Strafrechtswissenschaft in Erlangen, heißt es auf p. 635 in einer Anmerkung 
zu dem Abschnitt über "W i der n a tür li c heU n zu c h t": "G e gen die 
S t r.a f bar k e i t mit Re c h t Hälschner 2,239, Sontag (Goltd. Archiv 18, 15), 
v,. Llszt § 110, Stooß, Grundzüge 2, 265, sowie das Gutachten der preuß. 
wIssenSChaftlichen Deputation für Medizinalwesen und mit Rücksicht auf die 
nicht seltenen Fälle krankhafter Anlage (sog. Urningsliebe) von Krafft-Ebing. 
Für die Strafbarkeit Wachenfeld." 

4. Uns e ren S ö h n e n! Aufklärung über die Gefahren des Geschlechts
lebens. Von Or. med. F. Sie b e r 1. Straubing 1907 (Attenkofer), 80 160 S. 
br.osch. 1,80 Mk. Meines Erachtens ist die wichtigste Frage bei der Beur
teIlung der Aufklärungslitteratur: macht sie Kopfhänger oder nicht? Tut sie 
das nicht, so ist ihr Vor t eil die Orientierung; gleich als wenn man aus 
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einem Reiseführer Kenntnis erlangt von schwindligen Hängen? Steins.chlägen, 
Nebelzeichen, Parforcetouren, geschützte~. Mulden, Sonnenplatzlen mit .. B<.tch-
gemurmel. Mag jeder nach Art und Kra~ten de!1 Gang gehen. Im u~ngen 
ist der tiefere Einfluß der Aufklärung genng. Sie kann weder. PerversIOnen 
erzeugen noch "heilen", die Me~schheit weder re- noch. degeneneren .. Schon 
weil nur ein winziger Bruchteil der Gesamtmenschheit s~tane zu I?I ucker
schwärze erstarrte Prediat sich zu Gemüt führt. - Danac~ ISt nun Sleberts 
Buch im ganzen geno;me.n ein. rührer, .freilich ei~er mIt ve,:schwommenen 
Wortschwall, der populär ISt mcht mit Je~em I~urhgen AuftrIeb ba~last~<?ser 
Lebensweisheit sondern aus mühsamer Studlererel heraus, der. es an mtUlhver 
Erkenntnis ma~gelt. So was weckt keine jungen Her?-en. Mit Freude de.nke 
ich an de\;l E:nfluß zurück, den Huf e ~ a n d auf .!1l1c1~ hatte, . t r o.t z ~emer 
ungeheuerlichen Irrtiimer. Da sprach e11le Pe.r s 0 n lI c h k e I t, die emfach 
"gute Tendenzen" ausstrahlte. - Für Verfasser s11l.d d:e .Homosexuellen ~r~mke. 
einige von Geburt an mit der Verirrung behaftet, dl~ mC.Isten d~rch onamst~sche 
Verfehlung auf falsche Bahn gedrängt. ,"lan riecht die Studlerlampe, die zu 
hoch brennt! Auch normaler Verkehr, zu früh ausgeü~t, ka~n zu '!omosexua
lität führen. Das ist schon ein stattlicher Bär, den Ihm em .Patlent .~a ver
macht hat. Begründung: Wird der Geschlechtstrieb bei noch 111cht ~enu~el1der 
Stärke ausgeübt, so drängen sich Vorstellungcn von der AnalregIOn 111 den 
Vordergrund des Gefühlslebens. Quod erat demonstrandum! Außerdem 
giebts übersättigte Wüstlinge. - Ich kan~ dem. Herrn Kol~egen, da er doch 
wohl zu seinen bisherigen Werken noch weitere hmzuthun WIrd, nur empfehlen, 
seine Autoritäten mal ein bischen auf dem Regal verstauben zu lassen und 
einfach unter die Menschen zu gehen. Da siehts anders aus. 

Dr. med. Alfred Kind. 
5. Die Mut t e r als Kin der ä r z tin, von J. EI b er ski r c h ~ n 

und A. E Y sol d t. j\t\ünchen, Sei tz & Schauer (1907), . 25~ S. Das kle111e 
Buch ist in alphabetische Artikel geordnet u.nd ver~iIent wlrkltche Empfehlu!1~> 
weil es ausnahmsweise verständig geschneben 1St. Ueber Homosexuahtat 
wird gesagt: " ... Diese Anlage k~mmt bereits im Entwicklungsalter ~ur 
Geltung. Niemals sollte dagegen mIt .Strenge ::org~gangen oder gar eme 
solche Anlage und eine derartige ZuneIgung verachthch .. gemacht werden. ., 
Die Anlage ist tief in der Natur der Betref.fend~n begr~ndet und a~ und fur 
sich weder krankhaft noch schlecht, so wemg wie Zuneigung und Lleb.e z~m 
andern Geschlecht. Junge Menschen ~önnen eben dur~I~. rohe Versta~dn!s
losigkeit gegenüber ihrem Anderssein m große Nervosltat und Not hl!1em
getrieben, ja geradezu krank gemacht und de~~ Selb~tmord entgege~get~~e.ben 
werden. Die Erzieher sollten deshalb gegenuber diesem Anderssel~ gut.lges 
Verständnis zeiaen und nicht in solche Freundschaften zerstörend emgrelfen. 
zum als ich ""w 0 his t e t s nur GI e ich ver a nl ag t e zu sam m e n -
f i n den [von den Verfassern gesperrt] und diese Anlage durch nichts zu 
verändern ist. Wer das behauptet, ist entweder sehr unwissend und kennt 
die einfachsten biologischen Gesetze nicht oder treibt wissenschaftliche ~har-
latancrie." Alfred Kmd. 

5. Bei J o. Mi c h. S a von a r 0 I a, .Practica, . Ven.edig 1497 findet man 
eine Stelle die sich auf Zwischenstufen beZieht. Es ISt dIe Rede von den Ur
sachen de~ Entstehung des Sexus masc. Die rechte Seite, rechter Testi~el etc. 
ist wärmer und günstig für die Bildung des Sex. m~sc .. ~um Schluß. h.elßt es: 
Ex his inferendum ubi a dextro viri cadat sperma m sImstrum matncls, quod 
si generabitur f 0 ~ m i n a er i t m a sc u I i n a: quod si a sinistro in dextrum 
mulieris erit m a s c u I u s e f f 0 e m i n at u s. (Hieraus muß man folgern, daß, 
sobald ~om rechten Hoden des Mannes der Same in den linken Teil der Gebä:
mutter fällt und ein Weib geboren wird, dieses männlichen Charakters sel~ 
wird' wenn aber vom linken Hoden des Mannes der Same in den rechten Tell 
der Gebärmutter des Weibes fällt, wird ein weiblicher Mann entstehen.) ~Iso 
er kennt z w e i Zwischenstufen und sucht sie embryologisch zu erklären. Weiter
hin ein Citat (aus Avicenna?) mit anderer Erklärung: 1.-5., 5.-8.,8.-11. Tag 
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gacr. der Menses für männliche, weibliche und wieder männliche Geschlechts
h es Immun~, und ?ann: ab XI. (die) supra est tempus proportionatum generationi 

e r m a p r.o d I ta e etc. (vom I I. Tage danach ist die Zeit geei net zur 
~rze~g.ung emes Hermal?hro~iten.) Savonarola setzt hinzu: a me n~n bene 
mtel1I 9 1tur (das ve,:stehe Ich mcht recht). Avicenna kennt also bloß den Herma-
phroditen der klaSSischen Kunst (Weib mit männlichen Genitalien) d . 
Phantasieschöpfung sein kan~, wie der Kentaur, jedenfalls aber 'libi~fn~~~~ 

. I~.eal ~arstellt: - !:?agegen ISt sehr bemerkenswert, daß Savonarola den 
korpe,:lIchen dlagnostlka?len Homosexuellen beiderlei Geschlechts unterscheidet 
und e1l1 AngeborenseIn als selbstverständlich annnimmt. 

Mitgeteilt von Dr. Alfred Kind. 
7 .. In seinem M ä r c h end erN a t u r w iss e n s c h a f t (Heft 2 der 

von Eil s a r v. Ku P P f e rund Dr. Eduard v. Mayer herausgegebenen 

D
L e ben s wer t e, Verlag von Hermann Costenoble, Jena) sagt der Verfasser 
., r. E d u ~ r d v. M a y e r.: "Der dynamisch-erotische Verkehr ist wesentlich 
alter als dIe GeschlechtsteIlung. Aber wie die erotisch-individuelle Steigerung 
das. Entstehen . von geschlechtszellen ermöglicht, so beeinflußt der erotische 
~erk~hr ~uch 91e w~ltere Sonderung der Geschlechtsorgane. Die Individuen 
sl~d Ja ~Ie gleIch,. die Verschmelzung gibt nie den gleichen dynamischen Ge
wmn, die neusp~leßen~e Individualität kann sehr verschieden vorbeeinflußt 
w~:den: Je wemger . tIef der. Kraftaustausch, desto ähnlicher der Stammzelle 
';"Ild die neue Zelle .slch .entwlc~eln. Das führt zuletzt zum weiblich-mütter
II.chen Wesen, phYSlOlogls~~ "Yle ~sychisch die konservative Tendenz. Der 
tJefer~ Kraftaustausch .. be~unstJgt eme Abweichung, weniger feste aber rege 
NeubIldu.ng .- das mannhch-reformatorische Wesen. Beides sind einseitige 
u.nd ~chh~ßhch unfruchtbare ~endenzen. Aber in jedem Individuum mischen 
sie ~I~~ Ja, und za~}1o.se ZWlschenstuf~~ leiten von den dynamischen Polen 
"Weib . ~nd "Mann zur hermaphrodItischen Harmonie hin. Je einseitiger 
9as ~.ndlvJduum, ~m so mehr zieht ihn die entgegengesetzte Einseitigkeit an, 
Je. naher de~1. Emklang der Lebensströme, desto mehr bietet dem ausge
glichenen IndIVIduum das ähnlich Ausgeglichene." 

8. Das V. Heft der von EI isa r von Ku p f f e rund E d u a r d 
von M a y e r herausgegebenen. illustr!erten Ess.ays "Lebenswerte" (Verlag 
Hermann C~stenoble:-Jena) bnngt eme gememschaftliche Arbeit beider 
Au.toren "P r I e s t e r In Mut t e r" den zweiten, mehr naturwissenschaftlichen 
TeIl des hochbedeutenden Essays behandelt Dr. Eduard v. Mayer. Ueber die 
Entstehung resp. über den werdenden Geschlechtscharakter des Kindes führt 
er u. A. folgendes . a~s: ". '.' je. w~niger der erotische Verkehr dynamisch 
fruchtet, um ~o w~lbhcher Wird dIe LIebesfrucht. Ist die empfangende ruhigere 
Z~.lle, . das EI, bel der I?efruchtung in ~ich gefestigter und lebhafter, als die 
mannhche Zelle, dann wI.rd die Neue~twlcklung schwach beginnen und rasch 
verla~fen, e~ ~ommt z~ ~mer nahen "\y'lederholung ?es mütterlichen Organismus, 
es wlr.d w.elbhch. I?el tieferer und langerer EntWICklung dank Ueberlegenheit 
der man~hch .yor~nngenden SamenzelIe wird sich eine Abweichung von der 
MutteT em mannllches ergeben. Beim Gleichgewicht der Kräfte hätte die 
E~twlckl~.ng zum Gleichge~i.cht der leiblichen Bildungen und seelischen An
la,.,en ~efuhrt. zum. araphrodltIschen Ebenmaß männlicher Kraft und weiblicher 
?arthelt - Jenseits der geschlechtlichen Sonderung. Ist aber die innerlich 
u.berlel;("ene Zelle durch Zelt geschwächt, und nicht mehr frisch, dann ergibt 
Sich die h 0 m 0 sex u e I ! e G e s tal tun g, der U r n i n g, der eigentlich 
~elb bleiben so.lIte ~nd die. Ur ni n ~ e, die zum Manne angelegt war - es 
reichte aber bel belden mcht und die dynamische Spannuna fand nicht die 
ent~prechende. Entwickl.ung, wurde liberholt (beim Urning) ~der aufgehalten 
(bel .. der Urnmde). Wie man von "Frühgeburt" redet, ließe sich dies eine 
"Spatbefruchtung" nennen. Das Geschlecht des Kindes hängt ganz davon ab 
~as für elterliche Teile und auf welchem Punkte der Befruchtungsstrecke si~ 
Sich begegnen." Max Kaufmann. 
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9. Von E d u a r d von M a y e r erschien als 19.-20. Band der von 
Cornelius Gurlitt herausgegebenen illustrierten Sammlung "Die Kultur" im Ver
lage Marquard & Co. Berlin ein geistreiches sehr originelles Werk "F ü r s t e n 
und Künstler"; mit 22 Vollbildern in Tonätzung versehen, welches das 
Mäcenatentum beleuchtet. Es sei hier nur kurz auf das erste Kapitel: "Das 
Mäcenatentum der Freundschaft" hingewiesen, welches u. a. das Verhältnis 
Ludwig 11. von Bayern zu Richard Wagner, des Großherzogs Karl August 
von Sachsen-Weimar zu Goethe behandelt. "Die Treue die der Herzog 
allezeit Goethe gehalten, beweist, wie Goethes Persönlichkeit seinem Wesen 
die Erfüllung brachte." Max Kaufmann. 

10. Das Be r I i ne r Tag e b I a t t v. 1. Juni 07 veröffentlicht einen 
u nb e k a n n t e n B r i e f R ich a r d W a g n e r s, der folgende interessante 
Stelle enthält: "Meine persönliche Lage war bisher nicht erfreulich; meinen 
Entschluß, mich gänzlich von München zu wenden, erschütterte die ergreifendste 
Kundgebung der großen Liebe des Königs zu mir und seines Wunsches, an 
keine andere dauernde Niederlassung als die begonnene in München zu denken." 

11. In Nr. 3 von Ge s chI e c h tun d Ge seil s c h a f t schreibt Dr. 
H ein r ich Pud 0 r über R ich a r d W a g n e r s Bis e x u a I i t ä t. Der 
Aufsatz gründet sich in der Hauptsache auf die B r i e f e R ich a r d 
W ag n e r S' a n ein e Pu t z mac her i n. Ueber den Zusammenhang der 
Bisexualität mit der Musik sagt Pudor: "Ein Musiker von Talent muß, es 
ist nicht anders denkbar, in hohem Grade bisexuell veranlagt sein, denn um 
Musik in sich aufzunehmen, muß man hingebend wie ein Weib sein, unendlich 
viel mehr hingebend, als gegenüber den anderen Künsten, denn bei der Musik 
dringt der Ton auf dich ein, zieht in dein Inneres und lebt dort drinnen in 
dir. Also die verkörperte Rezeptivität setzt die Musik voraull. Deshalb macht 
die Musik ihre Jünger bisexuell, wenn sie es noch nicht sein sollten, und 
macht sie immer mehr bisexuell, wenn sie es sind." 

12. Im Modernen Verlagsbüro Curt Wigand, Berlin-Leipzig 1907 er
schien ein Werk 0 s wal d R 0 e der s über Mi c hel a n gel 0, ein Bei
t rag zu sei n e m See I e nie ben, in dem der At!tor Michelangelos Homo
sexualität behandelte. Am Schlusse seiner wertvollen Ausführung heißt es: 

"Hier war mir nur darum zu tun, anzudeuten, wie die Naturanlage 
MichelangeIos eben auf allen Gebieten, auf denen sie durch die Tat in die 
Erscheinung tritt, ihren einheitlichen und zwingenden Charakter bewahrheitet. 
Ob freilich meine Auffassung des homosexuellen Problems in Bezug auf die 
Persönlichkeit Michelangelos Beifall finden wird, habe ich nach dem ablehnen
den Standpunkt, welchen man früheren Vertretern dieser Meinung gegenüber 
eingenommen hat, zu bezweifeln allen Anlaß." 

13. Aehnlich äußert sich G u s t a v La n da u e r in einem Essay der 
V 0 s si s ehe n Z ei tun g, v. 26. März 07, "Wal t W hit man. Zu seinem 
15. Todestag (26. März)" gegen die Auffassung Whitmans als Homosexuellcn : 
"Es ist vergebliches Bemühen modischer Pseudowissenschaft, in diesen 
Kameradschaftsgefühlen irgend etwas Perverses oder Pathologisches oder gar 
Degeneriertes finden zu wollen. Wir müssen wieder lernen, daß starke 
Männer und starke Zeiten sentimental sind; und daß schwächliche Zeiten und 
Generationen es sind, die sich scheuen, sich rückhaltlos und inbrünstig ihren 
Gefühlen, für das geliebte Weib, oder den innig geliebten Freund, oder das 
Meer und die Landschaft und das Weltall hinzugeben. Whitman war diese 
kosmische Liebe und dieser Ueberschwang des Gefühls zu eigen; und nur 
aus diesem Chaos und Abgrund der Innigkeit kann, so ist sein Glaube, sein 
neues Volk erstehen. Auch hier, ohne daß er je auf Parallelen aus ist oder 
nur an sie denkt, deutliche Anklänge an die Geisteswelt des Künstlervolkes, 
der Griechen, und an ihre gesellschaftlichen Einrichtungen und GewÖhnungen. 
Eine besondere Richtung des Empfindens bei Whitman wird hier also zugegeben; 
daraus auf eine besondere Veranlagung seiner Natur zu schließen, sei solchen 
überlassen, die sich auf einer Zwischenstufe der Wissenschaftlichkeit befinden." 

• I·H -

Es sei hierzu bemerkt, daß L a n d aue r in einer kurzen Literatur
übersicht wohl den Y a n k e e - H eil a n d von E d u a r d B e r t z anführt 
aber nicht dessen im VII. Jahrbuch enthaltenes C h ara k te rb i I d Whitman'~ 
und auch nicht dessen "W hit man - Mys t e r i e n. Eine Abrechnung mit 
Johannes Schlaf", obwohl er 'diese Arbeiten zu kennen scheint. 

14. Das 3. Heft (Märzheft) von Ge sc h I e c h tun d Ge seIl s c h a f t 
11. Bd., Verlag der Schönheit, Berlin, Leipzig, Wien, bringt eine sehr wertvolle 
Abhandlung über das ge s chI e c h t li c h e Z w i s c h e n re ich und die 
K Ü n s t I er. Wir entnehmen der Arbeit folgende Stellen: "Bewußt ist dem 
!Vlann w~s~ntlich der Inhalt seiner männlichen Psyche, der Frau derjenige 
Ihrer weIblIchen. Neben dem bewußten Klaren gibt es noch das dunkle 
Unbewußte. Und das kann nur das Gegengeschlechtige sein, das für ge
wöhnlich ebenso unter der Schwelle bleibt, wie das körperlich Weibliche beim 
Mann. Von der Logik beeinflußbar ist nur die bewußte Psyche; die andere 
gegengeschlechtige ist kühlen Gründen unzugänglich, lenkt aber als wissen
schaftlicher, künstlerischer oder moralischer Takt ganz gewaltig unser Leben. 
Vom Künstler verlangen wir, daß er gerade "die feineren Regungen unserer 
Seele" besonders gut kennt, daß er nicht bloß ihre Außen fläche, die auch 
wir überschauen, photographisch getreu schildert. sondern daß er für jeden 
Konflikt die "kün~t1erische" Lösung findet. . . . Der Künstler verstand es; 
denn vermöge selller stärker gegengeschlechtigen Natur verfügt er über einen 
größeren Ausschnitt der gesamten Psyche. . .. Und weil er von beiden 
Psychen mehr im Bewußtsein hat oder doch fürs Bewußte verwendbar besitzt, 
ist er stärker "begabt", ist er ein "Genius" .... " 

15. Die Pro s t i tut ion des K ü n s t I e r s und der K uns t be
titelt sich ein Aufsatz im D e u t s c h e n Kam p f, Leipzig, Heft 11, Juni
Nummer, III Jahrg., von W. W ein e r t, Liebertwolkwitz-Leipzig, dem wir 
Folgendes entnehmen: "Man hat im Verlaufe der Forschungen auf dem Ge
biete der Homosexualität und der sexuellen Zwischenstufen, wie auch neuer
dings :nfolge der Einsicht in die Notwendigkeit der Annahme einer bisexuellen 
Anlage aller Lebewesen sich genötigt gesehen, dem Künstler - natürlich auch 
dem Freunde der Kun st - ein sehr reichliches Stück Weiblichkeit zuschreiben 
zu müssen. Wir haben SChOll Spezialwerke, die sich damit beschäftigen, 
z. B. "Richard Wagner und die Homosexualität". Wilh. Fließ behauptet, "daß 
die Kunst im Zwischenreiche gedeiht", und der jüngst verstorbene P. J. Möbius 
nennt die Hysterie die Dichterkrankheit. Soviel man sich auch in anderen 
Fragen sonst streiten mag, hier ist man einig. Und die Künstler - und zwar 
nicht bloß die Zwerge unter ihnen - haben zu allen diesen Meinungen über 
sIe ihren Urhebern dazu ein gewisses Recht gegeben." 

16. Der V 0 I k s erz i ehe r Nr. 11, 11. Jahrg., Schlachtensee-Berlin, 
? Juni 07 enthält einen Aufsatz von Kar I Sc h e f f I e r, Friedenau, "D i e 
Ge s chi e c h te r u 11 d die Ku n s t", aus dem wir die nachstehende Stelle 
herausgreifen: "Wie der Künstler viele differenzierte Männlichkeiten in sich 
zusammenfaßt und eine Summe - eine kleine oder große - der in der all
gemeinen Arbeitsteilung isolierten Kräfte ist, wie er eine mehr oder weniger 
bewußte Harmonie erreicht hat und dem Ziel des männlichen Strebens näher 
als irgend ein anderer kommt, so berührt er sich am innigsten wieder mit der 
Frau, die seiner Geschlossenheit mit ihrer Natur das Urbild entgegenstellt." 

17. In einem modernen Dialoge im Sinne Platos, "D i e Li e b e als 
Ku 11 S t wer k" (Verlag von Max Spohr, Leipzig) sagt der Autor Lot ha r 
B r i e ger - Was s e r v 0 gel, einmal: "Die Frauen von heute lieben diesen 
bartlosen (Mann-)Typus ... weil sie selbst innerlich mehr Mann geworden sind. 

18. Die D 0 p p eis e eie nennt Hans v. Wentzel eine kleine im 
,,8 e r li n er Tag e b I a t t" vom 20. Mai 07 erschienene Skizze, welche das 
Problem der Reinkarnation und der Dualseele behandelt. Wir geben hier die 
Schlußsätze der Erzählung: "Da hielt die Doppelseele freudigen Einzug in ihr 
neues Reich und wohnte in oiesem Körper und entfaltete sich glückselig in 
ihm und mit ihm. - - - Seinen kraftvollen Körper regierte eine Doppel-
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seele denn alles was edel war und gut und ausgezeichnet am Weibe wie am 
1\1anne, entwickelte sich in seinem Gemüt. So wuchs dieses Menschenkind 
empor als ein Vertreter höher gearteten Menschentums, als ein Mensch Von 
neuer Art, der sich über die äußeren Merkmale seines Geschlechtes erhob und 
sie überwand, so daß er die Gattung Mensch, die volle Menschheit in seiner 
Pe~s~n verkörp~rte. Dieser .Mann der Kraft, der das Weib in sich trug, ohne 
weibisch zu selll, wurde der Stammvater einer Auslese von Menschen und 
eine Leuchte für die kommenden Geschlechter." 

.. 19. Das Werk "Generation" von Freya von Dohme ist jetzt 
II~ elller Neu~t1f1age ~rschienen (Leipziger Verlag, Leipzig) nur nennt sich jetzt 
die Verfassenn Da III a von Dohme. Der Inhalt ist der gleiche wie in der 
Erstausgabe, nur das Vorwort ist geändert, und schließt sich, auch in der 
Form, genau an die Veröffentlichung Prof. G. Hermann's D. I. S. "Genesis" 
und "Gnosis" an. Horn 0 sex u a I i t ä t erklärt die Verfasserin nach Prof. 
~er~ann durch das Pol a : i t ä t s g e ~ e t z. "yv as ~ir Liebe nennen", sagt 
Sie, "Ist der Gegensatz der beld~n GeneratIOnspole III zwei Personen verschiedenen 
Geschlechts, die nach diesem ewigen Gesetz einander zustreben und zu einer 
Vereinigung drängen. Indem sich nun z w ei Pol e in ein e r Person ver
schwistern, so muß dies naturgemäß anormale Neigungen zur Folge haben." 

20. G e s chi e c li t s par a s i t i s mus betitelt sich ein Aufsatz von 
Ger h a r d t ~ a t s c h, dessen Schlußfolgerungen hier wiedergegeben seien : 
"Der Mensch Ist also geschlechtslos; und das, was er sein Geschlecht nennt 
gehört jenem Parasiten an. Entfernt man den Parasiten so verschwinde~ 
auch alle Geschlechtscharaktere. Und je nachdem da~ Geschlecht eines 
Menschen mehr oder weniger ausgesprochen hervortritt, wird man nicht mehr 
\'on verschiedenen "Zwischenstufen" sprechen, sondern von der verschieden 
starken.,Virulenz" der Geschlechtsparasiten, geradeso wie man von der 
Virulenz der Cholera- und Tuberkelbazillen spricht." 

21. InseinemneuestenRoman"Das Liebesleben des Menschen" 
(Ernst Hoffmann & Co., Berlin) behandelt Fr i e d r ich für s t W red e 
auch das homosexuelle Problem. Wir zitieren: 

"Nicht nur für uns Aerzte, auch für die Homosexuellen selbst wäre 
ein~ en~gültig~ wissenschaftliche Konstatierung, inwieweit körperliche Ano
malIen emen Sicheren Schluß auf Perversion des Geschlechtstriebes zulassen 
von una~.sehbarer Tragweite. Denn nur so läßt sich dem alten, läppische~ 
Ammenlllarchen vom Laster auf den Leib rücken. Selbst der bornierteste Zelot 
müßte doch schließlich die Waffen strecken, wenn man ihm das Bestehen 
sexueller Zwischen~tufen anatomisch den~onstrieren, die Folgerungen des 
Intellektes ~urch die Tatsachen des expenmentellen Beweises belegen kann. 
Ich gab mir alle Müh~, die A~ner über ihre Libido zu befragen. Allein sie 
leugnete rundweg - mit kennzeichnender Scheu. Stets stößt ja der Forscher 
auf das harte Gestein überkommener Vorurteile. Nur so ist es erklärlich daß 
die Verhöhnung eines Tauben, Verwachsenen oder Blinden sofort und mit 
R.e~ht den all~emeinen Unwillen erregt, ein sexual Abnormer jedoch für den 
billigen Spott Jedes Rohen und Ungebildeten noch immer als vogelfrei gilt." 

. Während ,der Re~e des Prof~ssors hatten sich Länils Wangen gerötet. 
Die Worte schienen eigens auf Ihn gemünzt. Er erinnerte sich eines Vor
falles .aus der Zeit, wo er in München einige Wochen des Augenlichtes so 
gut .wle beraub~ gewesen. Während eines Spazierganges im Hofgarten war 
er. ell1m.~I. an elllen Vorübergehenden gestoßen, und der Fremde hatte auf 
seme. hoflIche Entschuldigung polternd erwidert, Leute, die nicht den Weg 
v~r Sich zu sehen vermögen, gehörten nicht auf die Straße sondern in eine 
BlIndenanstalt. Wie tief hatte ihn damals die unwirsche Antw~rt des Gesunden 
verletzt. War er aber besser als jener rohe Patron? Vor kaum einer Stunde hatte 
er sich ebenso hartherzig, nur etwas weniger tölpelhaft, gegen eine schutz
lose arme Frau benommen, die schließlich kein anderer Vorwurf traf als die 
Anomalität ihres Geschlechtstriebes. Im instinktiven Bestreben sein~ Hand-
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lungsweise vor sich selbst z~ besch?nigen, wan.dte der junge ~ann ein -:
obaleich er sich bewußt war, ell1en selchten Oememplatz vorzubnngen - die 
Ge~ellschaft müsse sich schädlicher Einflüsse erwehren, und der Abscheu, die 
man sexuellen Verirrungen entgegenbringe. sei eines jener heilsamen Gegen
gifte, über die der menschliche Organismus verfüge. 

Da kam er beim Professor schön an. 
"Das klingt großartig", entgegnete di.eser, ihm wohlwo~lend auf die 

Schulter klopfend, "und ich glaube sogar, Ich habe es ~chon I.rgendwo ge
lesen! Nur schade, daß es ein fürchterlicher Unsinn 1St. Mit demselben 
Rechte könnte man die Hexenprozesse, das Jauchzen um brennende Scheiter
haufen als gesunde Gegengifte feiern. Auf dem Kohlenberge zu Basel wurde 
einmal ein Hahn lebendig verbrannt, weil er ein Ei gelegt hatte. Bisher er
schienen mir die Ratsherren, die dieses Urteil gefällt, mit dem Fluche der 
Lächerlichkeit beladen. Nun eröffnest Du mir einen neuen Ausblick. Es 
handelte sich nur um ein Gegengift, um ein wirksames Mitte~, de.m ~rohe~den 
Unfug des Eierlegens seitens der Hähne. zu ?teuern .. Un.d d~e Blldl1lsse J.ener 
aufgeklärten Richter gehören nicht etwa m die Galene hlstonsch beglaubigter 
Esel, sondern in die gute Stube jedes Geflügelzuchtvereins. " 

"Du forderst also für deine Schützlinge freie Bahn?" fragte Odin, durch 
den Spott gereizt. .. . . 

Halt - mein Bester!" fiel Klmger rasch em. "Verstehen wir uns 
recht! " Was ich für die Homosexuellen fordere, ist lediglich di~ Anerkenn~ng 
ihres Daseins. Daß dieses Dasein ein ethisches Rückgrat besitzen und Sich 
den herrschenden Gesellschaftsformen anpassen muß - das ist doch selbst
verständlich. Was wir heute von der Homosexualität wissen, ist fast aus
schließlich ihre Schattenseite. Die Individuen, die wir im Gerichtssaal und 
selbst im Ordinationszimmer kennen lernen, sind zumeist Leute, die das 
moralische Gleichgewicht verloren, Hysterisc~e, die .Jedem. Triebe willenlos 
nachgeben. Aus diesem Material~ darf man k~me Schlusse zl~.hen. Da~ wäre 
ebenso töricht, als man nach emzelnen ethisch defekt.en Mannern, ,wIe ~um 
Beispiel Rastenfeld, den normalen Geschlechtstrieb beurteilen wollte .. Die Tnebe 
sind, wie ja schon das Wort besagt, den Men~chen angeboren ... Sie bedeuten 
- um ein altes Gleichnis zu gebrauchen - elll unbebautes Stuck Feld, das 
jeder als Erbteil erhält. Der eine gen,ießt läppisch, wa~ ~ein Bosen hervor
bringt; ein anderer begnügt sich damit, sorgsam das giftIge Vnkrau.~ auszu
jä ten; ein Dritter aber wird auf seiner Scholle brauchbare Frucht ansaen oder 
sie in einen blühenden Garten verwandeln. Kurz - e r s tau s dem, was 
der Besitzer des Feldes aus seinem Besitze schafft, läßt 
s ich der Wer t des I n d i v i d u ums e r k e n n e n. Alle andere Moral 
ist Blech!" 

22. In dem packenden Roma!1 Ca,,:, e t e! Ei 11 e Ge sc h ich t e, übe r 
der e n Bi zar r e r i e n man nl c h t Ihr e 0 r 0 ~ u n g.e n ver ~ e s sen 
sol I, von Ern i ISa n d t (Verlag J. c. C. Bruns, Mmde~ I. .W, Preis ~'. 5.
brosch.; M. 6.- gebd.) findet sich folgender Passus: ,!SI~ ub.erflog ~I~ Ihren 
Augen die Anwesenden. Was. ~ah sie hier wiederum! Hier m ~Iese~ kntIschen 
und doch nur anscheinend krItIschem Momente? Lauter Manner. Es. war 
richtig, der Kleidung nach. An d.eren !"1an!1heit ,war ?er.Sc.hn~lder 
s c h u I d." Diese Stelle zeigt, wie sehr m welten. Kreisen die Rlcht.lgkelt d~r 
Anschauung anerkannt wir~, die das. Ge~chlec~t emes M.ensche~ l1I~ht allem 
nach seinem Aeußern beshmmt, weil sie weiß, daß Sich bel bel den Ge
schlechtern gegengeschlechtliche Eindr~cke in hervorragendem Maße Geltung 
verschaffen, ja die Regungen des außeren Geschlechtes gerade~u ver-
drängen können. Leo Walbel. 

23. Der A met h y s t. Blätter für seltsame Litteroatur und Kunst. He~aus
gegeben von Dr. Fra n z BI e i. 1. Jahr~. 1906.. 4 .. VIII. + 402 S. ~I~ 18 
Bildbeilagen. 36 Mk. (Wien, C. Stern). Diese Zeltschnft, die ~ranz Blei Jetzt 
unter dem Titel "Die Opale" in einem andern Verlage herausgibt, wurde nur 
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fü~ Subscribenten gedruckt und ist für die sog. bibliophile Seite der Sexual
wIssenschaft von grogem Interesse. Ich fÜhre hier nur an, was sich auf 
Homos~xllalität bezieht: Die Lesbierinnen, ein Dialog des Lukian. Die 
F~eun~1I1nen, Szene VOll Lemercier de Neuviile. Ein Epigramm des Ausonios. 
E1I1 Mlmys des Herondas. Aus den ländlichen Briefen des Claudius Aelianus 
Praenestmus ( ... gefällt dir das wirklich, zu tanzen und heiße Abenteuer mit 
e.inem j~.ngen. Mädchen zu ha~en? du kO~lmst ~ir ganz so vor, als ob du 
fa.hlg w~rst, ms Feuer zu s~nngen upd dICh. auf Schwerter zu stürzen ... ). 
E~~ .perslscher Spaß, von MIrza Heblb Kaam. Der Besuch, Radierung von 
FelIclen R?ps (von bemerkenswerter Kühnheit und Beobachtung zeugend, 
amor l.esblcus dlgeto pereactus). Einiges über Oskar Wilde, von F. Blei: 
Endymlon, Gedicht von Oskar Wilde. deutsch von Gisela Etze\. Die Ver
wandl~ng, aus dem ltalienischen des Agnolo Firenzuola (Mann als Mädchen 
verkleIdet, der erst per contactum membri erkannt wird). Alfred Kind. 

2 .. 1. "V 0 n ver fern te r Li e b e" spricht Vi c tor Ha d w i er er in 
einem Artikel des BI a u b. u c .h. e s, Ja~lrg. 11 Nr. 18, v. 2. Mai 07," BerJin, 
Verlag des Blaubuchs. WIr zItIeren dIe Schlußstellen : Daß man die ver
ände~te Psychologie sol~her !"1enschen als fremdartig und '~uweilen unbequem 
empf1l1det, daß man dIe tnefende pathologische Sinnlichkeit homosexueller 
Pers.o~en oft mit Ekel von sich ~eisen muß, besagt nichts gegen die Per
ve.rsltat als ~olche. De~· Weg, . der .Ihr gegenüber einzuschlagen ist, geht ab
seIts oder ltnk~ yorbe!. ~s Ist elll stIller Weg. - Wer einen bestimmten 
Geruch als unleldlIc~ empfllldet, soll sich stillschweigend seine Nase zuhalten 
un.d ~eltergehen, .. lllcht aber, wie die meisten geharnischten Moralisten tUll, 
sem ~Iechorgan u.ber den betreffenden Topf halten und unaufhörlich schreien: 
Es stlllkt! Es stlllkt! Wer einer schönen Lesbierin flucht, weil die Unnah
bare seine Nächte vergiftet, der soll nicht spazieren gehen an den Gestaden 
von Lesbos oder gar die Polizei rufen, welche auf diesem Eiland merk
~ürdigerweise n.och nicht eingebürgert ist. Er läuft Gefahr, von den les
blscl!en BachantInnen m Stücke ~eriss~n zu werden, . wie das in weniger 
poetIschen Gegenden schon passIert selll soll. Laßt dIe Unfruchtbaren sich 
T~mf!el bauen. und mystische Messen feiern in ihrer Art, laßt sie Erfinder 
selll 1I1nerhalb Ihrer Glückseligkeit - was geht es euch an." 

. 25. In d~r Nummer vom 15. Mai 1907 des "M er c ure d e Fra n c e" 
wIr? yon E .. S I m e n 0 f f. über die besonders in geschlechtlichen Dingen sehr 
reC;lhshsche RIchtung der Jüngsten russischen Litteratur tadelnd berichtet. Es 
hel~t dort S. 371 v~:)l1. dem Schriftst~ller ~(o z m i ~~. In sei.nen !,F lüg e In" 
er~ahlt er, wIe ~elll Junger Held elllen Idealen GeIstesflug 111 SIch verspüre, 
seItdem er (- wIe soll man das ausdrücken? -) mit einem Manne ehelich 
zusa~menlebte! Desgleichen erzählte Frau Z i n 0 v i e f fAn n i baI mit mehr 
als .emdringlichen Einzelheiten in ihrem "D r e i und d r eiß i g LJ n geh eu e r" 
behtelten Buch, daß das Gericht den schlechten Gedanken habe die Liebe 
zweier Frauen gerichtlich zu verfolgen. Dr. Numa PI~aetorit:s. 

. 26. Im Verlage von Max Spohr, Leipzig, erschien: Wie se h e n 
wIr von a u ß e n aus? Aufruf an die Uranier von einem 
Ob j e k ·t i ve n. Der Verfasser, selbst Homosexueller räumt der 
Erzie~ung mi~ Einschluß ihres vorgeburtlichen Teiles einen großen Einfluß 
at~f dIe EntWICklung homosexueller Anlage ein. Er tritt dafür ein den Knaben 
wIe. auch das M~dchen durch. eine ihrer~ s~elische.n Geschlechte ~ngemessene 
ErZiehung v~r starkerer Ausbildung der m Ihnen hegenden entgegengesetzten 
qeschlechtselgen~chaft z.u bewahren, selbst wenn diese entgegengesetzten 
EIgenschaften bel dem Klllde schon deutlicher hervortreten also den Typus 
des sog. urnischen Kindes schaffen. _ ' 

Im J u.I i er s c h ein t im seI ben Ver lag e: He i n r ich He in es 
let z te r LI e b e s t rau m, Dichterdrama von M a x Kau f man n und 
~ahrheit, Sc~auspiel in vier Akten von Siegfried Moldau. In bei den 
Buhnenwerken WIrd das homosexuelle Problem behandelt. 
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27. In der Tri b ü n e, Berlin, v. 5. juni 07 berichtet J. A. aus dem 
Leb e n S lau f ein e s Z u c h t hau s s t räf I i n g s. Er schildert u. a.: 

"Alle jungen Burschen von 18 bis 24 Jahren haben in dieser Anstalt. 
einen gemeinsamen Schlafsaal für sich allein. wie sie auch in der Kirche allein 
in den ersten Bänken sitzen. Sie heißen bei den älteren Gefangenen "die 
Damen". Wenn diese "Damen" nun abends in ihrem gemeinsamen Schlaf
raum aus allen Arbeitssälen zusammenkommen - es mögen etwa 28-32 
sein - so werden die Tagesneuigkeiten ausgetauscht, die Ereignisse be
sprochen, Aufschlüsse über die "Alten" verlangt und gegeben. Denn jede 
von diesen Damen hat einen "Alten" zum Liebsten, und wer von der. "Alten" 
am besten "einreibt", was es in dem und dem Saal für Eifersuchtszenen ge
geben habe, indem zwei oder gar drei "Alte" sich die Köpfe zerschlagen 
hätten wegen eines "Jungen": dies alles wird des langen und breiten erörtert, 
berichtet und angehört" .... "Wenn man bedenkt, daß unter diesen jungen 
Menschen immer einige sind, die in der Freiheit auf die schwule Fahrt ge
gangen sind und für viele solcher Sittlichkeitsverbrechen, bei denen gewöhn
lich auch Erpressung mit im Spiele ist, 8 bis 10 Jahre Zuchthaus bekommen 
haben und dann auch im Zuchthause ihre Laster hegen und pflegen, so 
braucht man sich nicht darüber zu wundern, daß diese ganze Brut durch
seucht ist, von Lastern aller Art." - "Einer der allerverrufensten der "Alten", 
zum vierten Male jetzt im Zuchthaus in P. - sein Name ist B. - hatte einen 
"Jungen während seiner letzten Strafzeit, und beide lebten wie Eheleute mit
einander. Was er hatte, hatte "sie", der "junge". Als derselbe entlassen 
wurde, hatte der "junge" noch 2 jahre 10 Monate zu verb~ßen. Was. tut 
nun der "Alte"? Er verübt ein Verbrechen, von dem er weIß, daß es Ihm 
etwa 2 bis 2' /2 Jahre Zuchthaus einträgt, damit er ja wieder zu seinem "jungen" 
kommt und letzteren kein anderer "Alter" in Beschlag nehmen kann. Und 
- richtig, gen au nach fünf Wochen passiert der "Alte:' wied~r ein mit 
2 jahren 5 Monaten Zuchthaus. Ich kann das Gaudi~m ~lcht sC~lldern, das 
entstand als derselbe wiederkam. jeder sagte es Ihm ms GeSicht, daß er 
bloß wegen seines "warmen Jungen" sich so beeilt habe; selbst die Aufseher 
sehen hören und wissen dies alles, können aber nichts dagegen tun. Also 
der ) .. lte" lebt jetzt wieder glücklich und zufrieden mit seinem "Ju.ngen" zu
sammen, und wenn sie jetzt miteinander .entlassen werden, .. w~rden s.~e draußen 
"zusammenarbeiten"! Dieser "junge" ISt der Sohn anstandlger Burgersleute 
und hat bei einer Rauferei einen Menschen erstochen, wofür er 8 jahre Zucht
haus verbüßt." 

28. "D i e Pup p e n j u n g s", Szenen aus dem dunklen Berlin in fünf 
Aufzügen VOll A d 0 I f Ne ben z a h I (Dresden!. E: Pierson's. Verlag) nennt 
sich eine Veröffentlichung, die durchaus unzulanghch das Dlrnen-. und Zu
hältertum Berlins schildert. Der Titel ist irreführend. Die männlIche Pro
stitution auf welche der Titel deutet, wird nicht behandelt. 

29. Das in dem im Berichtsmonat in Berlin stattgehabten Streik der 
B ä c k erg e seIl e n von diesem herausgegebene F lug b I a t t bringt folge~
den Passus: Ebenso wird durch das Z usa m m e n s chI a f end I e 
widerliche Ünnatürlichkeit nicht bekämpft, sondern be
günstigt." 

D r. AI fr e d Kin d Be r li n W. 50, Neu e Ans b ach er s t r. 11, 
bittet diejenigen Herren (Sammler, Bibliophilen), die erotische B.ü c h ~ r 
(a II e r S p r ach e n) b e s i t zen, i n d ~ n e n ganz ?~er ste~le~welse die 
H 0 m 0 sex u a I i t ä t ein e Roll e s pie I t , um gutJge MItteilung oder 
Ueberlassung auf kurze Frist, zum Zweck einer ps y c hol 0 gis c h e n Studi e 
über Homosexualität. 

IV. Vor t r ä g e. 
1. Die Vortragskommission erzielte im. ver~angene~ ~i~t~r~albjahr 

einige erfreuliche Resultate. Vor allem hatten die meisten Pohzelprasldlen dem 
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Genehmigungsgesuch gegenüber eine, im Vergleich zu den vorhergegarigenen 
Jahren wesentlich günstigere Stellung eingenommen. Mannheim, Karlsruhe, 
Darmstadt hatten einwandfrei die Genehmigung erteilt, ebenso Weimar und 
Jena, welch letztere Genehmigung den Zusatz "ohne jegliches Bedenken" enthielt. 

Ablehnend hatten sich dagegen Magdeburg, Elberfeld, Lübeck und 
Hamburg verhalten, letztere Stadt sogar unter Androhung einer Geldstrafe 
von 200,- Mk. 

U eber die Ergebnisse der stattgefundenen Vorträge berichteten wir zu 
jeweiliger Zeit an dieser Stelle. 

Einen guten Erfolg errangen die Vorträge in Düsseldorf und Leipzig; 
auch der Vortrag in Weimar war bedeutungsvoll durch die Anwesenheit vieler 
Wissenschaftler. In jena mußte das Vortragsprojekt trotz endlicher Erlangung 
der behördlichen Genehmigung, durch die ganz jena und Umgebung in An
spruch nehmenden Lutherfestspiele fallen. Ebenso sahen wir uns, sowohl 
durch zu spät eingetroffene Genehmigungen. als besonders durch die un
geheuren Schwierigkeiten, welche Agenkn und Buchhandlungen der Ausführung 
unserer Pläne entgegenstellten, gezwungen, die Vorträge in den süddeutschen 
Provinzen bis zum Herbst zu verschieben. Ganz ablehnend verhielten sich 
die polizeilichen Behörden des Rheinlalldes und Westfalens. Aus Essen traf, 
als schon alles für den Vortrag bereit war, noch in letzter Stunde das amUiche 
Verbot ein. ' 

In Anbetracht der unzähligen Schwierigkeiten, die es beim Arrangement 
eines Vortrages über das Problem der Homosexualität zu überbrücken gilt, 
Schwierigkeiten die nur der Eingeweihte zu ermessen vermag, können wir mit 
Genugtuung auf die Resultate der geglückten Vorträge zurückblickelI. Zwar 
nicht in pekuniärer Hinsicht, da die Unkosten eines Vortrages sich stets sehr 
hoch stellen, wohl aber in Bezug auf die Verbreitung und Aufklärung der 
Frage. Die m eis te n Tag e s z e i tun gen b r ach te n m ehr 0 der 
wen i ger d eta i 11 i er t e B e s p r e c h u n gen, die b e s 0 n der s dur c h 
ihr e 0 b j e k t i v e F 0 r m der Fra g e s ehr die n I ich w u r den. 

eh. Lachmund. 
2. Ueber den am 14. Januar 07 vor der Fr eie n W iss e n s c ha f t _ 

li c h e n Ver ein i gun g der Universität Berlin VOn Dr. M. Hirschfeld gehal
tenen Vortrag "Vom Wesen der Liebe" berichtet die Nr. 138 der Mon a t s
berichte dieser Vereinigung. Wir entnehmen dem Bericht Anfang und Schluß: 
"Der Vortrag des Dr. Hirschfeld erhob sich über das Niveau anderer populär
wissenschaftlicher Vorträge durch seinen Reichtum an Gedanken, seine Ueber
sichtlichkeit und seine Behandlung des Themas .... " "Das große Interesse, 
das dieser Vortrag fand, gründet sich wohl darauf, daß viele innere Erlebnisse, 
die ununtersucht und unbeachtet an der Schwelle unseres Bewußtseins lagen, 
durch die Worte des Redtlers Leben gewannen und daß wir Beispiele für die 
eine oder andere seiner Lehren in uns selbst fanden. So war dieser Vortrag 
anregend und gewinnreich wie kaum einer zuvor. Buka." 

3. Am 11. Februar d. Js. hielt Sanitätsrat D r. Alb er t Mol I im 
A erz t I ich e n S t a n des ver ein der L u i sen s t a d t ein Vortrag über 
das Thema: "W e Ich e S tel I u n g hat der A r z t zur Fra g e der 
sexuellen Aufklärung der Kinder zu nehmen". DieserVortrag 
gelangte in der M e d i z i n i s c h e n K I i n i k, Berlin, v. 21. April 07 zur 
Veröffentlichung. Wir entnehmen der Arbeit die nachstehenden Sätze: "Sie 
wissen, daß man gewöhnlich die Perversionen, z. B. die Homosexualität, in 
angeborene -- wofür wir besser eingeborene sagen - und erworbene einteilt. 
Die Berechtigung dieser Einteilung soll zugegeben werden. Wir haben aber 
in praxi zu bedenken, daß .angeborene und erworbene Eigenschaften nicht 
immer im konkreten Falle klinisch voneinander getrennt werden können. Wir 
hab~n weiter zu berücksichtigen, daß Symptome, die eingeboren zu sein 
schemen, ~urc~ erzieherische Einflüsse gemildert oder beseitigt werden können, 
und daß dies m noch höhereni Grade von Dispositionen gilt, die erst intra 
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vitam erworben wurden. NaHirltch wird die Prognose für die Beseitigung 
um so günstiger sein, je früher der Kampf dagegen beginnt. Berücksichtigen 
Sie dies auf das ernsthafteste für die Bekämpfung der sexuellen PerversIOnen. 
Es ist eine Irrlehre und eine gefährliche Irrlehre, die zum Teil von Agitatoren 
yerbreitet wird, es so hinzustellen, als ob die sexuellen Perversionen, ins
besondere auch die Homosexualität, wenn sie einmal auftreten, das ganze 
Leben gleichmäßig bestehen müßten. Es ist eine Irrlehre, gegen die wir Aerzte 
im Interesse der Wahrheit, im Interesse der von der Perversion Bedrohten 
und im Interesse der Kultur auftreten müssen. Freilich wird es nur selten 
möglich sein, in späteren jahren einen Perversen, sei es einen H?mosexuellen, 
einen Fetischisten oder Sadisten usw. noch vollkommen zu hellen. Um so 
häufioer aber werden wir in der Lage sein, durch Einwirkung, die zum großen 
Teil psychotherapeutisch ~nd psychohygienisch sind, junge Menschen, bei d~nen 
gewisse perverse Erschemungcn auftreten, vor der~n dauerndem Beste,l.en
bleiben zu schützen. Ich habe oft genug Gelegenheit gehabt, auf das Stadium 
der Undifferenziertheit des Geschlechtstriebes, wie es Max Dessoir aufgestellt 
hat hinzuweisen; ich will es heute nicht tun, da wohl den meisten von Ihnen 
die' Tatsache eines solchen Stadiums bekannt sein dürfte. Aber darauf muß 
hingewiesen werden, daß sexuell perverse Erscheinungen, die irr .der Zeit der 
Pubertät, mehrere jahre vor dieser oder nach ihr auftrete~, an Sich durchaus 
nicht zu dauernden Erscheinungen führen müssen, daß Vielmehr, wenn man 
die Weiterzüchtun o der perversen Triebe verhindert, in zahlreichen Fällen einer 

b k " dauernden Perversion vorgebeugt werden anno . . . 
Hierzu schreibt uns Dr. Kind: 1\1 0 I I bespncht hier die Stellung 

des Arztes zur sexuellen Aufklärung der Kinder. Er stellt da viele 
beherzioenswerte Gesichtspunkte auf, Forschungsergebnisse der allerneuesten 
Zeit, die anzeigen, daß wir uns wirklich einer n~uen Auffassung und, w.enn 
man will einer neuen Sexual-Ethik nähern. Ein e Forderung aber durfte 
praktisch' auf Schwierigkeiten und B~denken stoßen .. Moll will,. daß man 
frühzeitig in ernster Aussprache das Kmd nach ~erverslO~en (speZiell ~omo
sexualität) aushole, um die Weiterzüchtun~ ?Ieser .Tnebe. zu ve~lllndern. 
Später, als nach dem er s t e n Auftr~ten, sei. ~me Hellun~ dles~r Tneb~ nur 
seI t e n möglich. qagegen hat er bel rechtzelhger,n E1l1gretfen "m zahlreichen 
Fällen einen erhebllchen Nutzen" beobachten konnen. Ich nehme an, daß 
dieser Nutzen sich nachweisbar über mindestens ein Jahrzehnt erstreckt, d. h. 
bis die Betreffenden wie man sagt, ins Leben getreten sind, und würde das 
Zugänglichmachen des Beweismaterials mit Freude.~ begrüßen; denn es handelt 
sich hierbei um einen strittigen Punkt von allergroßter Bedeutung. Bedenken 
hege ich gegen die allgemeine DurchführuI~.g dieser erzieherischen Forder~ng. 
Kinder sind inbezug auf diese D1l1ge aufs außerste verschlossen. Man mußt~ 
also in den meisten Fällen blindlings auf den Busch klopfe~l. D.~s ~etzt b.el 
dem Inquirenten erstens die Kenntnis von der fa~elhaften V.I el.f a I. t I g k .. e I t 
derjenigen erotischen Phantasiedetails voraus, die event. "dIe k1l1dllche (uber 
die Bedeutung der Dinge) unklare Ps~che ansp~'echen k 0 ~ n e n. ZweItens 
müßte man, um gerade die ein e illdivl~uelle Saite zum Erkllngen zu ~.nngen, 
das ganze Register der. Tö~e durchp:obl~ren ... We~n nUll eJl~e Art ZlI.~htung 
von Perversionen möollch Ist, so me1l1e Ich, konnte gerade diese Vor~uhrung 
der Möglichkeiten ein~r Ars ama~di einen gewiss~n fortwuchernden Eindruck 
hinterlassen. Es ist sozusagen dIe Gefahr des Beichtstuhls. Auch das Augen 
öffnen k a n n im Einzelfall schädlich wirken. 

4. Am 25. U. 26. Mai fand in Man n h e i m der Kongreß der d e u t s c h e n 
Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
he i te n statt. Im Vordergrunde der Verhandlungen ~tand das The~a der 
sex u e 11 e n Auf k 1 ä run g der jugend. Besonders neryorzuhe~en ISt aus 
den Ausführungen der verschie.dene.n Re.dne~ U1~d Rednennnen die. folgende 
Stelle: "Der einzelne Mensch Ist e1l1 Glled m emer Kette; von semem. yer
halten hängt das Wohl und Weh~ de.r kommenden .GIiedeT ab, gesun~helt~lche 
Lebensführung und Geschlechtsremhelt verbessern die Bedmgungen. Die Nlcht-
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befriedigung des Geschlechtstriebes ist beim gesunden Menschen nie gesund
heitsschädlich, ein übermächtiger Geschlechtstrieb läßt sich durch hygienische 
und diätetische Maßnahmen in Schranken halten. - Es kam schließlich zur 
Annahme nachstehender Resolution: "Die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten hält im Interesse der gefährdeten Volksgesundheit 
eine gründliche Reform der Sexualpädagogik für unerläßlich. An dieser Auf
gabe müssen sich Haus und Schule in gleicher Weise beteiligen; das Haus, 
indem es der körperlichen Stählung und Abhärtung einen größern Raum als 
bisher anweist und dem wißbegierigen Kinde auf die Frage nach der Ent
stehung des Lebens eine dem kindlichen Verständnis entsprechende, aber 
immer wahrheitsgetreue Antwort erteilt - die Schule, indem sie ebenfalls die 
körperliche und Charakterbildung neben dem rein intellektuellen Unterricht zur 
reichem Entfaltung kommen läßt und in den Rahmen des Schulunterrichts die 
Aufklärung über die elementaren Tatsachen des Geschlechtslebens eingliedert. 
Eine Aufklärung über die Gefahren des Geschlechtslebens und eine Warnung 
vor den Gefahren der Geschlechtskrankheiten gehört in die Jahre der Ge
schlechtsreife. Der Forderung der sexuellen Aufklärung kann in der Schule 
genügt werden durch Einreihung in den naturkundlichen Unterricht, doch bietet 
auch der Geschichts-, Religions- und Literaturunterricht Gelegenheit, Fragen 
des sexuellen Lebens in vorurteilsloser und wissenschaftlicher Weise zu er
örtern. Eine systematische Aufklärung ist jedoch nicht nützlich, so lange nicht 
die Lehrer und Eltern selbst dafür vorgebildet sind. Die erste Forderung ist 
daher: Belehrung der amtierenden Lehrer in Lehrerkursen, der werdenden in 
den Seminaren und der Eltern durch Elternabende und Druckschriften. Doch 
soll auch heute schon die Aufklärung der geschlechtsreifen jugend in den 
Oberklassen höherer Lehranstalten, in Fortbildungsstufen usw. durch pädagogisch 
gebildete Aerzte oder hygienisch gebildete Lehrer im Rahmen eines allgemeinen 
Hygieneunterrichts stattfinden." 

V. Ver u r t eil u n gen und Ver h a f tun gen aus § 175. 
I. S tut t gar t. Der verurteilte Apotheker V. F. schreibt uns: "Zu

vörderst Dank für die prompte Zusendung der erbetenen Schriften. Am 
Mittwoch, den 29. Mai hatte ich Termin vor der UI. Strafkammer. Das Urteil 
lautete lediglich auf 5 Wochen Gefängnis abzüglich 2 Wochen Untersuchungs-

I 
haft. Das Objekt, Schlosser K. ]., 17 jahre alt, erhielt 2 Wochen Gefängnis, 
die für verbüßt erachtet wurden. Der Vorsitzende der Strafkammer sagte mir: 
"Ich will Sie in der Verteidigung keineswegs beschränken, aber ein großer 
speach wird unnütz sein, da meine Kammer die Materie vollständig beherrscht. 
Wir haben vom Komitee schon oft Sachen zugeschickt bekommen. Vorläufig 
besteht der Paragraph noch zu recht und wir müssen verurteilen. Gel i n g t 
es Herrn Dr. Hirschfeld denselben aufzuheben, so sind 
wir all e da mit sehr einverstanden." 

2. B res lau. "Der Blumenhändler Oskar Goebel stand vor der ersten 
Strafkammer unter der Anklage, nicht nur selber fortgesetzt wider den § 175 
St.-G.-8. sich vergangen, sondern auch zahlreiche junge Leute anderen pervers 
veranlagten Männern zugeführt und seines Vorteils wegen der Unzucht Vor
schub geleistet zu haben. Unseres Wissens ist dies beim hiesigen Gericht 
der erste Fall, daß der Kuppeleiparagraph in dieser Richtung Anwendung 
finden soll. Die Sache mußte neuer Beweisanträge wegen vertagt werden." 

Breslauer Zeitung, 14. juni 07. 
3. C h e m n i t z. "Wegen Sittlichkeitsvergehen im Sinne § 175 des 

Reichsstrafgesetzbuches wurde von der Kriminalpolizei ein 27 jahre alter 
Geschirrführer aus Rißdorf festgenommen." 

Allgemeine Zeitung, Chemnitz, 31. Mai 07. 
4. 0 res den. a) "Sittlichkeitsattentäter in der Kaserne. Das Gericht 

der 1. Division Nr. 23 verurteilte den 1885 in johanngeorgenstadt geborenen. 
bisher unbescholtenen früheren Bahnarbeiter, jetzigen Kanonier Richard Ernst 
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Gündel von der 2. Batterie des 48. Feldartillerieregiments wegen Sittlichkeits
verbrechens (§ 175) in fünf Fällen unter Annahme mildernder Umstände zu 
1 jahr Gefängnis und einjährigem Ehrenrechtsverlust. " 

Dresdener Anzeiger, 4. April 07. 
b) "Gegen den 40 jahre alten, aus Laußnitz gebürtigen, mehrfach be

straften Arbeiter Kar! julius Krause war Anklage wegen widernatürlicher 
Unzucht erhoben worden. Die Beweisaufnahme fand unter Ausschluß der 
Oeffentlichkeit statt. Krause wurde für schuldig erkannt und deshalb auf 
Grund von § 175 des Reichsstrafgesetzbuches mit einer viermonatigen Gefängnis-
strafe belegt." Dresdener Anzeiger, 18. Mai 07. 

5. Es sen. Man schreibt uns: "Ein im Gegensatz zu andern sehr 
humanes Urteil fällte die hiesige Strafkammer Mitte April d. js. Zwei aus 
§ 175 Angeklagte hatten sich zu verantworten. Drei Falle gen. Art wurden 
den bei den bewiesen. Der Aeltere erhielt 3 Tage Gefängnis. der jüngere, 
17jährige Partner, erzielte Freisprechung, weil ihm die Erkenntnis der Straf
barkeit gefehlt habe. 

6. G r a z. "Unter dem Vorsitze des Oberlandesgerichtsrates Ritter 
v. Hoffmann wurden nach dem Antrage des Vertreters der Staatsanwaltschaft 
Dr. Ehmer der 44 jahre alte Auszügler Alois Absenger aus Tanzelsdorf wegen 
des Verbrechens nach §§ 129a und 129b, wegen Betruges und Diebstahl zu 
18monatigem schweren Kerker, der 20 jahre alte Knecht ]ohann Pichler aus 
Frohnleiten wegen Verbrechens nach §§ 129a und 12gb zu sechsmonatigem 
schweren Kerker verurteilt. Tagespost, Graz, 22. Mai 07. 

7. Kar I s ruh e. "In geheimer Sitzung hatten sich der 59 jahre alte 
Koch und Kellner joseph Schard aus Mittelhofen, der Glaser Gottlob Brändle 
aus Kemnath und der Goldarbeiter Wilhelm Gutbrod aus Pforzheim, alle in 
Pforzheim wohnhaft, wegen widernatürlicher Unzucht zu verantworten. Das 
Gericht verurteilte Schard zu 5 Monaten und 2 Wochen Gefängnis, abzüglich 
5 Monate Untersuchungshaft, Brändle zu 10 Tagen Gefängnis und Gutbrod 
zu 5 Tagen Gefängnis." Badische Presse. Karlsruhe, 15. Mai 07. 

8. Lei p z i g. "Wegen Vergehens nach § 175 des Reichsstrafgesetzbuches 
erfolgte die Verhaftung eines hier wohnhaften 29 Jahre alten Malers." 

Leipziger Neueste Nachrichten, Mai 07. 
9. M i.i n c h e n. "Der 48jährige Kaufmann Heinrich August Fleischmann 

in München suchte und fand die Bekanntschaft des 17jährigen Tagelöhners 
joseph Wimmer in einer nach § 175 des Reichsstrafgesetzbuches straf~aren 
Weise. Die Mutter des Wimmer, welcher das veränderte Benehmen Ihres 
Sohnes aufgefallen war, erstattete gegen Fleischmann Anzeige; bei ~einem 
polizeilichen Verhöre und auch in der Gerichtsverhandlung gestand WImmer 
seine sittliche Verfehlung zu. Fleischmann schwächt den Vorfall gerade in 
den gravierendsten Punkten ab und bezweifelt die Glaubwürdigkeit des mit 
seinen AnO"aben sich selbst belastenden Wimmer. Weiter macht Fleischmann 
geltend, d.fß er als Vorstand eines homosexuellen Vereins eifrig an der Be
seitigung des § 175 aus dem Reichsstrafgesetzbuch arheite, da diese Gesetzes
bestimmung auch von Erpressern au,>genützt werde. Derartige Erpresser 
habe er des öfteren schon der Strafe überliefert. Die Anzeige könne auch 
ein Racheakt derartiger Leute sein. Ein als Zeuge vernommener Polizei
beamter machte über den Umfang der männlichen Prostitution in München 
nähere Mitteilungen. Dieselbe hat hiernach e!n~n sehr großen, von den 
Wenigsten geahnten Umfang angenommen. FleIschmann, welcher weg.en 
eines Sittlichkeitsvergehens u. a. bereits vorbestraft ist, wurde zur Gefängn!s
strafe von sechs Monaten und dreijährigem Ehrenrechtsverlust verurteIlt; 
Wimmer als der Verführte erhielt eine Woche Gefängnis. - Fleischmann 
legte Be;ufung ein." 'Münchener Neueste Nachrichten, 26. Mai 07. 

10. M ü I hau sen i. E. Zimmermann Amand, geb. zu Rimbach, Fabrik
arbeiter in Mollau, z. Zt. in Untersuchungshaft, ist der tätlichen Beleidigung 
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in 10 Fätlen, begangen zu Mollau in den Jahren 1905-]907 sowie der Vor
nahme unzüchtiger Handlungen in 4 Fällen, begangen in den Jahren 1902--1906 
angeklagt. Im Interesse der Sittlichkeit findet die Verhandlung der Sache bei 
geschlossenen Türen statt. In einem Fatle der Vornahme unzüchtiger Handlung 
erfolgt Freisprechung; in den übrigen Fätlen wird der Angeklagte zu zwei 
jahren Gesamtgefängnis verurteilt. Mülhauser Tageblatt, I. juni 07. 

11. Rom. "Peinliches Aufsehen erregt hier eine Skandalaffäre, deren 
Held ein Deutscher namens Wilhelm Plüschow ist. Er wurde in seiner 
eleganten Wohnung verhaftet, wo unzählige photographische Aufnahmen 
obscönster Art nebst Adre$sen männlicher und weiblicher Modelle gefunden 
wurden. Vic\e Landsleute, die bei ihm verkehrten sind in den Skandal ver-
wickelt." B. Z. am Mittag, Berlin, 15 Mai 07. 

Die r ö m i s c he n Zeitungen berichten: Ein 16 jähriger Kellner sei mit 
seinem Vater auf das Polizeikommissariat gekommen und habe den Kommissar 
aufgefordert, ihn zu dem P,.otographen Plüschow zu begleiten. Der Kommissar 
leistete dem Folge. Er fand bei Plüschow 150 Bilder männlicher und 
weiblicher Akte mit den Adressen der Modelle. Diese Bilder wurden an 
Besuch~r des Ateliers verkauft. Der Kommissar erstattete dem Prokurator 
des Königs Bericht, der dann einen Arrestbefehl gegen Plüschow t'rließ. 
Darauf wurde Plüschow verhaftet, bei ihm Haussuchung gehalten, die Bilder 
beschlagnahmt und er ins Gefängnis gebracht. - Der Verhaftete dürfte 
höchstens Ausweisung zu gewärtigen haben. 

12. Sc h ö n ach. Vor einigen Tagen wurde im Walde zwischen 
~chönach und Griesau ein verheirateter Gürtler der letztgenannten Ortschaft 
von dem dortigen Forstgehilfen Hönig auf der Tat betreten, wie derselbe sich 
nach § 175 des Strafgesetzes in nicht wiederzugebender Weise verging. Der 
Giirtler, gegen den bereits Anzeige erstattet sein soll, steht Ende der 20er Jahre 
und ist Familienvater.'· Regensburger Anzeiger, Regensburg, 13. April 07. 

13. Tri es t. Der 18 jährige Kellner Otto Spielmann aus Graz stand 
gestern vor einem Vierrichterkollegium des hiesigen Landgerichtes unter der 
Anklage nach § 129 b des Strafgesetzes. In der mit Ausschluß der Oeffent
Iichkeit durchgeführten Verhandlung erklärte sich der Angeklagte als das 
Opfer eines Ueberfalles, wogegen ein Polizeiagent, der die Verhaftung Spiel
manns vorgenommen hatte, die Beschuldigung gegen ihn im vollen Umfange 
aufrecht erhielt. Da der Gerichtshof die Ueberzeugung von der Schuld des 
AnC!eklagten nicht gewinnen konnte. ging er mit einem Freispruche vor; 
Spielmann wurde jedoch nicht enthaftet, sondern der Polizei überstellt, die 
ihn requiriert hatte." Tagespost, Graz, 14. juni 07. 

14. W ü r z bur g. "Ein Geständnis vor dem Untersuchungsrichter ab
gelegt hat der vor einiger Zeit wegen eines Sittlichkeitsvergehens nach § 175 
in Haft genommene 23 jahre alte Buchhalter eines hiesigen Engros-Geschäfts 
namens Heinrich 'Wilhelm Renner aus Hanau." 

Würzburger Generalanzeiger, 9. April 07. 

VI. Er p res s u n gen. 
Von Erpressungen aus § 175 kamen uns folgende Zeitungsnotizen zur 

Kenntnis: 
1. A m s te r d a m. "E i n U e b er fall. Ein Deutscher, der Dienstag 

in Arnheim ankam, traf bei dem Dampfkaroussel von Wolff, welches sich 
auf dem Roermondsplatz in Arnheim befindet, einen jungen Mann, mit dem 

rn er nähere Bekanntschaft machte und auch den Abend zubrachte. Dieser 
~ junge Mann wußte den Deutschen mit nach dem dunkeln Sonsbeekweg zu 
4-0 locken, wo er ihm unerwartet seine goldene Uhr mit Kette im Werte von 
Q.. 500 Mk. entriß und weglief." Oe Courant, Amsterdam, 20. Juni 07. 

2. B e r I i n. E r P t: e s s e r von B e ruf. Einer jener schamlosen 
Menschen, die die Existenz des § 175 zu Erpressungen benutzen, stand gestern 
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I in der Person des "Arbeiters" Gustav Rohde vor der zehnten Strafkammer 
des Landgerichts I. Der arbeitsscheue Mensch ist übel beleumundet und der 

I Sittenpolizei als Gowohnheitsverbrecher auf dem Gebiete des § 175 wohl be
kannt. Er .hat zuletzt wegen mehrerer Erpressungsakte fünf jahre Gefängnis 
erhalten; dIe harte Strafe hat ihn aber nicht davon abO"ehalten sofort nach 
Wieder.erlangung . der ~reiheit seine alte Spezialität wieler aufz~nehmen. Er 
hatt.e sIc.h aus semer eIgenen Erinnerung und aus Mitteilungen, die ihm im 
Gef~ngIlIs gemacht worden waren, eine Liste solcher Personen angefertigt, 
dIe II1 dem. Verda~ht stehen, gegen § 175 zu verstoßen, und nun schrieb er 
keck an eIne HeIhe solcher Personen Erpresserbriefe, die den Adressaten 
aufforderten. an einem bestimmten Tage eine größere Geldsumme bei der 
Post zu hinterlegen, widrigenfalls ihne'n eine Strafanzeiae erblühen würde. 
Zu seinem Unglück hatte er aber Leute mit solchen Brief~n bedacht die mit 
derartigen Affären auch nicht das geringste zu tun hatten, sondern' nur den 
gleichen .Namen trugcn wie die Personen, die der Angeklagte im Sinne hatte. 
Als er dIe erwartete Sendung von der Post abholen wollte, wurde er verhaftet. 
Die Adressaten hatten ohne weiteres Anzeige bei der Staatsanwaltschaft er
stattet, und der Polizei war es gelungen, den Angeklagten rechtzeitig festzu
neh:nen. Der Staatsanwalt beantragte mit Rücksicht auf das überaus gemein
gefahrlIche TreIben des Angeklagten acht jahre Gefängnis. Der Gerichtshof 
erkan/lte auf scchs jahre Gefängnis." Berliner Tageblatt, 5. juni 07. 

3. Fra n k f ur t a. M. Der Taglöhner Herman/l Keilbach und der 
Eisendreher Theodor Füsser brandschatzten einen Kaufmann, dem sie, weil 

~ er sich Unsittlichkeiten mit einem von ihnen erlaubt hatte, mit Anzeige drohten, 
bIJ falls sie nicht Geld erhielten. Die Erpressungen gingen soweit, daß der Kauf

mann eine Zeit lang seinen Laden aufgab und wegzog, um die Erpresser los 
zu werden. Das Urteil lautet auf je zwei Jahre Gefängnis und fiinf jahre 
Ehrverlust." Frankfurter Zeitung, 5. juni 07. 

. 
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4. Man n h ei m. "Vor der Strafkammer hatte sich heute eine jener 
großstädtischen Sumpfpflanzen zu verantworten, die so schwer zu fassen 

I. sind, weil ihre Opfer aus gewichtigen Gründen nur in ganz vereinzelten Fällen 
Cl. Anzeige erstatten. Der Hoteldiener Franz Hofstetter aus Nittenau haUe in 

Heidelberg von einem Bekannten gehört, daß in Weinheim ein Mann sei, bei 
dem Geld zu holen wäre. Er meinte einen wohlhabenden älteren Privatmann 
in Weinheim, der perversen Neigungen huldigen sollte. Hoffstetters Plan war 
alsbald fertig. Er besuchte den Mann und alsbald er ihn in der Hand hatte, 
preßte er ihm 300 Mark ab. Nach einigen Wochen schröpfte er sein Opfer 
um abermals 300 Mark. Als er dann nochmals kam, schickte Eberle, so heißt 
der Rentner, sein Dienstmädchen nach der Polizei, es war ihm aber garnicht 
ernst damit, und er lief dem Mädchen selbst nach, damit es seinen Auftrag 
nicht ausführe. Das Mädchen hörte indessen seine Zurufe nicht und erstattete 
Anzeige; worauf nicht nur Hofstetter, sondern auch ihr Dienstherr verhaftet 
wurde. Heute hatten sich beide wegen Vergehens gegen den § 175 R. St. G. B. 
zu verantworten. Wie Staatsanwalt Hoffarth beiläufig mitteilte, hatte er selbst 
Hofstetter am Maimarktdienstag beobachtet, wie er sich an einer Bedürfnis
anstalt in der Nähe des Wasserturmes herumtrieb. Das war ihm aufgefallen. 
Zwei Tage später lief die Anzeige über die Weinheimer Erpressungsaffäre 
ein. Nach dem ärztlichen Gutachten ist Eberle durchaus abnorm, ein Zwitter, 
der vielleicht mehr nach der weiblichen Geschlechtsaniage neigt, als nach der 
männlichen. Auf Grund dieses Gutachtens wurde die Ueberweisung Eberles 
in eine Klinik zur Untersuchung ausgesprochen, der Angeklagte Hofstetter 
hingegen zu einer Gefängnisstrafe von zwei jahren und 5 Jahren Ehrverlust 
verurteilt. Die Verteidigung Hofstetters hatte Rechtsanwalt Dr. Pfisterer, jene 
Eberle's Rechtsanwalt Dr. Köhler geführt." 

Mannheimer General-Anzeiger, 8. juni 07. 
5. M ü n c h e n. a) Der 29jährige Schriftsetzer Aloys Schwab von hier 

machte sich an Männer heran, bei denen er perverse Neigungen vermutete, 
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prostituierte sich selbst und verübte dann an seinen Opfern fortgesetzt die 
schamlosesten Erpressungen. Er wurde deshalb bereits empfiudlich vor
bestraft, einmal mit zwei jahren Gefängnis, weil sein damaliges Opfer in den 
durch Schwab verursachten Seelenqualen einen SelbstmordversIIch verübt hatte 
und dann ins Irrenhaus verbracht werden mußte. Ein hiesiger Geschäftsmann 

~ hatte sich im jahre 1904, von Schwab verleitet, mit diesem eingelassen; die 
~ moralische Verirrung des Geschäftsmannes war kaum kriminell strafbar, 

Schwab dagegen wL!rde verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe suchte 
bn Schwab zu Anfang des heurigen Jahres den Geschäftsmann in seinem Laden 
C auf, bat um Unterstützung und erhielt sie, nützte aber diese mitleidige Regung 
:s in der Folgezeit in empörend schamloser Weise aus. Die Strafkammer fand 

in dem verbrecherischen Vorgehen des Schwab kein einziges strafmilderndes 
Moment und verurteilte ihn zu der gesetzlich zulässigen Höchststrafe von 
fünf Jahren Gefängnis und fünf jährigem Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. 

Münchener Neueste Nachrichten, 23. Mai 07. 

b) 0 e r § 175 als Mit tel zur Er p res s u n g. Der 20j. Kaufmann 
Karl Hädike von hier benützte die Verfehlung eines höheren Beamten, der 
z. Z. in einer Nervenheilanstalt sich befindet und sich mit dem jungen Menschen 
in sittlicher Beziehung vergangen hatte, zu fortgesetzten Erpressungen. 
Hädike ist ein Tunichtgut. der der Arbeit auswich, wo er konnte, aber allen 
Vergnügungen nachlief. Er wurde zu 3 jahren Gefängnis und 5 jahren Ehr-
verlust verurteilt." Neue Freie Volkszeitung, München, 6. juni 07. 

VII. Fra u e n als M ä n n e I' u nd M ä n n e I' als Fra u e n. 

I. "Man liest, das Frauen sich als Männer verkleiden, weil sie sich 
auf diese Weise ein besseres Fortkommen verschaffen, und man versteht das 
angesichts der vielfach so unbegründeten geringen Entlohnung der weiblichen 
Arbeitskraft. Daß es auch manchmal umgekehrt sein kann, und es einem 
Mann leichter wird, sich in weiblicher Verkleidung fortzuhelfen, beweist eine 
Nachricht aus Madrid: In uranada wohnte seit einigen jahren eine englische 
Dame, die sich durch Sprachunterricht ernährte und sich in den Familien ihrer 
SchUler und Schülerinnen des besten Ansehens erfreute. Vor einigen Tagen 
fand sie sich in der dortigen Nebenstelle der Bank von Spanien ein, um einen 
Scheck einzulösen. Der Kassierer weigerte sich, die Summe auszuzahlen, da 
das Papier auf einen männlichen Vornamen ausgestellt war. Kurze Zeit darauf 
kehrte ein Herr in eleganter Kleidung mit demselben Scheck zur Kasse zurück. 
Der Beamte erkannte in dem Herrn die Züge und Erscheinung der Dame 
von vorher wieder; er schöpfte Verdacht, daß es sich um einen Betrug handele, 
und ließ die rätselshafte Persönlichkeit verhaften, Diese erklärte bei ihrer 
Vernehmung auf der Polizei, sie sei tatsächlich ein Mann. Aus Not und ohne 
Stellung habe er vor jahren den Entschluß gefaßt, als Frau weiter durchs 
Leben zu gehen, da er auf diese Weise leichter einen Erwerb finden zu 
können hoffte. In dieser Ansicht sei er nicht getäuscht worden. Wahr
scheinlich gehört dieser Fall auch in das Kapitel von den sexuellen Zwischen
stufen. Der Mann hatte die Natur eines Weibes, und es ist selbstverständlich, 
daß ihn die Maske seiner äußerlichen Geschlechtsmerkmale ungewandt und 
ungeschickt machte. Er demaskierte sich nur, wenn er sich wie ein Mann 
kleidete." Welt am Montag, Berlin, 2. April 07. 

2. "E i n e Fra u, die monatela:1g auf dem amerikanischen Kriegsschiffe 
"Vermont" den Dienst eines M a t r 0 sen getan hatte, wurde dieser Tage in 
Boston entlarvt. Sie war als der Matrose john Wilkinson eingetragen, und 
da sie als ein hübscher, sauberer Bursche galt, so wurde sie zum Dienste bei 
der Offiziers messe abkommandiert. Letzthin war die "Vermont" in den Hafen 
von Boston eingelaufen. lohn Wilkinson, der sonst unerkannt mit seinen 
Kameraden gehaust hatte, nahm ein Bad, und hierbei zeigte sich, daß die 
schmucke Offiziersordonnanz ein Mädchen gewesen sei. Der falsche lohn 
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Wilkinson konnte keinen Grund für seine merkwürdige Abenteuerlust anrreben 
und wurde den Hafenbehörden vorläufig überliefert." '" 

. 3: W, und 7 r s. a m e G e s chi c h tee i n e r T ä u s c h u n g. 
HIU-A-mel, em chmeslscher Taugenichts aus Poutong, 26 jahre alt, 
war wegen mehrerer Verbrechen in Kontumatiam zu einer sehr 
strengen Str.afe verurteilt :worden. Um sich dieser zu entziehen, zog 
er Frauenk~elder an . und gmg als Frau. Doch nicht lange, so erkannte 
er? daß seme VerkleIdung auch ein vortreffliches Mittel sei, um einfältige 
GImpel zu fangen. Im Einverständnis mit seiner Mutter ließ er sich 
einem chinesischen Schneider, der zu heiraten wünschte als Gattin anbieten 
Die Hochzeit fand statt. Damit der Betrug nicht schon ü; der ersten Hochzeits~ 
nacht entdeckt werde, schützte Hiu-A-mei Krankheit und Schmerzen vor. 
Auch noch den folgenden Tag wußte er den Gatten auf diese W~se hin
zuhalten. Länger jedoch wollte sich der stürmische Verliebte nicht hinhalten 
la~sen un? S? mußte e~ in der dritten Nacht die Entdeckung machen, daß 
seme Gattm ell1 Mann seI. Der Schneider ließ den Betrürrer verhaften. Vor 
dem Unt~rpräfe~ten von Shanghai gestand dieser: Als ich fünfzehn jahre war, 
lehrten mIch mell1e Eltern obscöne Lieder, befahlen mir die Haare wachsen 
z~ lassen und. zu frisieren: Dann verheirateten sie mich an einen gewissen 
Smo-tang, Ko.Iffeur zu Pou.tong, mit dem ich während dreier jahre lebte. 
Darauf nahm Ich den SchneIder zum Gatten und den Rest wißt Ihr. Ich bitte 
Euch, mir zu verzeihen, denn ich habe in Unkenntnis- des Gesetzes gehandelt 
und der Fehler ist nicht auf meiner Seite. Der Präfekt bestimmte als Strafe 
~ür die ~seudogattin 500 Schläge auf die Fußsohlen, für deren Mutter 100 Schläge 
ms GeSIcht und außerdem mußte diese dem betrogenen Gatten Ming-A-hon 
40 Dollars Buße zahlen. Auch der erste Gatte von Hiu-A-mei wurde ver
haftet und ebenfalls mit 300 Schlägen auf die Fußsohlen bestraft. 

Nach dem Echo de Chine, Shanghai, 25. Fevr. 07. 
4. Aus Paris wird mir gemeldet: daß die MarqUIse deM 0 r n y und 

C 0 let t e Will Y (die jetzt wohl geschiedene Ehefrau des Schriftstellers 
WilIy, sein wahrer Name ist Gauthier Villars), über deren Aufsehen erregendes 
öffentliches Auftreten als Schauspielerinnen im Monatsbericht April berichtet 
wurde, beide auf das Standesamt gegangen seien um die Heirat nachzusuchen. 
Der verblüffte Standesbeamte habe jedoch die Eheschließung abgelehnt, ob
gleich, wie mein Pariser Gewährsmann scherzend bemerkt, "der Beamte keinen 
Text gefunden habe, der eine solche Heirat ausdrücklich verbiete." 

Numa Praetorius. 
5. ,,0 i e ru s s i s c h e Am a io n e. Die junge Xenia Kristaya war 

von solch' glühender Vaterlandsliebe beseelt, daß sie ihr heimatliches Dorf 
in Männerkleidung verließ, um im fernen Osten gegen die japaner zu kämpfen. 
Nach vielerlei Beschwerden und Mühsalen gelang es ihr, der regulären Reiterei 
zugeteilt zu werden. Niemand ahnte ihr Geschlecht und 2l1! Monate lang 
verrichtete sie im Dienste wahre Heldentaten. So trug sie in einem hitzigen 
Gefecht einige Verwundete aus der Feuerlinie, verband sie und verteidigte 
sie auch noch gegen die angreifenden japaner, bis sie selbst ernsthaft ver
wundet wurde. Der Kommandierende der I. Armee verlieh ihr in Anerkennung 
ihrer Tapferkeit die militärische Verdienstmedaille 4. Klasse. Als dann ihr 
wahres Geschlecht bekannt wurde und ihre romantische Geschichte zu Ohren 
des Zaren kam, sah sich dieser veranlaßt, dem Heldenmädchen in Anerkennung 
ihres außerordentlich patriotischen und mutigen Benehmens die Erlaubnis zum 
ferneren Tragen der Medaille auf dem Gnadenwege zu erteilen, denn nach 
dem Gesetz dürfen in Rußland militärische Ehrenzeichen an Frauen nicht ver-
geben werden." National-Zeitung, Berlin, 19. Mai 07. 

6. Unter den jungen Conskribierten, die sich im letzten Monat in dem 
Rekrutierungsbureau der Mairie des vierten Arrondissements in Paris stellten, 
war auch ein junger hübscher Mann mit rosigem, vollständig bartlosem Antlitz. 
Erst seit vier Wochen war der junge Gantheroth dem Buchstaben des Ge-
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setzes nach ein Mann, bis zu seinem zwanzigs,ten Lebensjahr galt er als 
Mädchen und war in diesem Sinne auch erzogen worden. Er war zunächst 
in Dijon Schülerin der Hebammenschule gewesen, die er nach vollendeter 
Lehrzeit mit der Berechtigung zur Ausübung des Berufs als Hebamme verließ. 
Infolge (iner anonymen Denunziation wurde sein eigentliches Geschlecht 
durch eine amtliche ärztliche Untersuchung festgestellt und im Standesamts
register geändert. Der junge Mann, der sich in seiner Provinz vor ncu::;ierigen 
und spöttischen Fragen nicht mehr retten konnte, ist zur Zeit in dem 
Laboratorium eines bekannten Pariser Apothekers beschäftigt. 

1. l\\ai 1907. Alfred Richard Meyer. 
7. "E i n we i bl ich er K n e c h t. Beim Besitzer Samboll in Prätlack 

hat sich der "Gerd, Ztg.'· zufolge, tin Dienstmädchen als "Knecht" vermietet. 
Sie verricht alle Arbeiten eines Großknechts zur vollsten Zufriedenheit ihres 
Herrn. Sie eggt, pflügt, fährt vierspi.innig vom 5atiel, putzt Picrde und so 
weiter. Auch in den Lebens:.;ewohnheiten und der Kleidung unkrsche;det sie 
sich durchaus nicht von einem l1länl1!ichtn PferdepflegeI:. Sie schläft im 
Pferdestall, schmaucht in den Mußestunden ihr Pfeifchcn und verscllIlläht auch 
ein Tröpfchen nicht. Seit sie dieses eigenartige Dienstverhältnis eingegangen ist, 
hat sie auch Männerkleidung getragen. Die Mütze schief auf den glatt ge
schorenen Kopf gedrückt, schreitet dieser weibliche Rosselenker, ein Liedchen 
pfeifend mit großen Schritten hinter dem Pfluge her." 

Groß-New Yorker-Zeitung, New York, 17. Mai 07. 
8. Aus Par i s wird berichtet: "Das Aufgebot war einen Monat vorher 

in der Kirche ergangen, alles war schon zur Hochzeit vorbereitet, als ein l1l1-
gebetener Gast erschien: Der Registrator der Geburtsurkunden. ,,[ch verbiete 
die Hochzeit" rief er, "vielmehr ich muß es tun, ehe es zu spät ist. Sie können 
sich nicht heiraten. Sie sind beide Männer." - Alle Gegenreden der ent
rüsteten Braut, des Bräutigams, der Brauteltern und der gesamten Verwandt
schaft nützten nichts. Trotzdem festgestellt wurde, daß die Braut weiblichen 
Geschlechtes, konnte die Hochzeit nicht stattfinden. Erst muß da~ Register, 
in welches die Braut bei ihrer Geburt als Knabe eingetragen wurde, geändert 
werden. Doch es ist äußerst schwierig und langwierig einen Irrtum der Be
hörden zu berichtigen. 0 i e sei i e ß e n ehe r z u, daß die B rau t 
si c h mit ein er an der n Fra u ver ehe I ich t, als daß sie die 
A end e l' u 11 g b e s chi e uni gen. Möglicherweise kann die Braut auch 
noch zur Gestellung zum Militär angehalten werden." 

Kansas City News, 23. Mai 07. 
9. "Die New-Yorker Polizei stellte fest, daß ein e r der Ca I' man ein 

M ä d c h en sei. Die Betreffende, Miß Wall ace, ist vo,n robuster Konstitution, 
sie ist hübsch und trägt kurzes Haar. Lachend erzählte sie: es ist leicht, die 
New Yorker zum Narren zu haben. Sie sind immer eilig, immer auf der Jagd 
nach dem allmächtigen Dollar. Ein- oder zweimal hielt ein Mann meine 
Hand länger fest als zum Händeschütteln nötig und ich fürchtete schon Ent
deckung, aber es war wohl nur meine Angst, die mich dies mutmagen ließ." -
Sie fühlte sich sehr wohl auf ihrem Posten." 

New-York Herald, New-York, 1. Juni 07. 
10. "I n Fra u e n k lei der n. Der bekannte Kellner Werle, der häufig 

Frauenkleider trägt und auf Abenteuer ausgeht und der sogar schon einmal 
als Kellnerin in einer Darmstädter Restauration drei Wochen lang bedienstet 
war, ohne daß jemanden damals eine Ahnung hatte, daß man es mit einem 
Burschen zu tun hatte, wurde gestern abermals in Frauenkleidern steckend, 
aufgegriffen. W. besitzt vollständig weibliche Umgangsformen, trägt auch 
ein üpp!ges, gol~blond gef;:rbtes Haar, wodurch ihm seine Täuschung um so 
erfolgreIcher gehngt, hat vorgestern abend, als "Dame" verkleidet, die Be
kanntschaft eines flotten Herrn gemacht. Die ganze Nacht über befand sich 
die "Dame" in der GeseIlschaft des Herrn und verstand es, ihren Galan ge
hörig zu rupfen. Wegen Betrugs wird sich nunmehr das "Mannweib" zu 
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verantworten haben. In einer recht unsauberen Geschichte, die sich s. Zt. in 
der Husarenkaserne abspielte, hatte W. auch eine Rolle gespielt." 

1 I. Die 111 ä n n I ich e • S 0 P r a n ist i n. Aus Budapest wird dem 
Wiener Fremdenblatt mitgeteilt: Vor einigen Wochen wurde im Stadtwädchen 
eine Frauensperson bei einer Razzia aufgegriffen und wegen Vagabundage 
zu einer Arreststrafe verurteilt. Bei der Leibesvisitation stellte sich heraus, 
daß diese Frauensperson ei.n in Frauentracht gekleideter Mann sei. Der Be
treffende ist mit dem 32 jährigen Stephan Jalsoviczky identisch. Er träg.! die 
f rauenkleider seit 12 Jahren, und da er eine schöne Sopranstimme besaß, 
trat er im In- und Auslande als Artist auf. [n Budapest produzierte er sich 
zu letzt im (afe "Sport·, als "Chanteuse". Vor zwei Jahren verlor er seine 
Stimme und zog seit damals mit seiner derzeit 72 jährige"n Mutter auf Jahr
märkten umher. Sowohl er als seine Mutter sind wegen Betrugs in Haft 
genommen. 

VIII. Ver s chi e d e 11 e s. 
1. ,,[n Genua starb, wie von dort berichtet wird, dieser Tage der 

älteste Mann der Stadt, Jean Brun, im Altcr von 102 Jahren. Der Tod er
eilte ihn beim Frühstück, während er in aller Ruhe sein Pfeifchen rauchte und 
die Mor~enzeitLlng las. Gelegentlich seines 100. Geburtstages hatte Brun 
seinen Freunden und Bekannten ein frühstück gegeben und währenddessen 
folgende kleine Rede gehalten: ,,[ch werde heute 100 Jahre alt. Während 
meines ganzen Lebens habe ich niemals einen Arzt konsultiert, noch irgend 
eine Medizin eingenommen. Ich habe stets geraucht und Alkohol genossen, 
soviel mir schmeckte. Dafür habe ich aber auch mit Ausnahme meiner 
Mutter, nie ein Weib geküßt." 

Charlottenburger Zeitung Neue Zeit, Charlottenburg. 
2. Aus Ha m bur g teilt man uns mit: "Hierselbst befindet sich auf 

dem Spielbudenplatz in St. Pauli ein Kasperletheater. Als gelegentlich im 
Verlaufe des Spiels eine der Puppen dem Kasper etwas zu nahe auf den 
Leib rückte, rief der Kasper aus: "Helpt mi, Jungens, dat is en Warmen, he 
het mi anfoten I" Darauf rief eine Stimme aus dem Publikum, welches, wie 
immer, größtenteils aus Vertretern der männlichen Jugend Hamburgs bestand: 
"Go man mit em, Kasper, he gift di nach er en Dohler I" 

3. Die Lu s t i gen BI ä t t er, Berlin, No. 25, XXII. Jahrg. 07, brachten 
zu ihrem Titelblatt, einer Gruppe von über die Hof a f f ä r e debattierenden 
Offizieren, folgenden Scherz: 

"Diejenigen welche .... 
"Haben Sie schon von dem neuesten Skandal gehört? Wahrscheinlich 

wird's da auch wieder heissen: Cherchez I a fe m m e I" 
""Da können sie aber la n g e s u c he 11 !"" 

IX. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e k i m Mon at J uni. 
Von H. 5.- Be r li n: Platon, Gastmahl übers. von Fr. Schleiermacher (Recl.), 

Dr. M. Hirschfeld, Berlins Drittes Geschlecht, 5. Auflage, Berlin o. J., 
Dr. Fr. Siebert, Den Vätern heranwachsender Söhne, München 1903, 
Bill Forster, Anders als die Andern, Berlin 1904, Heinr. A .... , § 175 
und die männliche Prostitution in München und Berlin, 4. Auflage, 
München 1902, E. Bab, Die gleichgeschlechtliche Liebe, Berlin o. J., 
Dr. N. Grabowsky, Die verkehrte Geschlechtsempfindung, 3. Auflage, 
Leipzig 1900, Der Fall Krupp, München o. J., und diverse Broschüren 
von A. Fleischmann. 

von M ich a e I i s: Xenophons Memorabilien, deutsch von Dr. A. Zeising, 
Stuttgart o. J. 

X. Q u i t tun gen. 
1. Vom 25. Mai bis 24. Juni gingen nachträglich an Fon d s -

bei t r ä gen für 1906 ein: Dr. A. L. in Berlin 24,-; Dr. St. in A. 30,-; 
Dr. Richard K. 25,-. 
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E M 2. In der gleichen Zeit gingen an Fon d s bei t r ä gen für 1907 e' . 

~~raß.be1~t»~ ;i fG. ~. t·I~. (Ju~D. ~::t~ 1~~~; 'g;~e~~~;ite~~~ei;n~~~~~s~.~i~: 
, '.' . . .. Apnl, Mal, ]U~I 1.5,-; WIIly L. in Berlin f. I. Sem. 12-: 

;~h~ftlli.~h~ :P~fs~tzD~ o,;t~r. P~~~n~~ ~~~~r:u~1 ,Ho;nuak.fü{ e~ge~. wiss'en~ 
~:i1a~~h8en. ~'l ~5 \50n~Cl ~6,-:-; SA

t 
Ibert E. 20,05; A. d. Prbf. 'W~;z ~~ 

D H' .' h '24" . ,-, . . In • extra 5,-; H Sch in Riga 25 . 
f r.n eSnnc 2 '--:; Armand. Favre, Charlottenburg, f. Il. ·Qua;. 1250' W.' 15' 
K. 25 _:mph °B-~ ttv s~g. I~ ~ a ct

F
· ~'-H; Dr. St. in A. 30,-; Dr.' Richard 

B t' d I '.' . . ,-, . v. . In • 30,-; Max C. in B 20 - Ca I 

] 
en r'K ~ seSn.~lr~~en extra Ertrag einer kleinen Spielpartie 220' Friedel 20~' 

ose . In u~bohmef! 11,-; L. M. f. ]uniJ]uli 4,-. " , , 
3. An eIn mall gen Beiträgen: A. GI aus S d D N' ~ 

C. C. Aa. Buße au~ einer Klagesache 30,-; St.· M. 144, Stutr art·ln_~. J,-; 
Mor. 44-~.~re~nde V H. 72,52; Landgerichtsrat H. d. Dr. Numa ~raet~riu's i3hn

. 

T
. . .: u~ ~n 0 r t rag s fon d s: F. H. in Hamburg 4 -' L 500' B' 
Ilslt fur gluckhche Errettung aus Erpresserhänden 5 _. ". . 

Mk. '12~5~9~ 0 n n e m e n t s für Monatsber., Zahlungen für Volksschrift etc. 

Gedenket der Mittel zum Kampf f 
Gedenket der notwendigen AUfklärung f 

Denkt ihrer jetzt f 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck : Fänger & Helmann, Charlottenburg. 

d 

JVIonatsb~t-icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees t 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte, deren Lieferung n ich t durch Zahlung 
des jahresbeitrages bedingt wird, kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 4 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB rief für Berhn und Vororte 4,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. in cl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 8/9. - 1. September 1907. 

Nachdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Die mit diesem Monatsbericht von einzelnen unserer Fondszeichner er· 
hobene Nachnahme bezieht sich auf die gezeichneten, noch ausstehenden 
Jahresbeiträge. 

I. Kom i tee a n gel e gen h ei t e n. 

1. Am Freitag, den 9. August, fand in unserm Büro die 0 b m ä n ne r
s i t z u n g statt. Es w u r d e die U m w a n d I u n g der Mon a t s -
b e r ich te i n ein e Z e i t s c h r i f t b e s chI 0 s sen und eine Kommission 
eingesetzt, welche beauftragt wurde, die vorbereitenden Schritte zu tun. 

Bezüglich der Frauengruppe wurde beschlossen, zunächst von der 
Konstituierung einer solchen abzusehen, jedoch mit den unserm Komitee an
gehörenden oder ihm nahestehenden Frauen in Verbindung zu treten und 
deren Ansichten bezw. Ratschläge in dieser Frage einzuholen. 

Am Mittwoch, den 14. d. M., sprach in der Vierteljahresversammlung 
des Wissensch~ftl.-humanitären Komitees im "Altstädter Hof" 
Reichsgraf Günther von der Schulenburg über "d i e H 0 m 0 sex u a I i t ä t 
i m Mit tel alt e run d N ach mit tel alt e r". Nach einer kurzen Einleitung 
über die soziale und rechtliche Stellung der Homosexuellen im griechischen 
und römischen Altertum hob der Herr Vortragende hervor, daß auch dem 
germanischen Altertum diese Erscheinung nicht fremd gewesen sei, wie dies 
besonders das Zeugnis des römischen Historikers Ammianus Marcellinus über 
den Volksstamm der Taifalen beweist. Aus der deutschen Kaiserzeit nannte 
er zuerst die Persönlichkeit Otto's m., dieses Romantikers aus dem Hause 
der sächsischen Kaiser, dessen Verhältnis zu seinem Lehrer Gerbert von 
Reims, dem späteren Papst Sylvester 11., unwillkürlich an den Seelenbund 
zwischen Baierns Ludwig 11. und Richard Wagner erinnert. Aus dem spätem 
deutschen Mittelalter fand besonders die Freundschaft zwischen Ludwig dem 
Baier und Friedrich dem Schönen eingehende Würdigung, während Herzog 
]ohann Friedrich von Celle und sein Günstling Stechino, der später zum Grafen 
von Wickenburg erhoben wurde, die Reihe der genannten Persönlichkeiten 
beschlossen. Von großem Interesse waren auch die Ausführungen des Redners 
über die homosexuellen Herrscher auf dem byzantinischen Kaisertrone, wie 
]ohannes Tzimiszes Manuel Komnenos und Konstantin XI., Palaeologus, sowie 
aus der Reihe der türkischen Sultane von Bajesid bis Mohammed m., unter 
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denen vornehmlich 1\\ h nennen ist. . 0 ammed II., der Eroberer von Konstantinopel, zu 

2. Unser Bericht über die Hof f f .. '. ."'\chls. 
durc~ ei~e große Anzahl von Z~ituna ~~ gmg mit Nennung des W. H. K. 
~rovmzzeltungen brachten ihn vOllständ'g g . Ab~amenth~h auch kleinere 
offcntliche Erörterung der Fraae heute ~ z~~ A rucl.~, ein Beweis, daß die 
Schwierigkeiten stößt als noch" v r '. an er ufklarung auf weit weniger 
!eicht .auch für Einze{ne die mano atel1lgen Jahren. Hat die Aufklärung vi~l
m. Klell1städten einiges Peinliche so sm~~mos~~uell zu erkennen glaubt, zumal 
111lt dem Gedanken trösten, daß' die Aufk~~~un le, welche daru~ter leiden, sich 
~nd daß, wenn jedermann über das W g der Gesamtheit zugute kommt 
I~t, der Zeit des Mißtrauens die des da esen d der

V 
Homosexualität unterrichtet 

gll1gen uns folgende Zeitungen zu, die ~~~~ü:;~' h e~tra.uens folgen wird. Es 
Tag e b la t t, Apolda vom ,., '4 J r A IC enchteten: Apo I da e r 
Augsbu~g v. 2. Juli, Neu e JE ~ d ~ ~ c h ~ g l bur ~ e r 1\ ben d z e j tun g, 
v. 5. Juli, Dan z i ger Neu e s t e Na c h r ich rn 

d 'Os z ~ I tun g, ~arlsruhe 
Ha. m bur ger Z e i tun g Hamburg v ? J ]" e Pi anzig v. 2. JUh, Neu e 
z e I ger, Hannover v 3 Juli H a n n .~. u I, a n n 0 ver s c her A n -
v. 4. Jul!, K i eie r Z ~ i tun g, Kiel v~ ~ e rJsl~ hLe r Co u r i e r, Ha~nover 
La. ndau I. Pfalz v 3 Juli' M u" 11 C . p' U I, a n d aue r A n z e I a e r . .., ne ne r 0 s t M" h . '" , 
V In z I ~ 1- Z e i tun g, Geestemünde v 6 J r V 'I unc en v. 4. JUli, Pro-
v. 7. Jul~, W e I tarn Mon tag Berli'n 'v L~ I'J ]"0 4 s f r e u n ~, Braunschweig 
V:. 4 . .JUlI und Neu e s Wie n e 'r Ta' . u I, . e s erz e I t. u n g, Bremen 
nk~I1Ische Zeitungen u. a. der Ne w g~ ~ ; ~ t~ eV:len v. 2. Juh. Auch ame
benchteten nach unserm Monatsbericht oob . d' al d, N~w Y.ork v. 7. Juli. 
stellter Weise. u elle Hofaffare, jedoch in ent-

b) Im Mercure de France 1 J r . 
.deutsche Literatur, He n r i Alb er t . 0 . U I schr~lbt der Kritiker für 
I1l11!Ier von einer sehr fesselnden Lek'tü;e er wMonatsbencht des w.-h. K. ist 
Heft unter verschlossenem Kouvert W· . Ir erhalt~n soeben das J u n j -
vom Juli und hoffen, daß wir d~r' I~ erwwa~te~ mit Ungeduld dasjenige 
burg finden werden." m ell1e urdlgung der Affaire Eulen-

Und über den J u I i bericht h 'ß N U ~1 a Pr a e tor i u s. 
1. August 07: ,Le ca hier de 'uillet el t es eben.da m der Nummer vom 
humanitärcn KO~itee~ s'ouvre dar un ~~ti~~~~Wtb~:ICh! des Wis.senschaftlich
trouvons aucun renselgnement inedit sur I f u e DIe Hofaffaire. Nous n'y 
se~lemel}t un expose objectiv de tout e e . am~ux s~a~dale Eulenburg, mais 
qu ~n resurne des articles de la Zuk c ft qUI ~ ete revele p~r I.a presse, ainsi 
GUiliaume H. La redaction dit expresu~ , i UI ~nt provoque l'mtervention de 
lation pouvant avoir un caractere er semen qu ell.e s:abstient de toute reve
sait . plus long qu'elle veut bien Pe sOd~nel, cNe qUl lalsse supposer qu'elle en 
pareIlle discrdion." n Ire. ous ne pouvons que louer une 

. c) G e s chi e c h tun d G e sei H e n r i Alb e r t. 
Berhn SW., druckte in ihrer Nr. 7 den 1 s.c h a f t, Verlag der Schönheit, 
Tag v. 14. Juni 1907 vollständig ab rhkel von Dr. Hirsch feld aus dem 
. d) Der V 0 I k s fr e und Nr' 5 J h 1 A . 

ell!en. Aufsatz des Herausgebers' üb'er' d~ W' f' wugust 07, Berhp NW., enthält 
M~tgh~dern der zwanglosen Vereini un 0 a are;, Er schreibt: "Wie den 
seit langerer Zeit für die'eni en g g "Volks.wohl bekannt, trete auch ich 
norma} empfinden. Letztl~in gging M~~;C~~l d ell1, welche ge.schlechtlich nicht 
Nachnch.~, daß hochgestellte Persönlichk .Ie erum durch. die Zeitungen die 
enger Fuhlung stehen ebenfalls . elten, .welche mit unserm Kaiser in 
veranla.gt sei~ sollen; ~peziell wurd~ h~~.1~~I~cht~c~le~ Beziehung nicht normal 
Wer sich mit dieser Sache nicht be 00 .er a I. ulenburg ausgeschlachtet. 
Personen nicht gesprochen hat und nic;~haftI.%t, nut ~omosexuell veranlagten 
so veranlagt sind steht gewiß den B t ;el, daß dieselben von der Natur 
des § 175 St.G.B: hin arbeiten skepti~~~e g unge!.lb welche auf die Aufhebung 
und unser Kronprinz nunmeh~ ebenfalls Jgenhu d~r. Dadurch, daß der Kaiser 

urc le letzte Hofaffäre Kenntnis 
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erhalten haben von dem Vorhandensein solcher Menschen dürfte wohl auch 
sicher damit zu rechnen sein, daß der § 175 in dem in Kürze zur Beratung 
stehenden n.euen Strafges~tzbuch in seiner gegenwärtigen Fassung, wenn nicht 
ganz b~seJtI~t, so doch ell1e ganz bedeutende Milderung erfahren wird." Es 
folgt die Wiedergabe unseres Berichtes über die Affäre. 

e) D.a.s Berliner Tageblatt, Berlin v. 19. Juli 07 berichtet von 
der D.ramahs~erung der "T a f e I run d e": "Wie die "Inf." aus London meldet, 
hat dIe Berhner Hofkamarilla-Affäre bereits einen Dichter gefunden, der sie 
zu cll1em abendfüllenden Theaterstück "bearbeitet" hat. Der Dichtersmann 
namens James Burne nennt sein Drama "Die Tafelrunde des Kaisers" und 
versucht in sechs "sensationellen Bildern" mit einer von Sachkenntnis durch
aus ungetrübten Gestaltungskraft die Verhältnisse am Berliner Hofe zu 
schildern. Das Stück dürfte wohl in der nächsten Saison an einem der 
Londoner Vorstadttheater aufgeführt werden. 0 beneidenswertes Londoner 
Theaterpublikum !" 

f) Auch der Schriftsteller Adolf Brand kam in den Flugschriften der 
Ge m ein s ch a f t der Ei gen e n v. 15. und 31. Juli auf unsern Bericht über 
die Hofaffäre zu sprechen, welche Gelegenheit er zur Wiederholun a seiner 
haßerfüllten Ausfälle gegen das Komitee benützte. Der angeschlagene"Ton ist 
~in derartig~r, daß sich ein näheres Eingehen auf die Auslassungen verbietet, die 
Im wesenthchen auf entstellten Tatsachen beruhende Kombinationen sind. 

3. Die Zeitungen melden: "S e x u e ll e Auf k I ä ru 11 gin der 
Sc h u I e. Der neue preußische Kultusminister D r. Ho Il e scheint ein 
wirklich moderner Mensch zu sein. Wenigstens legt er der "National
Zeitun,ß" zufolge Hand an eine Frage, deren enclliche Regelung Jringend 
not tut, nämlich in den Schulen sexuelle Aufklärung zu verbreiten. Um 
tatsächliche Unterlagen zu gewinnen, läßt er sich von den Provinzial
Schulkollegien zunächst über den Umfang und die Art der geaen
wärtig in den Schulen erteilten Belehrungen berichten. Und zwar will er 
unterschieden wissen zwischen der Aufklärung, die beim Abgang von der 
Schule den Schülern und Schi.ilerinnen gegeben wird von Lehrern, Lehrerinnen 
oder Aerzten, und zwischen Belehrungen, die einen Teil des Unterrichts bilden. 
In letzterer Beziehung handelt es sich einmal um sexuelle Belehrung mit rein 
ethischer Grundlage, z. B. bei der Besprechung des sechsten Gebotes, und 
sodann um die physiologischc Behandlung des Geschlechtslebens und der 
Geschlechtskrankheiten. Mit einer wirklich sachg~mäßen und ernsthaften Auf
klärung kann unendlich viel Gutes geschaffen werden, das nicht nur der rein 
sittlichen, sondern auch der physischen Volks gesundheit und damit der ganzen 
Nation zugute kommt." 

b) Sex u eil e Auf k I ä run gen und die Sc h ul e betitelt sich ein 
Aufsatz Rektor Pa u I Sc h r a m m 's in Erfurt in den d e u t sc h e n 
BI ä t i ern für erz i ehe n den U n t e r r ich t, XXXIV. Jahrg., Nr. 45, 
1906.07, 2. August, Langensalza. Ueber die Homosexualität, deren der Autor 
in seinem Aufsatze ebenfalls gedenkt, zitiert er Aussprüche von U I b r ich t, 
mit dessen Antchauungen er sich identifiziert. Es heißt dort: "Sehr oft 
wird auch durch die bisher übliche Behandlung der sexuellen Fragen eine 
Neigung zu ungeheurer Ueberschätzung der hinter dem Geheimnis steckenden 
Tatsachen erzeugt. Daraus läßt sich vielleicht auch ein Teil der herrschenden 
perversen Neigungen zwanglos erklären. Was ist natürlicher, als daß alle jene, 
die staunend im natürlichen Geschlechtsverkehr bei weitem das nicht fanden, 
was sie zu finden erwartet hatten, daß alle diese nun weiter suchen nach 
stärkeren Reizen und sich dabei auf jene Abwege verirren, denen die meisten 
Menschen verständnislos gegenüberstehen. So gewiß ein Teil der Homosexu
ellen unter einer verkehrten Naturanlage leidet und mithin Mitleid, nicht Strafe 
verdient, so gewiß muß in vielen Fällen bei normal Veranlagten die Gesell
schaft mit ihrer verkehrten Behandlung der sexuellen Frage einen Teil der 
Schuld auf sich nehmen." - Rektor Schramm tritt für die Aufklärung der 
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Jugend ein und gibt Hinweise, wie diese den einzelnen Kindern und ihrer 
Altersstufe angemessen zu halten ist. 

Am 16. d. M. erlitt unser ehemaliger wissenschaftlicher Hülfsarbeiter 
Dr. med. Lud w i g Fr i e d I ä n der beim Aufsteigen auf einen Straßenbahn
wagen einen Unfall, der zum Tode führte. Er erlag bald nach seiner Ein
lieferung in das Krankenhaus auf Westend den durch seinen Sturz erlittenen 
Verletzungen. Mit Bedauern geben wir allen, die unsern Mitarbeiter kannten 
l'om Ende dieses begabten Mannes Kenntnis. ' 

11. B e s p r e c h u n gen. 
1. Kritiken, Besprechungen, Referate und Anzeigen des jahrbuches VIII 

brachten neuerdings: 

a) Die Münchener medizinische Wochenschrift, München, 
13. Aug. 07. An genannter Stelle führt 0 r. Neu s t ä d t e raus: 

Von vornherein wird man nicht gerade mit angenehmen Gefühlen an 
die ~ekt~re ~es in diesen Jahrbüchern . aufgesta~elten Materials herangehen. 
GewIß Ist dIe Form des ebrachten emwandfrel. Aber der Standpunkt ist 
doch nicht ein rein wissenschaftlicher, sondern es ist die Wissenschaft zur 
Verteidigung, ja gelegentlich zur Idealisirung eines Geisteszustandes verwertet, 
der eb~n normal Empfindenden unsympathisch, ja abstoßend erscheint, 
namentlIch von dem Moment an, wo er gar verherrlicht werden soll, wenn 
z'. B. ~ie s~)Zialen GefÜ~le auf .die gleichen Wurzeln zurückgeführt werden, 
wie dIe gleichgeschlechtlIche Vanante der Liebe. 

Dagegen muß gerade dem Arzt auch diese Seite der menschlichen Natur 
nicht fremd bleiben und er muß sich Verständnis und Mitempfindung für die 
Leiden erwerben, die aus dieser Veranlagung entspringen, deren krankhaftes 
Wesen auch dann noch selbst Homosexuellen im Bewußtsein bleiben wird 
w~nn die st:afrechtliche Aechtung der Aeußerung dieser Krankheit aufgehobe~ 
WIrd - eIne Massn~hme, die mir gerechtfertigt erscheint, sofern die 
etwa bestehenden Getahren der Verführung jugendlicher Personen ll. a. 
verhütet werden, die auch die jetzt üppig ins Kraut schießende Literatur 
vermindern würde und die Aeußerungen der Homosexuellen dahin im großen 
u~d gan~en .verschlösse, wohin, d!e !ntimsten seelischen Angelegenheiten ge
horen: dIe eigene Brust oder dIe mtJmer Freunde bezw. des Arztes. Einst
'Yeilen muß ma~ es .vom, Standpunkt der unglückselig Veranlagten begreiflich 
fmden, we.nn sie, SIch. !hrer Menschenwürde wehren, die ja nicht durch die 
geschlechtliche Seite allem begründet oder vernichtet wird. 

Um nun die richtige Auffassung der Frage zu vermitteln, dazu sind die 
"Jahrbücher" als .eine möglichst vollständige Sammlung alles in Betracht 
kommenden Mater~ales und, wissenschaftlich kritischer Arbeiten gegründet und 
auch durchaus geeignet. SIe stehen zwar von vorneherein vor allem auf dem 
Standpunkt der Abschaffung des § 175 des St.G,B. und einer gewissen 
"humanitären" Sympathie für das Urningtum, Das hindert aber nicht daß 
gegnerische Anschauungen in den Literaturberichten, wenn auch kritisie~t er
scheinen. Auch ist, natürlich in abwechselndem Grade wissenschaftlich' Be
deutsa~es darin ~nthalten. So dürften, die jahrbücher jedenfalls ein wertvolles, 
a~de~warts unerrelchbar~s Quellenstudlllm ermöglichen, dessen Einzelheiten ja 
VielleIcht nur den Psychiater und Neurologen unter den Aerzten interessieren 
dessen ungefähre Ke,nntnis ~ber doc~ au~h jedem Praktiker geläufig sei~ 
sollte, da er durch sem aufklarendes Emgrelfen manches Unglück zu verhüten 
vermöchte. " 

b) Der j a h res b e r ich t für die G e s chi c h ted e r M e d i z i n 
1906. Das Referat" w~lches P:ofessor 0 r. P ag e I verfaßt hat, schließt mi t 
den Worten,: "Es 1St. em Ge,memplatz, wenn Referent die große Wichtigkeit 
des von HIrschfeld maugunerten Unternehmens und seinen Wert betont. 
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Referent möchte es nicht nur in der Literatur, sondern auch für den vor
liegenden jahresbericht nicht mehr entbehren können." 

c) Die Me d i z i n i s c he K I i n i k, Berlin, 1~1. jahrg" Nr. 3?, ! 1. Aug. 
1907 Urban & Schwarzenberg, Berlin, welche schreibt: "Auch demlel11gen, der 
sich' der Hirschfeld'schen "Zwiscilenstufentheorie" gegenüber ablehnen~ ver
hält und dem die Art und Weise der Propaganda des sogenannten "Wissen
schaftlich-humanitären Komitees" antipathisch ist, wird der achte jahrgang 
-des vorliegenden Jahrbuches eine willkommene Erscheinung se~n: Ist d,och 
erstens jene Propaganda, die sich vielfach dem Zwecke der BeseitIgung emes 
sehr anfechtbaren Paragraphen entfremdet, um die Allüren" ein,er B,ewegung 
zur Verherrlichung der Homosexualität anzunehmen, an und fur Sich ell1 ku~tur
historisch und psychologisch höchst interessantes, Beobachtungso~]e~t. 
Zweitens sind im diesjährigen Bande verschiedene Arb,eIten ~nthalten, die ell1 
wertvolles wissenschaftliches Material darstellen. Wir erwahnen ~esonders 
die gründliche historische Studie v, Römers über d~n großen. Ura11lerprozeß 
von 1730 in den Niederlanden, und das umfangreiche DOSSier vo~ Selbst
beobachtungen sexuell Abnormer, das in der Hirschf~ld'~~hel1 Studie "Vom 
Wesen der Liebe" zum Abdruck gekommen ist, und bel k,nt~scher Verwertung 
eine für das Studium der Perversionen wertvolle KaSUistik darstellt. Von 
diesen Gesichtspunkten aus sei also das jahrbuch zur Lektüre bestens 
empfohlen. R 0 b. Bin g (Basel)." 

d) Die Wien er Medizinische Presse, Wien, XLVIII. jahrg. 
Nr. 31, 4. Aug, 07, Verlag Urban & ~chwarzenberg, ,welche die einzelnen 
Arbeiten namentlich aufführt und über Ihren Inhalt refenert. , 

a) Die Mon a t s s c h r i f t für K r i m i n alp s y c hol 0 g I e ,u n d 
S t ra f r e c h t s r e f 0 r m, 4. jahrg. 4, Heft (Juli), Heidelberg 07, C.arl :Vll1~ers 
Universitätsbuchhandlung. Der Referent, J. 0 r äse k e, äußert Sich ,m ell1er 
längeren Besprechung, der wir nachstehende ,Stellen entnehmen, WI~ folgt: 
"Das in einem sehr starken Bande nunmehr Im VIII. jahrgange, vor!le~,ende 
Hirschfeld'sche "jahrbuch für sexu,elle Zwischenstufen" ge,?talte~ Sich l~ langer 
je mehr zu einer auch für de~ junsten :vert~ol,len Fundstatte fur alle dl,e zahl
reichen Tatsachen und Erschemungen, die mit Jenem als "sexuelle. ZWls~~en
stufen" aekennzeichneten Gebiete im Zusammenhang stehen. Als ell1en Fuhrer 
bietet e~ sich an durch das Dunkel dieses bisher kaum recht gek~nnten 
Gebietes mit seinen dem Lichte der Oeffentlichkeit sich, mei~t sorgfältIg und 
geflissentlich entziehenden Tiefen, als einen Führer, der mit w ISS e n s ~ h ~,f t
l ich erG r ü n d I ich k e i t und u m f ass end t r S ach k e n n t n I s uber 
so vieles Unverstandene und scheinbar Unverständliche im Sexualleben unserer 
Zeit das Licht des Verständnisses zu verbreiten weiß," Der R~!erent ge~t 
dann auf die einzelnen Aufsätze ein und behandelt des naheren die 
Arbeit 0 r. Ben e d i c t Fr i e dIa end e r s "K r i t i k der neu e ren 
Vor s chI ä g e zur Ab ä nd e run g des § 175". . " 

f) Die Ti j d s c h r i f t v 0 0 r S t r a f r e c h t. In emem lang;eren ~uf
satz äußert sich dort Prof. Dr. G. Je I ger s m a, )ioogleeraar t~ ,~el~en, uber 
Jahrbuch VIII im besonderen und das Problem der Homosexuahlat Im Allge
meinen. Wir geben im Nachfolgenden den Schluß der Be~prechung. , 

Oe beweringen der meeste onderzoekers van het laar.boek loopen ~It 
op de" stelling, dat homosexualiteit een~. variati~ en. geen zlektetoestand IS. 
Zonder nadere toelichting kan een dergeh]ke. ste~~ll1g n.let aangenomen of v~r
worpen worden. Sommige aangeborene zlekehlk~ elgenscha~pe~ laten zlch 
evenzoo goed als varieteiten opvatten en sommlge, waarschllnlIlk .. :ve,l vele 
varieteiten kan men aangeboren ziektetoestanden noemen. ~ene vaneteIt kan 
elke richti~g uitgaan ook eene zoodanige, die voor haar eigen voortbestaan 
·en voor dat van de' soort schadelijk is; deze variaties gaan alle ten gronde 
en vaarom zou men ze niet pathologisch,e toe~tanden mogen noemen, zoo 
b. v. de anatomische afwijkingen van vele llnbecillen, mag ~en met ~venveel 
recht varieteiten noemen. Oe met zoo veel nadr~k verkol1~l~de . stellIng, dat 
.homosexuualtteit eene varieteit en geene pathologische afwllkmg IS, heeft naar 
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mijne opvatting, meer het karakter van een speI met woorden, dan wel val1 
een ernstige wetenschappelijke stelling. - Uitvoering en verzorging van het 
jaarboek verdienen allen lof." 

g) Die Re f 0 r m b I ä t t e r Nr. 8, X. jahrgang, Verlag Max König, 
Hannover-Wülfel. Wir entnehmen der Besprechung Anfang und 'Schluß: 

"Das neue Glied dieser großzügigen periodischen Publikation reiht sich 
würdig seinen Vorgängern an. Schon die einfache Tatsache, daß hochbedeut
same Männer der verschiedensten Zweige der Wissenschaft jahr um jahr 
wieder als Mitarbeiter an dem Werke vertreten sind, bewertet es. Heute gibt 
es einfach keinen Menschen, der ernst genommen werden will und Anspruch 
erhebt, von wissenschaftlicher Bildung zu sein, der die Berechtigung dieser 
Bewegung leugnet. Nur wer die Finsternis hüten und sorgen muß, daß es in 
den Köpfen nicht gar zu hell wird, der nennt auch wohl die homosexuelle 
Befreiungs-Bewegung einen Skandal und mit erhobenem Augenaufschlag 
tröstet er sich: "Herr, ich danke dir, daß ich nicht so bin wie diese," Für 
die Tausend und Abertausend geschlechtlich Andersgearteten ein schlechter 
Trost." . . .. "Alles zusammen genommen bleibt zu konstatieren, daß der 
VI}!. B~nd des jahrbuches wieder eine Fülle von Wissenswertem birgt, und 
wIr möchten wünschen, daß er in allen Archiven und Bibliotheken einen Platz 
fände." 

2. Im Verlauf der letzten Berichtsmonate gingen uns auch einige Be
sprechungen der Mon a t sb e r i (' h te zu. 

a) In Nr. 7 der Zeitschrift "Geschlecht und Gesellschaft", 
Verlag der Schönheit, Berlin SW., äußert sich Dr. AI f red Kin d, unter aus
führlicher Begründung seines Standpunktes gegenüber dem Problem der 
Homosexualität, wie folgt: "Leser, die ein tieferes Interesse an der Sache 
haben, verweise ich zunächst auf Hirschfelds Monatsberichte .... , Es ist 
der aktuelle N,ieders,chlag der Bestrebungen, und w 0 h I g e e i g n e t zur 
I' a s c h e n 0 r I e n tl e run g über ein immer stärker anwachsendes Sonder
gebiet der Wissenschaft." 

, b) I~ Nr. 312 der Neu e n Ha m bur ger Z ei tun g, Hamburg, vom 
6. juh 07 f,1I1de,n sich ebenfalls die Monatsberichte angezeigt. 

3. Elll ~ll1gehendes Referat aus der Feder von H 0 P f - Dresden über 
Dr.Magnus HIrschfelds "Vom Wesen der Liebe" brachtendieMonats
h e f t e für p r akt i s c h e 0 e r m a t 0 log i e Nr. 8, Bd. 44. 

4 .. L. S. A. M,. v. R ö m er' s "U r a n i s c h e F ami I i e, Beiträge zur 
E,~kenntn~s d.es Uralllsmus", Heft 1, Leipzig-Amsterdam, bespricht im Ar chi v 
f u r K r I m I n a I - A n t h r 0 polo g i e und K r i m i n a I ist i k, 27. Bd., 
3. u, 4. f-!eft, 4. juli 07, Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel, Prof. 0 r. Ha n s 
G roß wIe folgt: "Das klug und ?berlegsam geschriebene, mit vielen Diagrammen 
ausgestattete Heft kommt zu e1l1er Anzahl von Grundsätzen die wichtia zu 
sein schei~len: Uranismus an sich vererbt sich wenig, abe~ familiäres Vor
kommen ISt sehr häufig; ihr Prozentsatz beträgt minimum 2 %, maximum 
33 %; ~er AIt~rsunterschl~~ zwischen Vater und Mutter ist häufig besonders 
groß; ll1 uranIschen Famlllen kommt Carcinom viel häufiger vor, als Tuber
kulose; Anla~e zum Uranismus zeigt sich meistens sehr früh; bleibender 
(echter) Uralllsmus ist Prädisposition, die durch äußere Momente ausgelöst, 
aber IllC!lt hervorgerufen werden kann; Heilung durch Suggestionstherapie ist 
verschw,1I1dend selten, d.iese Therapie ist wegen der zumeist anzuwendenden 
NebenmIttel als verwerfhch zu bezeichnen." 

b) In der Mon a t s s c h r i f t f Li r Kr im i n alp s y c hol 0 g i e und 
S t ,r a f : ~ c h t s r e f 0 r m, 4. jahrg., 4. Heft (Juli), Heidelberg 07, Carl Winter's 
Unlversltatsbu~hhandlung, r~feriert dar~ber ~. t roh m a y er, jen a. Wir ent
nehm.en den langeren Ausfuhrung~,n dIe knhschen Schlußbetrachtungen : "Die 
praktJsche~ Ha~ptgedanken der v. Romerschen Arbeit verdienen alle Anerkennung: 
Der l!r~lller ISt geboren, und keine Therapie wird ihm seine besondere 
Sex~ahtat "verb~ssern". Davon könnten manche vielgeschäftige Therapeuten 
gebuhrende Notiz nehmen! Aber sonst muß doch, gerade zu Beginn der 
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Beiträge zur Erkenntnis des Uranismus", auf ellllges hingewiesen werden. 
~vas kaum all aemeinen Beifall finden kann, und was den Wert der an sich 
lobenswerten "'Bestrebungen beeinträchtigt. Nur nebenbei seien die off,en
kundigen äußerlichen Schönheitsfehler des Buches gerügt, als da sind: ein 
schlechtes Uebersetzungsdeutsch und eine große Zahl von mehr oder minder 
störenden Druckfehlern. Auch vieles Inhaltliche kann man nicht gutheißen. 
Das Wichtigste hätte mit einem geringeren Aufwand von Zahlen und ~lIrven 
mindestens ebenso glaubhaft gesagt werden können. Wozu ferner dIe um
ständliche Beweisführung, daß bei den Uraniern die "erbliche Belastung" dur~h 
Tuberkulose und bösartige Geschwülste sich ungefähr genau so bewerte, wIe 
bei den Heterosexuellen? Etwas anderes kann man wohl nicht erwarten. Daß 
seinerzeit' jenny Koller auf den Geda~ken kam, die ~r~liche Belastung. einer 
gewissen Zahl Geisteskranker und Geistesgesunder mltemander zu verglelcll~n, 
war recht verdienstlich. \V enn nun aber v. Römer auch noch das kieme 
Häuflein der Uranier besonders in Vergleichsparallele dazu setzt, so hört die 
Verdienstlichkeit auf. Und wenn man gar so weit geht, bis auf 2 Dezimalen 
genau prozentuaiisch zu ber~chnen, inwieweit z. B. Al?oplexien ,?der AI,~ers
schwachsinn in den verschIedenen Aszendenzkategonen der Vater, Mutter, 
Großeltern Geschwister, Onkels (sic!) und Tanten bei einem Uranier "be
lastend" a~wirkt haben können, so ist das eine Verirrung des statistischen 
Geschma~ks, gegen die man nicht ernst genug Front machen kann. Mit einer 
solchen übertriebenen "Wissenschaftlichkeit" macht man sich ~nd andere 
gerne glauben, man sei der Lösung des Vererbungsproblems elllen Schntt 
näher a ekommen während uns doch der gesunde Menschenverstand und 
jegliche"'biologische und genealogische Auffassung ?es Er~lichkeitsbegriffs von 
dem Gegenteil belehren myß: I?ie ~ a h,l e n,o r g I e n bnnge!1" uns nur noch 
weiter in die Sackgasse hlllelll, ll1 dIe wIr mit unseren Heredlta~sforschungen 
leider geraten sind. Wohin man schließlich mit aller Tüftelei kommt, das 
sieht man an den verzwickten Schlußfolgerungen v. Römers (S. 95), un~er 
welchen Belastungsbedingungen die Entwicklung eine~ Ur~niers, wahrsch~m
licher ist als die eines normalsexuellen Kindes. Das ISt mcht Fisch und DiCht 
Vogel! Sondern Verschleierung u,nser~r Unkenntnis ~~rch ein wissenschaftlicl~~s 
Mäntelchen. Zu den AbsonderhchkeJten des v. Romerschen Buch~s geho~t 
auch seine Definition der Degenerierten: "Personen, welche zu gleIcher Zelt 
sowohl in psychischer als in somatischer Hinsicht minderwertig sind, ~Is auch 
zugleich in Beziehung zur Fortpflanzung" (S. 41). Was wohl Moeblll~! der 
doch auch etwas von Degenerierten verstand, dazu gesa~t h~ben wurde? 
Schließlich die Stammtafel nebst Bemerkungen (S. 62,63) ISt lIlsofern g~nz 
interessant, als wir erfahren, daß unter bekannten historischen PersönlichkeIten 
Uranier niclrt fehlen Es bedarf aber keiner Erörterung, daß das Gesc~lecht 
eines Uraniers sich jahrhundertelang fortpflanzen kann, ohne zu ~egeneneren; 
denn dazu liegt, wie das primitivste Erfassen einer Ahnen!afel jedem, sagen 
muß ebenso wie bei einem geisteSkranken Ahnherrn, mcht der mllldeste 
Gru~d vor, wenn nicht noch eine Reihe anderer Momente zutrifft, von denen 
v. Römer nicht spricht." 

5, Zwischen 01'. Albert Moll und Dr. Iwan Bloch, dem Verfas~er 
des Werkes ,,0 asS e x u a II e ben uns e r e r" Z e i t", ka~ es auf ~me 
Kritik des Ersteren im Be r I i n er Tag e b I a t t v, 17. jUlll 07, zu elller 
Polemik im Be r li n e r Tag e b I at t v. 25. juni 07. Nachstehend deren 
Inhalt: "A I b er t Moll und Iwan BIo c h. Wir hab~n in Nr. 24 "des 
"Zeitgeist" Herrn Sanitätsrat 01'. Albert Moll das Wo:t ~u el,nem Ref~rat uber 
das vielaenannte Buch: Das Sexualleben unserer Zelt 111 semen BeZIehungen 
zur Kult~r" von Dr. IW~;l Bloch gegebe~. Gegen~ber, zahlreic~en lobe~den 
Stimmen die uns zu Gesicht gekommen smd, und dIe SIch auch ll1 Zuschnften 
an uns äußern, war Herr 01'. Moll zu einer scharfen Ablehnung des genannten 
Werkes gelangt. Dadurch wurde Herr 0:. B~och, der, nicht oh,ne Stolz auf 
die Verbreitung und Wirkung seiner ArbeIt SIeht, zu elller ErWiderung ve~
anlasst, die wir unsererseits wiederum Herrn Dr. Moll vorzulegen hatten. WIr 
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geben in folgendem unseren Lesern von diesem wissenschaftlichen Duell 
Kenntnis. 

Herr Dr. Iwan Bloch schreibt: 
. . Ich will an dieser Stelle nur die gröbsten objektiven ~nwahrheiten 
In jener Besprechung richtig stellen. 

1. Es ist nic~t .. wahr, daß ich in dem genannten Werke die freie Liebe 
durch den von Samtatsrat Dr. Moll angeführten Satz charakterisiere· 

. "Freie .Lieb~ ist e.inf~ch die von der Herrschaft des Staate~ und des 
Kaplt~ls befrel!e Liebe, . sie ISt ~aher nur realisierbar durch eine ökonomische 
Umwalzung, ~Ie d~m wlrtschafthchen Kampfe ums Dasein ein Ende bereitet." 

Wahr ISt vielmehr, daß dieser utopistische Satz gar nicht von mir 
s!ammt, sondern sich in dem Buche von Char/es Albert Die freie Liebe" 
fmdet und von ~r. Mol} einfach !lus einer von mir gegeben~n Analyse dieses 
Buches herausgenssen ISt und mir zugeschoben wird. Wahr ist, daß ich im 
gegensatze ~u de~ von c;harles Albert geschilderten kommunistischen Zukunfts
Ideal der freien Liebe ml~h s~hr deutlich auf S. 279 gegen dieses erkläre, die 
Auf:.echterhaltung des Pnvatelgentums fordere und auch auf dieser Basis eine 
~esundere Ges~altung des Liebeslebens für möglich halte, hinsichtlich deren 
Ich du.rch mem ganzes Buch hind!1rch ~ich aufs schärfste gegen den die 
VerbreItung der GeschlechtskrankheIten fordernden regellosen außerehelichen 
Verkehr ausspreche. 

2. Es ist. nicht wah:: daß ich plötzlich im Gegensatz zu meinen früheren 
Ansc}lauungen m dem erwahnten Werke unsere Zeit als geschlechtlich entartet 
bezeichne. 

.. Wahr ist vielmehr, daß ich bereits im Vorwort S. VI ausdrücklich 
erklare: "Der Verfasse~ hat überall .die Entartungstheorie bekämpft und ist 
zu dem~elben Ergebms gelangt, wIe neuerdings Elias Metschnikoff und 
Geo:.g J:llrth, daß auch auf sexuellem Gebiete ein stetiger Fortschritt, eine 
bestandlg~ Vervol~kommnung unverkennbar ist .und die etwaige Degeneration 
und etwaIge erbh~he B~la~}ung. stets durch eine Regeneration und erbliche 
Entlastung pa~alyslert wIrd. DIese Anschauung durchzieht mein ganzes Werk 
von Anfang bIs zu Ende. 

.. . 3. Es ist nicht wahr, daß ich meine Ansicht über die Homosexualität 
plotzhch und oh~e .. 9r~nd g~ändert habe. Wahr ist es vielmehr, daß ich erst 
nach mehr als elnjahngen, In Gemeinschaft mit dem berufensten Kenner der 
hom?sexuellen Frage, Dr. Magnus Hirschfeld, unternommenen gründlichen 
StudIen und Untersuchungen einer großen Zahl von männiichen und weiblichen 
Homosexuellen zu der Ueberze!1~ung von der Existenz und relativen Häufigkeit 
d~r ange~.orene!1 Homosexuahtat gekommen bin, während ich an meinen 
fruh~r veroffenthchten Anschauungen über die erworbene Homos~xualität, die 
als eine beso~dere Form neben der angeborenen existiert, nach wie vor festhalte. 

. 4.!=-~ ISt mcht w.ahr, . daß ich die !=-he i.n der "wegwerfendsten Weise" 
chal aktensIere. . Wahr Ist VIelmehr, daß Ich die monogamische Ehe nach wie 
vor .. als Kultundeal anerkenne, trotzdem aber die offen zu tage Iieaenden 
S~haden ~er konventionellen Zwangsehe darlege und ihren Zusamm~nhana 
mit der Immerme~r zunehmenden Ausbreitung der Prostitution und de~ 
Geschle~htskrankhelten nachweise. Niemand kann mehr die hohe eth·sche 
und SOZiale Bedeutung .cte~ Familienlebens anerkennen, als ich es in melinem 
Buche getan habe. Wie. Ich auf der einen Seite die" wilde" Liebe, das heißt 
den regel~osen, außerehehchen Verkehr bekämpfe, so muß ich auf der anderen 
:'!Is Vorkaml?f.er und Vorstandsmitglied des "Bundes für Mutterschutz", dem 
]~ auc~ ~a!1ltatsrat 0:. Albert Moll als Ausschußmitglied angehört, mich e en 
die pnnzlplelle Infamlerung der unehelichen Mutterschaft seitens Staat ~ir~he 
nnd Gesellschaft erklären. ' 

Darauf ent~egnet Dr. Albert Moll, der sich zurzeit in Krakau aufhält 
unter dem 22. Jum: ' 

Auf die. vorhergehend~n. Ausführungen habe ich folgendes zu erwidern: 
ad 1. Wenn jene Charaktenslerung der freien Liebe nur ein Zitat sein sollte 
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und von ihm für ntopistis1:.b gehalten wird, so mußte Herr Iwan Bloch das 
äußerlich erkennbar machen. Dies ist nicht geSChehen. ad 2. und 4. Daß 
Herr Iwan Bloch die heutige Zeit als geschlechtlich korrumpiert hinstellt und 
die heutige Ehe - um diese allein handelt es sich - in der von mir zitierten 
Weise zeichnet im Gegensatz zu seinen früheren Ausführungen, muß ich 
aufrecht erhalten und meine Verwunderung darüber aussprechen, daß dies 
von Herrn Bloch überhaupt bestritten wird. Was hiermit der Wunsch zu tun 
hat, den unglücklichen unehelichen Müttern zu helfen, weiß ic~ nicht. Dieser 
Wunsch hat mich veranlaBt, dem obengenannten Ausschuß beIzutreten. 

Ad 3. Hier gibt Herr Bloch im wesentlichen zu, was ich behauptet 
habe· denn daß er ohne Grund seine Meinung geändert hat, habe ich nicht 
beha~ptet. Ich muß also bestreiten, daß meine Besprechung Unwahrheiten 
enthalten habe. 

Das Schlußwort, soweit es sich um den Raum des "Berliner Tageblatts" 
handelt erareift gegenüber diesen Bemerkungen des Herrn Dr. Moll Herr 
Dr. Bl~ch, "'indem er sagt. daß seiner unerschütterlichen Meinung na~h se~n 
Gegner aus der genauen Lektüre . des Werkes zum mindesten nachträghch die. 
Berechtigung der Bloch' schen Einwände gegen seine K:itik hätt~ zugeben 
müssen. Im übrigen behält sich Dr. Bloch eine ausführhche ErWiderung an 
anderer Stelle vor." 

Aus der erstgenannten Kritik D r. Moll s entnehmen wir die Aeußerung : 
Krafft-Ebing hat ebenso wie Eduard v. Hartmann, ich und andere die 

~ingeborene Homosexualität als eine Art Zwitterbildung betra~htet .und des~alb 
diesen Mißbildungen an die Seite gestellt, aber er hat das 111cht m dem Smne 
getan, daß er damit die Homosexualität von den Entartungszuständen getrennt 
hätte. " 

Weitere Besprechungen und Kritiken des Bloch'schen Werkes brachten: 
a) Die Mon at s s c h r i f t für Kr i m i n alp s y c hol 0 gi e und 

S t r a fr e c h t sr e f 0 r m 4. ]ahrg. 2. Heft, Mai 07, Carl Winters Universitäts
buchh~ndlung. Wir entnehmen den eingehenden Ausführungen J. D r äse k e 's, 
Hamburg, den folgenden Passus: "Mit Recht weist Bloc~ auf die - wie 
Sala6 es nennt - künstliche Ausdehnung der auf forenSische Fragen an
ge;andten psychiatrischen Erfahrun.ß. hin,. die darin liegt, d.aß si.e ~ie sämt
lichen Verirrungen der Geschlechtstatlgkelten, oder gar nur eme emzlge, ohne 
zweifellos nachweisbare Anzeichen psychischer Störung und ohne deutlich 
erkennbaren Verlaufstypus, als krankhaft bezeichnet, bloß weil sie mit dem 
bestehenden Strafgesetze in Widerspru~h gerate~ sind. Die ~eschlechtl~chen 
Verirrungen haben an sich weder eme ~orahsc.he ~och eme. f~:)J·enslsche 
Bedeutung Imd müssen als mehr oder wel1lger bIOlogische Vanatlonen des 
normalen Triebes betrachtet werden." 

b) Geschlecht und Ges.ellscha~t, II. Bd., Heft 6, Verlag der 
Schönheit, Berlin, Leipzig, Wien, JUl1l 1907. Wir entnehmen au.s den.Schlu.ß
worten des Referates: Was bei Bloch rückhaltloses Lob verdient, ISt seme 
außerordentliche Belese~heit in ferne liegendem und bibliophilem Material. 
Wenn zwischen dem vielen das hier gesammelt geboten wird, die Verbindungs
brücken hie und da etwas' flUch tiger geschlagen sind, so steht es ja dem Leser 
frei sich zu eigener Ansicht durchzuarbeiten. In diesem Sinne möchte ich 
da; Werk besonders empfehlen. Nachschlagen, orientieren und selber denken! 
Nicht Theorien nachbeten. Bloch ist selber der erste gewesen, aufgestellte 
Theorien noch immer zu modifizieren, wenn eine reifere Einsicht ~ber ihn k:'!m. 
Wir brauchen die Mitarbeit denkender Männer und Frauen auf kemem Gebiete 
mehr als auf diesem." . 

c) So z i ale Me d i z in LI nd H y g i e n e, Bd. II, Nr. 6, Verlag von 
Leopold Voss, Hamburg. Der Herausgeber.. D r. M. F Ü. r s t. sagt üb~r das 
Werk: "Ueber das Thema dieses. ~uches wI.rd so ungl~l.lIbh~h Viel gesch.neben, 
daß nur ein ganz spezieller Spezmhst auf dl~sen! .Gebiete m. der Lage ISt, das 
große Material so zu sammeln, daß von emhetthchen GesH;htspunkten aus 
eine Uebersicht geboten werden kann. Iwan Bloch, wohl einer der belesensten 
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Autoren und der sachverständigsten Aerzte, konnte es unternehmen, eine 
Enzyklopädie der gesamten Sexualwissenschaft zu schreiben. Das vorliegende 
Buch ist aber nicht nur ein Sammelwerk, es enthält an vielen Stellen durchaus 
originelle Beitri.:ge zur Sexualwissenschaft, die aus der Praxis des Berliner 
Spezialarztes stammen. Für den Kenner der vielen früheren Schriften Blochs 
ist es interessant, daß der Autor seine Anschauungen über verschiedene Fragen 
des Themas (Homosexualität, Reglementierung z. B.) revidiert hat, diese 
Meinungsänderung in höchst sympathischer Weise ohne jeden Umschweif 
wissenschaftlich begründet. Das soziale Element kommt in dieser Schrift in 
weitgehendster Weise zur Geltung. Der Standpunkt des Verfassers ist der 
eines praktischen fdealisten. Dem Arzt, Anthropologen und Sozialwissenschaftler 
muß dieses Buch auf das allerwärmste empfohlen werden." 

6. Gelegentlich einer Besprechung des !-I ave I 0 c kEil i s'schen Werkes 
,,0 i e kr a n k h a f t enG e s chI e c h t sem p f i n dun gen auf dis s 0 _ 
z i a ti ver G run dIa g e" äußert sich die Pol i z e i, Berlin, v. I. Aug. 07 
dahin: "Die sexuelle Frage war für den Polizeimann der früheren Generationen 
sehr einfach; für den jetzt lebenden bietet sie VOl1 Tag zu Tag neue Seiten, 
neue Schwierigkeiten. Der Oberpolizeibeamte muß sich mit ihr eingehend 

'beschäftigen, um manche Erscheinungen verstehen, manche Aufgaben sach-
verständig bearbeiten zu können. Für diese Zwecke empfehlen wir das vor
liegende, in erster Linie freilich für den Arzt bestimmte Buch." 

7. 0 a s Li t te rar i s c h e E c ho, Berlin, 15. Juli 07 bringt eine 
Besprechung des Ya n k e ehe i la n des und der Wh i t man -lvl y s t e r i e 11 

von Eduard Bertz aus der Feder G u s t a v La n da u er s. Bezüglich der 
Homosexualität Whitmans sagt er: "Mir scheint nach Prüfung des Materials 
nicht der leiseste Zweifel erlaubt, daß Whitmans Kameradschaftsliebe sexuell 
gedeutet werden muß. Dagegen stimme ich in der Ausdeutung dieser Tat
sache, Ausbeutung müßte man fast sagen, Bertz in keiner Weise zu, und 
berühre mich auch wieder in manchem mit Schlaf. Denn wer sagt denn, 
daß in einem solchen Literatenstreit einer recht haben muß? Die sexuelle 
Liebe, die · man gewöhnlich die sinnliche nennt, verbindet den Trieb und die 
wilde Leidenschaft mit Verklärung und fnnigkeit. . In starken oder besonderen 
Naturen hat sie es an sich, alle anderen Gefühle, die Beziehungen zur Sternen
welt, zu Landschaften, zu Kunstwerken, zu allem, natürlich erst recht zu 
Freunden, zu tingieren. Es gibt solche Naturen, die überhaupt nicht empfinden 
können, ohne daß das Gefühl, das die Natur zwischen Mann und Weib ge
schaffen hat, auch mit dabei ist. Besonders unter Künstlern ist, wie ohne 
weiteres zu begreifen, eine solche Flüssigkeit und Ubiquität des Liebesgefühls 
ungemein häufig. Dazu kommen nun noch vielerlei Hemmungen und Förderungen 
durch besondere Kulturzustänc!e, die es mit sich bringen, daß insbesondere 
das Verhältnis zwischen Herzensfreunden - in unserer Zeit viel mehr zwischen 
Freundinnen - eine Art Ersatz der echten Liebe ist. Die Natur ist wie so 
oft auch in diesem Falle in der sogenannten Kultur umgedreht worden: die 
Liebe zwischen Mann und Frau ist schwierig, kompliziert, gehemmt; das ein
facher Scheinende, wiewohl dem Ursprung nach Kompliziertere wird vorgezogen, 
gerade für Innigkeit und Verklärung vorgezogen. So betrachte ich das Problem 
der sogenannten Homosexualität, das gar nichts mit den Formen natürlicher 
Mißbildungen zu tun hat, lediglich als ein Kulturprodukt. So absurd es wäre, 
Platon, Michelangelo, Shakespeare als Typen des Naturverfalls und der 
Degeneration zu betrachten, so unsinnig ist es, daß Bertz Whitman als 
Degenerierten erweisen will und daß Schlaf voller Entrüstung offenbare Tat
sachen bestreiten will." 

Einen Aufsatz über Walt Whitrnan von Maurice Reinhold 
v. S t ern enthält der Z e i t gei s t des B er I i n e r Tag e b I a t t es vom 
19. Aug. 07. Der Verfasser scheint die Bertz'schen Arbeiten über Whitman 
nicht ~u kenn.en, was um so mehr Wunder nimmt, als seine Abhandlung den 
UntertItel "E I n Leb e n" trägt. Interessant ist das in den Ausführungen 
wiedergegebene Urteil eines Phrenologen über Whitman. "Bryan Binns 
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. • ·k Phrenologen Fowler über "Yhit~an. 
reproduziert d~s UrteIl d~s r-;.e;~ YO~ erhaft und Sympathie fähig, bel gleIch-
Danach erschemt er als ~.Iefel k \eun JC Selbstbewußtsein und einem starken 
zeitiger Anlage zu HartnaCk~g el u~ d da der Gefahr der Neigung zu Sorg
Gefühl für das. Er~aben~. ern.er wir wissen unbekümmerten Schwunges ~es 
losigkeit und Smnltchkelt ~nd e1l1es tge Die Charakterisierung entbehrt ntcht 
a nimalischen Willens E.rwahnun~ .ge a~l.. h sio nOl1lischen Befund. Whitman 
der Fein heit und findet 1111:e Bestat.lgun" I~fu!t. e~glühendes Auge, aber einen 
hatte ein wundervolles, 111 mystIschem h daß er die Süßigkeiten des Lebens 
stark sinnlichen Mund, dem man es ansa , 

zu schlürfen wußte." 'Romans 0 i eIn farn e n ent-
8. Eine Kritik des Per n a u h. ~7schgr R 0 I f No r den schreibt i.~ber 

il ielt Nr. 17 des Her.o I d v. 1.I.)un~ he di·e Infamen" zu schildern~ Ihre 
das Werk: "Es ist eme schWle;ll&e ac ~~rstehe'~ und dann das alles l1Ieder
ganze Wesens~. und Oenkar~ a .emn z~oralischen Ton zu verfall~n. 0a.s hat 
schreiben zu konnen, ohne I~e~me Es ist schade, daß ein so tüchtIger Kunstl~r 
Pernat~hm .wund~rbar ve:st~n h hinter dem Pseudonym verbirg.~ -. so wentg 
- es Ist Ja glel~~, w.er SIC Werke nicht für Pharisäer und ahnl~che Leute. 
bekannt ist. Frelhch smd seme 0 B hat neulich darauf hingewlese.n, daß 
Ein Mitarbeiter unse~es ~Iattes, r: b ·'d erweisen werden, weder in Zeitungen 
gerade die Geist~r, die. slcl~. al~ bl~1 he~ts ihrem Werte nach gewür.digt werden. 
noch in Zeitschnften ltterallsc. en n. ae Romane, so spannend sie au.ch ge
Zu diesen z~hlt at~ch P~rnauhm. f~~mleere Unterhaltung berechn~t. Sie ~md 
schrieben smd, smd I1Icht nur d e die Sittenschilderer spaterer Zelten 
kulturhistorische OokumeBt.~, h aus sin~n a~lte Taten und nur wahrhaft gr?ße 
schöpfen werden. Gute uc er "'O·e Infamen" ist der beste Berltner 
Menschen können solche v?llbnnge~ .. b' I urde V~n Ihnen Herr Pernauhm, 
Roman, der über diese KreIse gesc :rl~tze~~tzer,· Heyse, M~utl1l1er un~ der 
fordern wir das große. Werk, dJ.S ~Iutionäre wirbelnde Masse schIldert, 
Viebig noch nicht da ISt, das le rev , 

die sich Berlin nennt." " om selben Verfasser heißt es an 
Und über " Den j u n gen Kur t Jer sich mit zärtlicher Anteilnahme 

eben der Stelle: "Es ist ~.in n~ue~· RomanSeelenleben eines modernen, durch 
und schmerzlichem Vers!a.ndnts ~n da~ Mannes vertieft. Eines jungen 1\lannes, 
seltsame Perversitäten or!.gmelle~ jLll~~rderbtheit und in dem Bewu~tse1l1, .. alle 
dem in schöner Trauer u~er seme e enwart in sich zu tragen und Ihl:er ~ber
Kulturen der Vergangenheit und ~ g. Liebe wie Wasser durch dIe Fmger 
drüssig zu sein,. das .Led~el~ LIl~lle~e~:sthetenkunst werden den Roman mit 
rinnt. Freunde emer em I.UC sy " 
aroBem Genuß lesen und Ihn heben. 
>:> 

• III Neu e r s c h ein u n gen, 
.. i 07 Nr 39, Verlag der Zukunft, 

1. 0 i e Zu ku n f 1, Berlm \/9. h{UfdS '0 e ~ No r mal e und die 
brachte einen Aufsatz O.f. Mag~us d~~cve~fass~r die Vorteile aufzählt, welche 
Horn 0 sex u e II e !l'" m w.elc l~m ades § 175 haben würden. Er bet.ont, 
die Normalen VOll emer :\ba~delun"I t e nicht etwa nur aus Mensch~lch-
daß der Normale a~ch yn eIgenen n e~~sss~llte, an der Bewältigung dieser 

keit und GerechtigkeItssmn, bestrebt ·1e " Hervorzuheben ist auch folgender 
Kulturaufgabe mitzuraten und m~z~:d~ ~:~~r Entwicklung streben, die bewir~t, 
Passus: "Der H?mose~uelle m~ wie beim heterosexuellen Mann und Weib, 
daß wenn von Ihm die Rede .ISt, als etwas Ganzes, auch wohl a!l 
an ~eine Persönlichkeit, ~n semep TYPu:dacht wird, nicht aber an e~wa damIt 
die seelische Richtung sem er Nelgun!i; es heute meist noch geschieht. :\us 
im Zusammenhang ste~ende Akt~, e Privatsache nicht kümmere, wenn er kelITes 
dem Recht, daß man SIch um selp verletzt, erwächst dem Hom?sexue en 
anderen Men~chen R~cht und WIllJ~m Normalen verlangt), seine Liebe nach 
die Pflicht. (die mandja !~~~r~~~ zu gestalten." 
Möglichkeit lede un se" 
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. 2. 0 i e g e s chi e c h tl ich e Fra g e. Aufklärungen über ein dunkles 
Gebiet für jedermann, insbesondere für unsere reifere jugend von 0 r. 0 a m
man n, Spezialarzt für Nerven- und Seelen erkrankungen Teutonia-Verlag 
Leipzig 1908, Preis brosch. M. 2.-, gebd. M. 2.50.' , 

Wie schon aus dem Titel hervorgeht, will dieses Buch in erster Linie 
eine Auf~lärungssc~:ift. sein. Un~ Besserung der heutigen ungesunden, ge
s.~hlechthchen Verhaltmsse herbeizuführen, "dazu genügt nicht, sich mit Ent
rustung von der Betrachtung der geschlechtlichen Dinge abzuwenden" saat 
der .ve~fasser in seinem Vorw~rt, "dazu genügt nicht, als Sittenpredig~r jede 
Befnedlgung des Geschlechtstnebes außer der Ehe als Sünde und Verworfen
heit z.u bezeichnen oder jede geschiechtliche Begierde von dem Standpunkte 
des elge~en von Natur vielleicht geringeren Geschlechtsverlangens als sünd
haft~ Fle!.schesl~lst z~. betrachten. Auch gutgemeinte Warnungen und Rat
schlagenutzenmchtvlel. Offene Aufklärung über die geschlecht
li c h e n. 0 i n gern u ß der j u gen d ge bot e n wer den." In diese 
notwendige Aufklärung begreift der Verfasser auch die verschiedenen 
Aberrationen ~~s Ge~chlech~striebes ein. Neben manchen guten und richtigen 
Bemerkungen uber die "Venrrungen des Geschlechtstriebes" finden sich leider 
auch recht unstimmig.e Ansich~en. Zu den ersteren gehört der Satz: "Es be
stehen auch hier Wieder zWischen dem normalen Menschen und dem aus
g~sprochen~n ~!n.ing. alle ~wischenstufen", zu den letzteren aber Aussprüche 
wie:. d~ß dIe ~adlkatIon ~Ie ". v 0 I Ist ä n d i g s t e Art der geschlechtlichen 
Befnedlgung Jur den U:-nmg" 1St. Vor Verallgemeinerungen sollte man sich 
gerade auf diesem Gebiete hüten, denn sie erwecken in den Aufzuklärenden 
falsche Vorstellungen vom 'Yesen der behandelten Veranlagung. An falschen 
.vorstellungen .. ab~r haben ~Ir gerade genug. Korrekturen in dieser Hinsicht 
m dem angekundlgten zweiten Bande oder in einer ev. Neuauflage wären 
n~r V~JI1 Vorteil für die Arbeit. .Es sei noch bemerkt, daß der Verfasser gegen 
die Emgehung der Ehe. von selte~ Homosexueller ist und für Abänderung 
des § .I!5 .. Wertvoll smd au.ch seme Ausführungen über die weibliche Homo
sexualitat, m denen er auf die leichtere Verführbarkeit normaler Mädchen zu 
h0f!10sex.uellem Verkehr hinweist. Trotz dieser Tatsache hat sich sonderbarer
weise bisher noch .. niemand für einen Schutz der weiblichen Jugend vor 
homosexueller Verfuhrung ausgesprochen, obwohl diese leichter statt hat 
als die der. männlichen. -rk. ' 

3. Die sexuelle Neurasthenie und ihre Beziehung zu den Krankheiten 
der Geschlechtsorgane von weil. Prof. Dr. Ni c 0 loB a r r u c c o. Uebersetzt 
von Dr. Ralf Wichmann. 2. verb. Aufl. Berlin. Otto Salle. Gr. 8 ° 149 S. 
br. 3 Mk. Verfasser b.erührt ?ie Krankheit der Skythen, für die Hippokrate~ 
den Na.~en ~ n. a n d r I. hat, eme angebliche Art künstlicher Effemination, die 
d~rch uberm.aßlges Reiten ohne Sattel entstehen und auch bei den mexika
l11~ch~n M u J.e r a d .. o s vork?mmen soll. pabei effeminiere auch die Psyche. 
Mit diesen Fallen konnten die Per ver s IOn e n veralichen werden die noch 
unter der. Macht des freien. Wil~ens (?) ständen, w~nngleich sich' dieser in 
falscher .RI~htung bewege. Sie selen angeboren oder die Folge von Anomalie 
~er Gemt~~len und von Masturbation. Bei solchen Personen werde das mora
hsc~e Gefuhl. durch kr;:tnkhafte organische Erregung übertönt. Man müsse sie 
hel I e n, wie man. emen durch übermäßiges Fressen verkorksten Magen 
d.urch Hunger und leIchte Kost auskuriert! Diese "genitalienische" Therapie ist emfach. 

4. Geschlechtselend der Frau und die Mittel zu seiner Linderuna. Von 
Dr. med W. Harn m e r-Berlin. Mit 22 Abbild. (1907) Leipzig. W. Malende. 
8~. XVI + 1.50 + 90 S., br. 5 Mk. Das Werk vereinigt die bei den bereits 
fruher erschlen~~en Arbeiten des Verfassers "Die geschlechtliche Eigenart der 
gesunden. ~rau und "Das Liebesleid der Frau". Es enthält 60 Seiten über 
"mannwel.bhche Uebergangsformen". Verfasser tadelt das Wort Zwischen
stufe, \:VeIl .e~ d~s Bi}d einer Treppe erwecke. Die Behauptung, daß die 
Homosexuahtat mcht eme "krankhafte", sondern eine "natürliche" Erscheinung 
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darstelle, sei hauptsächlich eine "W ~rtstreitigkeit''.. da es s.chwer z~ sagen sei, 
was natürlich ist. Ursachen der glelchgeschlechthchen Nelgu~g s~.len: I. an
geborene Abweich.ung in der Entwicklu~.g. 2. En~haltsaf!1k~ltsstorung! o~ne 
Möglichkeit männlIchen Umgangs. 3. St~rkerer. ReiZ, .:vell hn,?ua pertI~acIOr 
pene. Fall 1 sei weaen Inkongruenz eme "mchterwunschte ~rschemung! 
Fall 2 und 3 ohne weiteres als "krankhaft gestört" anzusehen; Indessen. sei 
nicht je d e Uranierin irrsinnig. Zuchthaus, Irrenhaus. und ge~.ellschafthche 
Verachtung seien ungeeignet zur Behandlung der uramschen Storung. Aber 
a uch Reformvorschläge, die unter der "urnischen Anmaßu~g" allen Fra~en zu 
aute zu kommen, doch nur die Majorität auf Koste.n einer verschwindend 
kleinen Minorität schädigen würden, seien zurückzuw.elsen. . . 

5. 0 a s G e s chi e c h t sIe ben des W e 1 b e s I n p h y ~ I 0 ! 0 -
g is c her, pathologischer und hygie~ischer Beziehun~. Von pr. H e.1 n r I ~ h 
K i s c h. 2. verm. u. verb. Auf!. Mit 122 z. T. farbIgen Abbild. Berhn, Wien 
1907. Urban & Schwarzenbelg. Lex. 8 °. VIII + 728 S .. br. 1~. Mk. 

Dies Werk verdient ein näheres Eingehen, das Ich spater nachh~len 
werde. Man findet auf p. 171-204 Ausf~hrungen .über Geschlechtst:.leb, 
Nymphomanie, Anaesthesie und Psychopathla . se?,ualIs (~~ez. k 0 n t ~ are 
E mpfindung p. 194-203), Pathologie der KohabitatIOn, Vaginismus (Scheiden
krampf) und Dyspareunie (manaelhafte Empfindung) p. 347-386, Entstehung 
des Geschlechts p. 450 -490, G~schlechtsempfindung des Weibes p. 5?5-58~, 
und im letzten Teil von p. 608 ab eine ausfüh.r1iche Vnt.ersuchung u.ber die 
Epoche der Menopause (Aufhören der MenstruatIOn) mit Ihren verschiedenen 
sexuellen, sozialen und historischen qesichtspunk.ten. .. . 

6. Sex u alb i 0 log i e. Verglelchend-entwlcklungsgeschlchth~he Studien 
über das Geschlechtsleben des Menschen und der höheren Tiere. Von 
o r. R 0 b er t Müll er, Berlin 1907. Louis Marcus. 8 0. ~X + 393 S. ~r..6 Mk. 

Dies Werk nimmt die Untersuchung der mensc.h!lchen u~d tI~nschen 
Sexualität von einer ganz besonderen Seite her in Angnf~. Es Wird sl~h ver
lohnen, bei späterer Gelegenheit aus.führlicher .. darauf einzugehen. Hier nur 
folgendes. Auf p. 88-144 werden dIe ~ekundaren Ge~chlechtsmerkmale be
handelt, p. 145-158 die Beziehungen zWIschen Brustdruse und Geschl~c~ts
organen, p. 175-199 geschlechtliche Mischformen, p. 200;-214 Mannwelbhch
keit und Weibmännlichkeit bei den Vögeln, p. 215-229 Geschlecht I:Ind Ent
artung. Citiert sei vorläufig die Unterschrift unter dem GeweIh einer 
Hirsch kuh: 

Schau 0 Welt: ich bin ein Weib 
Und trag des Mannes Waffen; 
Ich hab auf meinem Kopf, 
Was für ihn ist erschaffen. 

Die Trophäe gehörte "einer Achtenderin" und stand im Aschaffenburger 

Schloß. R .. . h Cesaren 7. Bilder aus dem Privatleben der oomlsc en a . 
Deutsche Ausgabe. Privatdruck. Mit 51 Kupfern. 4 . .'n ~eder, .X I 19~~. 
40 Mk. Ein Schulbeispiel dafür, wie man ni c h t kulturhl.~t?nsch die. S~xual.Itat 
untersuchen soll, ist diese Abhandlung des franzoslsch.~n. Blbhop~!Ien 
D'H a n ca r viii e aus dem Jahr 1780, die jetzt :,on d~~ ruhnge~ H ~ In r. 
C o n rad t in Siena verdeutscht ist. Es handelt Sich ZlIn~chst um dIe Wieder
gabe antiker Gemmen die komplizierte Figurae Venens darstellen. D;lzU 
kommen Erklärungen, die u n b e s ehe n sämtl.i~hen Skand.alklatsch des ?ueton 
und anderer Erotiktr über die Caesarenfamlhen her~nzlehen, und dIe den 
Gru en eine meist recht gezwungene Auslegung zuteil werde!1 las~en. Dazu 
eineP~prache, die Tacitus, dem Prototyp ei~es Kölne.r Sitthchkeltsmannes, 
kunstvoll abgelauscht ist. Die Grotesken ell1es MartIal und Juvenal als 
historische Wahrheit, ein Convex- als Plansp!egel! Und nun sehe San um 
sich, wem diese Niedertracht nicht im Blute SltZ~. Er.st B e r.n h a r. d t ern 
b efleißigt sich einer verständigem Tonart. ~as I~t dIe ~egahv~ .Selt~, ded~t: 
wegen ich lnteressenten auf das Werk hll1welse. Die posItIve ISt le. 
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die Gemmen reden k ein er lei satirische Sprache. Was sie in Wirk
lichkeit bedeuten, bleibt vielfach unklar, bis auf dies: Die sexuellen Akte 
va r i i e ren, nicht aus Uebersättigung am "Normalen", sondern aus der 
Vielfältigkeit lebensfrischen Dranges. Die Homosexualität ist einseitig grob 
vertreten, entgegen den zitierten Autoren. Als Zwischenstufen könnten Clodius 
(Affäre der Bona Dea) und Nero gelten; doch ist die namentliche Beziehuna 
auf den letzten willkürlich. Positiv verwertbar, mit nochmals betonter Reser~ 
vatio, sind auch die Citate, die schätzungsweise zwei Drittel aller erotischen 
Stellen der Lateiner enthalten, und deren recht zufriedenstellende Verdeutschun rr 
bei der heutigen Sprachunkenntnis einem vorsichtigen Beurteiler erwünscht 
sein kann. 

8. Mir a b e a u, Er 0 ti k aBi b I ion. Dies Buch wurde 1780 von 
dem berühmten Revolutions-Grafen im Gefängnis geschrieben, zur Zerstreuung 
un? speziell für eine Freundin zur - Aufklärung, würden wir heute sagen. Im 
Z~I!alter . der Aufklä:ung war nun. freilich die sexuelle Aufklärung nicht so 
nohg, wie heute, weil man noch nicht an verkehrten medizinischen Theorien 
lab~rierte. Um so merkwürdiger ist Mir a b e aus Arbeit, die jetzt vo n 
H ~ I n r. Co n rad. verdeutscht vorliegt (Leipzig, Spiegel-Verlag, Privatdruck). 
Leider Wimmelt sie von Druckfehlern derart, daß auch der Uebersetzer 
scheint's darauf verzichtet hat, diesen Augiasstall verrenkter Zitate zu re:nirren: 
Von der H?mosexualität hemt es sub titulo "Kadesch" u. a.: "Die Stre~ge 
der. Strafen Ist nur eine unnütze und strafbare Hilfsquelle, die von beschränkten 
Gelst~rn und schlechten Herzen ausgedacht worden ist, um den Schrecken 
an die Stelle der AcHtung zu setzen, die sie nie erreichen können etc." 
Weiter: ,,~s ~ibt kein Gesetz, das geistige Irrgänge verhindern könnte. Trotz 
den. au~dru~khchen Befehlen der Gesetzgeber umging man im Altertum allge
mem die Ziele der Natur". Und: "Die ganze Welt, die anfänglich nur zwei 
Geschlechter kannte, war erstaunt, sich unmerkbar in d r e i fast rrleiche Teile 
geteilt zu finden." Dies bezieht sich allerdings auch auf Kastrat:n. Weiter : 
"Man" versteht he~tzutage bekanntlich unter dem Wort "Sünde gegen die 
Natur alle~, was Im Zusammenhang steht mit der Nichtförderung der Arten, 
und d. a s .. 1 s t ~ e der ger e c h t n 0 c h r ich t i g." Endlich:" Uebrigens 
war die Paderasüe auf dem ganzen Erdball bekannt. Reisende und Missionäre 
bezeugen das". 

9. Ba g ~ eu x d e Viii e n e .u v e, . Le Baiser. Paris o. ]. (Daragon) . 
6 Bde. a 8 fr . je 200-250 S. 8°. Die belden soeben erschienenen Bände : 
B~bylone et Sodome, Grece, liegen mir vor. Der Inhalt zerfällt in einen ein
leitenden Teil und eine Anthologie. Es handelt sich nur um eine Oberflächen
K<?,?pilation, die ich an di~ser Stelle nicht empfehlen kann. Derartige un
kntJsche Stoffsammlungen. gibt es zur qenüge, wenn auch nicht so gefällig 
ausge~~attet. ~er durchdnngende Scharfsmn des Verfassers spricht aus den 
Ausdrucken "Vlce monstrueux" oder "debauche infame" die nicht blos bei 
gelegenheit der griechischen Spezialität fallen. Geschieht das etwa nur, um 
Im Tugendmantel den internationalen Büchermarkt unkonfisziert zu passieren 
um. ~o schlimmer. Wir brauchen w a h rh a f t e, u n b e fan gen e un d 
kr I t I S c h e Werke; alles andere kann uns in der Erkenntnis der natürlichen 
Veranlagungen nicht weiter bringen. - Eine Probe von den eirrenen Gedanken 
des Verf .. will ich doch geben, d~mit ernsthafte Leute nicht er~t in Versuchung 
geraten, Ihr Geld zum Fenster hmaus zu werfen. Schon die Einleitunrr ver
~~ndet "Les .inversio~s. et perversi~ns du baiser (= Geschlechtsakt) s'afffi.ment 
ICI en des orgles quasl-ntuelles, tandls que la elles deviennent des manifestations 
d'une lubricite maladive." Von Sappho heißt es: "La Lesbienne meurt d'amour, 
po ur Phaon, pour un horn me ! La nature se venge, est-on tente de philo
sopher.." Bavarder wäre das richtige Wort für diesen Galimathias. Der 
~aturwlssenschaftliche Schluss aber lautet konsequent: "Les debauches inver
tlssent la nature." 

10. ] 0 hoon .e I e I a n d, . Memoiren der Fanny Hili. Fanny Hili (London 
1749 und unzahhge Male) Ist nach dem Urteil der Kenner fast das einzige 
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englische Erotikum, (das auf künstlerische Durchbildung Anspruch machen 
kann. Ueber die Bibliographie siehe Pisanus Fraxi (Ashbee). Es sind jetzt 
zwei deutsche Ausgaben herausgekommen, eine bei C. W. Stern in Wien, 
übersetzt von Erich Feldhammer mit Zeichnungen von Bayros, die andere im 
Spiegel-Verlag in Leipzig, übersetzt von Martin Isenbiel (?) . Fan ny H i I I 
steht, als Geschichte eines Freudenmädchens, ungefähr am Anfang jener großen 
Reihe von Publikationen, die neuerdings in den Briefen der diversen Ver
lorenen so unerträglich ausgeartet sind, und die soeben von seiten eines be
deutenden Wiener Autors in der ,,]osefine Mutzenbacher" einen wenn auch 
kräftigen, so doch bemerkenswerten Abschluß erhalten haben. Diese Bücher 
geben einen, natürlich individuellen, Abriß dessen, was ein bekannter Unter
sucher (nach dem Vorbild eines andern) "Psychopathia" nannte. Merkwürdig, 
daß Mister Cleland anno 1749 die Dinge so naiv auffaßte, als wären sie eben 
selbstverständliche Varietäten! Bei dem Engländer spielt, im Gegensatz zu 
dem erwähnten Wiener, auch die Homosexualität eine Rolle. Erstens wird 
ein unerfahrenes junges Mädchen durch eine sehr eingeweihte lesbische 
Partnerin nicht nur instruiert, sondern überhaupt "geweckt", was psychologisch 
wichtig ist. Zweitens ist da eine Szene zwischen zwei jungen Leuten von 
17 und 1 9 jahren, der die angebliche Memoirenschreiberin zuschaut: "Jetzt 
begann der Aeltere den jüngeren zu umarmen, zu küsssen, führte die Hand 
in seine Brust und tat alles, was mich auf den Gedanken brachte, der andere 
sei ein verkleidetes Mädchen: ein Irrtum, für den ich die Natur verantwortlich 
mache, denn sie beging wirklich einen, als sie dem Knaben das sigillum 
masculinum gab." 

11. Der Teufel im Leibe von An d r e ade Ne r c i a t (Dr. Cazzone). 
Zum ersten mal ins Deutsche übertragen von Dr. G. Gordesmühl. 1906. 
Privatdruck. 8 ('. 479 S. 

Das Orirrinal erschien 1787 in Genf und ist voller Obscönitäten. Kultur
geschichtlich i~tdas bemerkenswert, ebenso wie der. Umstand, . daß solc~e 
Bücher jetzt so massenhaft übersetzt werden. Sexualwlssenschafthch beweist 
es da!) ein Mensch unter Umständen fähig ist, an der phantastischen Aus
m~lung der. regellosesten hetero- und hOll"!osexuellen. Ha~dlun.gel~ Gef~lIen zu 
finden. Ob derselbe Mensch auch fähig Ist, dergl. 111 die Wirklichkeit umzu
setzen, ist bislang absolut unbewiesen. Sonst würde seine Triebrichtung . ein
fach ins Unbestimmte vagieren. Ein Fingerzeig jedenfalls, daß. ~as erotische 
Vorstellungsleben n ich t ohne weiteres mit den demselben lndlvlduum zuzu-
trauenden Handlungen identisch ist. . , 

Die Besprechungen 3-11 stammen aus der Feder Dr. AI f red Kin d s. 

12. In einem Sonderabdruck aus den Si tz u n g sb e r ich t end e r 
G e seI I sc h a f t n at u r f 0 r sc h end e r Fr e und e Nr. 1 jahrg. 1907, be-
titelt "Zur Physiologie der menschlichen Behaarun.g",kommt 
der Autor, Privatdozent 0 r. H. Fr i e den t haI auch auf die doppel
aeschlechtirre Anlage des Menschen zu sprechen. Er sagt u. a.: "Jed~r 
N\en sch b~sitzt Reste der Zwitteranlage in seinen Geschlechtsorganen. Die 
überwierrende Ausbildunrr der Hoden drückt den weiblichen Teil der Zwitter
anlage bZU anscheinend"er Bedeutungslosigkeit herab und umgekehrt. Bei 
mangelhaftem Funktionieren der maßgebende~ Geschlechtso!,gane erwachen 
die Reste der Zwitteranlage zu vermehrter II1nerer Se~retlOn. Man~elhaft 
funktionierende Ovarien können die Ausbreitung des Termmalhaares bel haar
reichen Rassen nicht mehr verhindern. Wir hätten daher in einer Häu.fun.g 
des Auftretens von Viragines (haarreichen Frauen) ein Signum. deg~neratlol1lS 
zu erblicken welches auf Häufjrrkeit von Eierstockentartung h1l1welst". Und 
weiter heißt' es: Der Mann behält nach frühzeitiger Kastration die Behaarung 
des Kindes während die Frau nach Kastration sehr häufig die Männer
behaaru ng '(Terminalbehaarung) erwi.rbt." ooHie!zu wir.d folgende Anmerk~ng 
gegeben: "die Entartung der Frau II1S M;;nnhche bel mangelhafter Oyanal
funktion zeigt sich zwar am auffälligsten bel der Behaarunl!Q doch verWischen 
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sich dabei in gleicher Weise die anderen sekundären und tertiären Geschlechts
unterschiede. " 

13. "Tagebuch einer männlichen Braut" von Walter Homann, 
(Verlag Dreyer & Co., Berlin). Das Werk ist dem letztjährigen "Kaninchen
wurf" aktuellster Sexualromantik weniger zuzurechnen, als man beim Anblick 
des sensationsrüchigen Titels annehmen sollte. Von den Machwerken dieser 
Art unterscheidet es sich vor allem durch die ruhige und durchaus folge
richtige Entwicklung der homosexuellen Psyche seines Helden, wenn es auch 
in der Schilderung der durch die erste Erkenntnis seiner Veranlagung bedingten 
seelischen Leiden des jungen Mannes nicht von den üblichen Uebertreibungen 
freigeblieben ist. Des weiteren aber hält sich das Buch verhältnismäßig fern 
von jener unangenehmen Mischung koketten Weltschmerzes und affektierter 
Sentimentalität, an der leider fast alle bisherigen homosexuellen Tendenz
romane kranken und es hauptsächlich aus diesem Grunde noch nicht vermocht 
haben, sich einen wesentlich weiteren, als den persönlich interessierten Leser
kreis zu erringen. Durch Jammern und Klagen gewinnt man eben keine 
Freunde. In einzelnen Teilen die ses Buches zeigt sich aber eine gewisse, 
erstaunliche UeberIegenheit, eine Art Selbstironie, die den geschilderten Vor
gängen mehr frisches Leben verleiht, als die bittere Maske tragischen Ernstes 
der gewöhnlichen Autobiographien. Auf diese Weise gesellt sich dieses Buch 
der spärlichen Anzahl der Oasen in der bedauerlichen Oede homosexueller 
Belletristik als eine neue, wenn auch bescheidenere hinzu und enttäuscht 
wenigstens das durch den geschmacklosen Titel hervorgerufene Mißtrauen auf 
sehr angenehme Art. W. Heydrich. 

b) Der Be r li n erB e 0 b ach t e r, Berlin v. 3. Aug. 07 brachte einen 
längeren Aufsatz über das obige Buch. Wir zitiren die Anfangs- und 
Schlußsätze: 

"Diese interessanten, ernsten Aufzeichnungen eines Unglücklichen ver
dienen eine eingehende Besprechung. Wieder ein Opfer des § 175, ein trost
loses, verzweifelndes Mitglied der Homosexuellen. - Lernen sollen wir, nicht 
nur Verachtung und Ekel zu empfinden, sondern auch Mitleid und Gerechtig
keit walten zu lassen." ... "Das zu Anfang angegebene Buch ist ein wahres 
Lebensbild eines Homosexuellen, bei dem nichts .verschwiegen oder hinzu
gesetzt ist. "Das Thema mag hier und da Anstoß erregen" schreibt der Ver
leger, ich glaube es kaum, weil alles schamhaft und dezent besprochen wird 
und nur die Absicht in den Tagebuchblättern besteht, unseren unglücklichen 
Mitmenschen ein. besseres Verständnis entgegenzubringen. R. Dujon." 

14. Anonym erschien" Unk rau t" mit einem Geleitwort von Ha n s 
Ost wal d, Internationaler Verlag, Berlin, SW. 68. Das durch die lebens
wahre Schlichtheit seiner Darstellung fesselnde Buch schildert, wie der aus 
guter Familie stammende junge Handwerker Steckelbach in Liebe zu einer 
Prostituierten entbrennt, die den charakterschwachen Menschen gänzlich aus 
seiner Bahn reißt. Sie kommt später ins Arbeitshaus, wo sie I e s bis c h e n 
Ver k ehr kennen lernte. Nach ihrer Entlassung schwankt sie in der Wahl 
zwischen ihrem Geliebten und einer homosexuellen Freundin, entscheidet sich 
aber schließlich für diese. Aus Schmerz über ihren Verlust, zugleich aus 
Verzweiflung über sein verfehltes Leben, tötet sich Steckelbach im Gefängnis. 

15. Im Verlage von Max Spohr, Leipzig, erschien" W a h r he i t", Schau': 
spiel in 4 Akten von Sie g fr i e d Mol dan, Preis broch. Mk. 1,-, kart. 
Mk. 1,40. Die Publikation behandelt den Konflikt, in welchen ein hoch
gestellter Homosexueller mit seiner Familie gerät. In Unkenntnis seiner Natur 
ist er eine Ehe eingegangen. Erst spät findet er den Freund, der sein Herz 
und sein Dasein erfüllt und dem er sich in inniger Freundschaft ergibt. Durch 
d,en Verrat eines Dieners, der Briefe des Grafen Hemstedt an seinen Freund, 
e~ne~ Maler, dem Staatsanwalt übergibt, wird die Katastrophe herbeigeführt. 
GattIn, Sohn und Verwandte wenden sich von ihm, nur sein Freund hält bis 
an sein Ende treu zu ihm. An seinem Sterbe tage verlobt sich sein Sohn mit 
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der Tochter einer reichen und bei Hofe gut akkreditierten Familie, um der Welt 
zu beweisen, daß er und seine Mutter nichts mehr mit jenem "Ausgestoßenen" 
zu tun haben. 

16. Im Verlage von Hermann Seemann Nachfolger erschien in der 
Sammlung G roß s t a d t - 0 0 k u m e n t e, herausgegeben Von Hans Ostwald, 
als jüngster Band "M 0 der n e Gei s t erb e s c h w öre r u'n d W a h r -
he i t s s u c her von Ha n s Fr e i m a r k. Im 10. Kapitel dieser Schrift, die 
sich mit der spiritistischen und theosophischen Bewegung befaßt, kommt der 
Verfasser auf die Zusammenhänge dieser Kreise mit den homosexuellen zu 
sprechen. Er sagt an genannter Stelle: "Die Medialität der Viel zu Vielen, 
der unverstandenen Frauen, der bleichsüchtigen jungen Mädchen, die in uner
kannten Sehnsüchten beben, der schmächtigen Jünglinge und Männer, die es 
nach Ueberwindung durch eine stärkere Kraft verlangt, ist nichts als b e -
s 0 n der s g e s tim m t e Geschlechtlichkeit . .. Es ist hier jedoch nicht so 
sehr eine bestimmte Sonderrichtung der Liebesneigungen zu betonen, als wie 
eine im Wesen sich aussprechende Aberration nach der dem äußerlichen 
Geschlechte entgegengesetzten Seite." 

17. Vom gleichen Verfasser erscheint demnächst im Lot u s - Ver lag, 
Leipzig, "Das Geschlecht als Mittler des Uebersinnlichen", 
in welchem die obigen Punkte in der Ausdehnung auf jede Mittlerschaft, auch 
die des Künstlertumes, behandelt werden. 

18. Demnächst erscheint im Hellas-Verlag (Hermann Dames), Berlin N. 
von Her man n Mi eh a e I i s eine etwa 8-10 Bogen starke Schrift ,,0 i e 
Ho mo sex u a I i t ä tin Si t t e und Re c h t". Die Arbeit wird nach einem 
Geleitwort von Dr. med. M. Hirschfeld und kurzer naturwissenschaftlicher 
und litterargeschichtlicher Einführung die soziale und rechtliche Stellung der 
Homosexualität von den ältesten Kulturvölkern bis zur Gegenwart mit An
führung reichen Quellenmaterials zur Darstellung bringen und in einem Schluß
kapitel des Verfassers Ansicht de lege ferenda begründen. 

19. Von Pet e r Harn e c her erscheint in den nächsten Monaten 
im Verlag von Oscar Hellmann in Jauer in Schlesien ein Gedichtwerk 
"G e d ä c h t n i sec. Der Preis des modern ausgestatteten mit Fidus-Schmuck 
gezierten Buches beträgt voraussichtlich drei Mark. Vorausbestellungen über
nimmt schon jetzt der Verlag. Das Werk ist als ein einheitliches Ganzes 
gedacht; als ein Entwicklungsdokument eines in. fatalistisc~-düsterer Unter
gangsstimmung ausklingenden Menschenlebens; ellles Dasellls, dessen hoff
nungsreiche Keime das tragische Verhängnis homosexueller Beanlagung und 
homosexueller Lebenskonflikte schon früh und gründlich vernichten mußte." 

20. Aus Anlaß eines Korpsurteiles gegen eines seiner Mitglieder,. 
welches durch ein Mißgesc.hick . zur Dekouv:rierung s~i~er H0!ll0se:cua
lität gezwungen war, ergreift dieser zu selller Vertel,dlgung 111 elll~m 
ausführlichen Promemoria das Wort. In einer Ergänzung dieses Promemonas 
tritt auch der Vater des Betreffenden, A. H. der gleichen Verbindung und 
angesehener Arzt, für den Sohn ein. Er sagt mit Bezug auf eine Replik des 
Korps: "Der Verfasser hat soweit neue Ideen in sich aufgenommen, daß er 
eine angeborene homosexuelle Veranlagung anerken~t; dennoch stellt e: das 
Axiom auf, daß jede, auch die geringste Betätigung dieser Anlage ohne wel~eres 
die O'esellschaftliche Aechtung der betreffenden Person zur Folge haben musse. 
Er s~heint garnicht zu wissen, daß einzel~e Forscher ~ür. e!.nen gewi.~s~n 
Lebensabschnitt in den auch das studentIsche Alter hlllemfallt, als haufIg 
vorkommend einen noch undifferenzierten Geschlechtstrieb, oder eine sog. 
Bisexualität annehmen. Eine solche Theorie würde am besten das nicht allzu 
seltene Vorkommen homosexueller Erscheinungen vorübergehender Art bei 
der reiferen Jugend erklären und entsch!1ldigen, zumal da hier so häufig 
durch Alkoholgenuß die Betätigung der ~llIenskra~t und. Selbstbe~er:,schu~g 
herabgesetzt wird. Alle Forscher aber stImmen memes WI~sens dann u~erem, 
daß homo- oder bisexuell veranlagte Menschen darum kemeswegs, wie der 
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Verfasser will, als "unsaubere" Elemente, als sexuelle Wüstling~ bezeichnet 
werden dürfen; in den meisten Fällen ist sogar das grade Gegenteil der Fall. 
Ob und inwieweit eine solche Veranlagung bei meinem Sohne vorhanden ist 
das zu beurteilen ist weder die Sache einer einzelnen Person, noch die Sach ; 
des C. c., und steht selbst einem hohen K. S. C. V. nicht zu. Darüber würde 
nur eine längere Beobachtung und Begutachtung durch sachverständiae Personen 
entscheiden können, die mir hier gänzlich überflüssig zu sein s~heint. Die 
heutige gültige Gesellschaftsmoral ist gewiß nicht auf den Grundsätzen der 
Logik und Wahrhaftigkeit aufgebaut. Aber das in der S. C. Schrift verkündete 
Prinzip müßte doch die ungeheuerlichsten Inkonsequenzen nach sich ziehen . 
Im heterosexuellen Geschlechtsverkehr legt die Gesellschaftsmoral bekanntlich 
den .?rutalsten. Au.sschreitungen kein Hindernis in den Weg. Ehebruch und 
Verfu.hrung, die Illcht ohne schwere Verletzung fremder Rechte und nicht ohne 
schnoden Vertrauensbruch zu denken sind, werden weder vom Gesetz, noch 
von der Gesellschaft als unehrenhaft behandelt. Solche nicht nur unsauberen" 
sondern gefährlichen Elemente duldet die Gesellschaft in ihrer NUtte und läßt 
Ihnen ohne Bedenken die ihrer sozialen Stellung zukommenden Ehrenrechte. 
Dagegen soll die einmalige, in einem unbewußten Auaenblick aeschehene 
Verirru~g eines anders em pfindenden Menschen dessen dauernde Ausstoßung 
aus dei Gese.llschaf~ zur Folge haben. Diese und andere Widersprüche haben 
bekanntlIch ell1e Reihe hochstehender und hervorragender Männer veranlaßt 
unsere sexuelle Gesellschaftsmoral einer Revision zu unterziehen. Sie beab~ 
sichtigen gewiß nicht, die notwendigen moralischen Stützen der Gesellschaft 
zu untergraben, sondern erstreben vielmehr das Ziel eine bessere Gesellschafts
moral auf höheren und wahrhafteren Prinzipien a~fzubauen." 

21. Zur Enthüllun,g des Denkmals des Großherzogs Kar I Ale x a n der 
von S ach sen - We Im a r auf dem Karlsplatz in Weimar aina dur~h die 
Presse eine S~hilderung des innigen Freundschaftsverhältnisses, '" w'elche~ Karl 
Alexander mIt dem dänischen Dichter Andersen verband. So berichtet 
Andersen von einem Besuch in Weimar: Hand in Hand saßen wir oft im 
S<?fa. und .wenn ich tie.f bewegt üb.er seine edle Gesinnung war, drückte er 
mich an sell1e Brust. Elilmal sollte Ich kommen meinte er und für immer in 
Weimar bleiben" ... Und Kar! Alexander schr~ibt ihm zu~ Zeit des Krieaes 
18~4: "Was kü.mmert uns~re gegenseitigen Gesinnungen der Kampf der 
Mell1ungen? Die Sympathien unserer Seelen unseres Gemütes unserer 
~hantasie, sie ~ührten uns zusammen, sie verbal;den uns und sollen U'llS, denke 
Ich, so Gott WIP, au~h ferner verbinden. 0 versprechen Sie mir, mein lieber 
Freund, daß die Mell1ungen und Ansichten der Zeit und des Tages nie nie 

. auf unsere Freundschaft Einfluß gewinnen." ' 
. Es soll mit obigen Zitaten ni c h t auf ein homosexuelles Verhältnis 

ZWischen dem Fürsten und dem Dichter gedeutet werden, obwohl der letztere 
homosexuel! wa:, es soll ~ur gezei~t yverden, wie außerordentlich innig eine 
FI eun~schatt sell1 und wie nahe sie ll1 ihren Aeußerungen den Aeußerungen 
der Liebe kommen kann. 
. 22. Im Konkordia-Verlage, Deutsche Verlagsanstalt, Berlin, erscheint 

ell1e Sammlung von Aphorismen bedeutender Männer. Der erste von 0 r. 0 t t 0 
Kr a c k zusa~mengestellte Band bietet Aussprüche Fr i e d r ich s des 
q roß e n.. Die W e l . ~ am Mon tag, Berlin, v. 8. Juli 07 veröffentlicht 
ell1zelne dieser Ausspruche als Antwort des Geistes des alten Fritzen auf 
Anfragen verschi~~ener Z}rkel. So ~eißt es u. a.: "Auch in einer Vereinigung. 
ho~.o~exueller Manner nef man ellles Nachts des alten Fritzen Geist an .. 
Natur.hch wege.n des § 175 im Strafgesetzbuch. Der große Tote sprach 
lakolllsch: "Die .Gesetze müssen mit dem Volksempfinden übereinstimmen; 
so~st darf man Illcht hoffen, daß sie Bestand haben." Die Anwesenden er
bleichten. ~enn J~ing es. nach di.esen:t Wort, so müßte der § 175 noch lange 
bestehen bleiben. Zu diesem Zitat ISt zu bemerken, daß Friedrich der Große 
gerechtere Anschauungen hegte, .als diese falsch verwerteten Worte glauben 
machen sollen. Dem Volksempfinden, so bai des auf ein e mIr r t um 
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b e ruh t, wie es im Falle der Homosexualität ist, :würde er nie einen maß
gebenden Einfluß eingeräumt haben. 

23. Nr. 29 der W a h r h ei t, Berlill v. 20. Juli 07, brachte unter der 
Aufschrift "Nochmals das "dritte Geschlecht", eine Entge~nung 
von Ti I d e La n ge ge b. von L ü der i t z auf einen früheren gegnerIschen 
Artikel desselben Blattes. Die Dame schreibt: "Ganz abgesehen von dem 
Für und Wider in Wort und Schrift, bei dem Berufenere der Wissenschaft 
und Literatur mitsprechen mögen, halte ich es, gerade als Fra u und 
Mut t er für meine Pflicht, auch einmal nicht nur meine Ansicht, sondern 
was meh;' sagen will, meine Erfahrung zu dieser Sache der Oeff~ntlichkeit zu 
übergeben. Man sagt, Probieren geht über Studieren. Nun, Ich habe ~s 
probiert, mit jenen so arg angefeindt:ten Leuten des § 175 zu verkehre~l, sIe 
sind bei mir aus- und eingegangen, ich bin ihre Freundin und Beratenn ge
wesen habe als Mutter und als Schwester zu ihnen gesprochen, habe ihr 
Vertra~en gewonnen und ihnen meine Achtung gezo~lt, habe,. we~n es nötig 
war (und es gibt natürlich unter ihnen ebenso gut MlIlderwertlge, ]a krankhaft 
Schwache, oder nervös Ueberreizte, wie bei den Heterosexuellen), auch ernst 
zurechtaewiesen oder hart verurteilt, aber - ich habe sie kennen gelernt, 
genau ~ie Familienangehörige. Was mich zuerst aus psychologischem Inter
esse und aus Mitleid anzog, jetzt, wo ich genauer informiert bin, ist's Ge
rechtiakeitssinn und Mut zur Wahrheit was mich treibt, für eine Sache zu 
zeuge~, die, da sie das Wohl vieler Hunderte angeht, mir zu einer geheiligten 
Idee geworden ist. Ich bin nun zu der Ueberzeugung gekon~men, daß z~ar, 
so wie unsere Erziehung und Lebensauffassung es ~ns nun elll~llallehrt, dl~se 
Anlage ein hartes Unglück für die Betreffenden Ist, aber lllemals ~ls elll.e 
Unmoral oder gar ein Verbrechen angesehen werden darf. ~ch m~llle!. WIf 
versündigen tins sonst direkt an Menschenrecht und Wahrheit; wir dur~~n 
nicht, ohne näher einzudringen, einfach aus Indolenz oder Vogel Strauß-~ohtI~ 
verdammen und verurteilen, wo es gilt, edler Nächstenliebe und GerechtIgkeIt 
zum Siege zu verhelfen. Wieviel S~lbstmorde,. wieviel vernicl~tete Existenzen, 
wieviel Verzweiflung ist nur durch dies engh~fZIge, selbsth~rrl1c}le. Unverstehen 
und Verdammen herbeigeführt, ja auch ~iIrekte Schl~chhgkelt Jener Afl!len. 
Außerdem hat wohl schöne und echte LIebe noch me zum Laster verfuhrt, 
und eine selbstlose Leidenschaft zieht nicht hinab, sondern hinauf. Nun er
suche ich um das eine: jenen Mitmenschen ni~ht nur volle ~eilnahme u~d 
Güte entgegen zu brin.gen, sondern ih~en auch. nllt .offener G~slllnung und 111 
schönem Vertrauen die Hand zu reichen, mcht ellle und zogernd, sondern 
beide und mit herzlichem Gefühl, dann werden sie erfahren, daß es keine 
Verlorenen sondern nur schwer Geprüfte sind, denen sie damit Lebensmut 
und Selbstvertrauen zurückgeben. Ich, die ich vie!e, ja fa~t ~underte von 
Homosexuellen genau kennen gelernt, weiß ganz geWIß, daß. SIe mcht schlecht, 
ja nicht einmal schwach oder krank, son~ern. ge~und an LeIb und Seele u~d 
lieb und gut oft sogar von hoher Relllheit sllld, nur - anders als WIr, 
anders von dem Gott aemacht, der uns alle geschaffen und dessen uner
forschlicher, unbegreifliche~ Wille ein. erns~er Königswille ist, dem wir uns nur 
beugen, nur unterordnen können. Die eWigen V! eltge.~etze g~he~ auch ohne 
uns ihren Weg, bloß unter ihre zermalmenden Rader durfen wir mcht kommen! 
Möchte jeder an dies Bild denken: .Unser B:uder, .. unser tre~ster Ju~end
kamerad oder gar unser eigenes gehebtes Kllld .. lage unter diesen R.adern, 
und es wäre an ihm, sie mit milden, helfenden Handen vor dem VerIlIchtet-
werden zu bewahren!" . 

Zu diesen Ausführungen fügte die Redaktion der W a h rh el t An
merkungen, aus denen hervorgeht, daß sie auf ihrem ablehnenden Standpunkt 
gegenüber den Bestrebungen auf Ab ä n der u. n g ~es § 175. beharrt, ~och 
erkennt sie an daß es homosexuell Veranlagte gibt, die auch sie vor gencht
licher VerfolgJng geschützt wissen will. 

24. Die 0 eu t s ehe War t e, Berlin, schreibt in ihrer W.o ehe n -
pi a u der e i v. 7. J u I i 07: "Der Schauspieler Lütte, dessen Dlamanten-
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diebstahl seit einigen Tagen die Sensation aller Lokalredakteure von der Etsch 
bis an den Belt bedeutet, wurde jahre hindurch von einem älteren Herrn 
ausgehalten! Das wird nachgerade entsetzlic~: wo man hinsieht, w? sich 
ein Skandal ausbreitet, überall stößt man, zum mmdesten als Nebenerschemung, 
auf das homosexuelle Moment. Es scheint, die Sache ist zum Ueberlegen 
mehr als reif. Von sehr sachverständiger Seite ist kürzlich behauptet worden, 
jeder fünfzehnte Mensch empfinde konträrs~xuell. Es ist schwer, diese An
gaben nachzuprüfen, aber dem Manne, der sIe macht, darf man glauben, um 
so mehr, als ja die Häufigkeit, mit der uns die Homosexualität in der Kriminal
statistik entgegentritt, als Beweis jener Behauptung gelten kann V?r jah.ren 
wurde eine lebhafte Agitation für die Aufhebung des § 175 emgeleltet, 
die Petitionen wiesen fast ausnahmslos Namen von hervorragendster Bedeutung 
auf, deren Träger nie in den Verdacht geraten konnten, persönliches Inte~esse 
an dem Verschwinden jener Strafandrohung zu haben. Die UnglückselIgen, 
denen ein feindliches Geschick die weibliche Psyche in den männlichen Körper 
bannte sollen nicht durch das Gesetz dem Druck ihrer erpresserischen Ge
nossen' ausgeliefert werden, nach dieser Richtung bedarf der Paragraph einer 
Modifikation, aber andererseits muß die Strafe wesentlich erhöht werden für 
diejenigen unter den Konträrsexuellen, die ihre Partner außerhalb ihres Kreises 
suchen. Den nachdrücklichsten Schutz schulden wir unserer männlichen 
jugend, denn so entsetzlich der Gedanke einer Verführung unserer Töc~ter 
ist, welch tausendmal größere Schmach heftet sich an die Vorstellung emer 
Verführung unserer Knaben! Sonst kann es kommen, daß, was bisher als 
Scherz nur galt, Ernst wird und das Kriminalistenmotto "Cherchez la fernrne" 
sich zum "Cherchez I'homme" modernisiert." 

25. Der D e u t s c h e Kam p f, Leipzig, Nr. 15, 1II. jahrg., Anfang juli 07, 
enthält wieder verschiedene Artikel Dr. PIe i ß n er s, des Herausgebers, über 
die Horn 0 sex u a I i t ä t, besonders über die Leipziger Homosexuellen. In 
dem Leitartikel "L i e b e zum gl e ich enG e s chI e c h t" kommt er auch 
auf die Verhältnisse in Hellas zu sprechen, welche er jedoch etwas anders 
beurteilt als dies meist geschieht, und auf Graf Platen-Hallermünde, dessen 
frühes Ende er aus homosexuellen Ausschweifungen zu erklären sucht. Auch in 
Nr. 14 des D e u t s ehe n Kam p f s bespricht Dr. Pleißner die homosexuelle 
Frage. Er ergänzt seine früheren Ausführungen noch durch einige Details. 

26. Einen gegnerischen Artikel enthielt auch die 111 u s tri e r t e 
Oe s t e r r eie his c he Kr im i n a 1- Z e i tun g, Nr. 18, Wien, 19. Aug. 07, 
der in gehässiger Form "Enthüllungen" über die homosexuellen Verhältnisse 
Wiens brachte. 

27. Nr. 1 der Wochenschrift Uns e r e Z e i t, Berlin, Verlag Dr. Alexis 
Schleimer, enthält drei Skizzen "B e r li n e r Er p res s er" von Hans Hyan, 
deren zweite die auf Grund der Homosexualität verübte Erpressung schildert. 

28. In Nr. 28 der Lu s t i gen BI ä t t er, XXII. jahrg., findet sich in 
einer auf den Petersprozeß bezüglichen Glosse "D er H und s tag s _ 
Pro z e ß" folgende Bemerkung: "Afrikareisender Eugen Wolf behauptet, Herr 
Krupp habe in Berlin oft im Hotel Westminster gewohnt. Generalleutnant 
von Liebert findet es unerhört, den Namen Krupp sowie das Westminsterhotel, 
das für Deutschland von so hoher Bedeutung ist, in die Verhandlung zu ziehen, 
Der Vorsitzende nimmt an, daß der Zeuge Eugen Wolf es nicht persönlich 

. gemeint habe. Rechtsanwalt Rosenthai stellt den Antrag, hierüber die sämt
lichen Angestellten des Westminsterhotels und der Kruppschen Werke sowie 
Herrn Dr. Magnus Hirschfeld als Sachverständigen zu vernehmen." 

29. "Das SChnauferI", VI. jahrg. Nr. 16 (Ud. Nr.143), München, 
Berlin, Verlag Brambeck, bringt eine Parodie auf den Prozeß Hau" Der Fall 
M a w. Prozeßbericht aus dem hysterischen Zeitalter der Zukunft", in welcher 
der Angeklagte Maw als Ursache seines Automobildiebstahls angibt: "I c h 
bin in idealer Männerliebe dem Hausknecht im goldenen 
S te r n z u Tri p p s d r i 11 zug eta n und brauchte das Auto, um schnell 
zu ihm zu gelangen, weil er nur am Dienstag Abend Ausgang hat." 
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IV. Vor t r ä g e. 
1. Am 27. juni 1907 sprach in der "Loge Plato" zu Wiesbaden 

Karl Kotthaus-Frankfurt a. M. über das Thema: Ge s chI e c h tun d C h ;1-

rakter im Lichte wissenschaftlicher Menschenkenntnis". 
Geschlecht und Charakter sind zwei Aequivalente, welche von einander nicht 
zu trennen sind. Der dänische Zoologe Steensirup sagt: "Das Geschlecht 
steckt überall im Körper". Alles Leben ist auf polare Reizwirkungen zurück
zuführen. Der Mann stellt den positiven, das Weib den negativen Pol dar. 
Die Gegensätzlichkeit und doch harmonische Uebereinstimmung ist die Grund
lage eines glücklichen Zusammenlebens. Außer den ausgesprochenen Ge
schlechtscharakteren gibt es nach Hirschfeld auch ganz bestimmte 
G e s chI e c h t s übe r g ä n g e. ja man nimmt sogar an, daß in jedem 
Manne etwas Weibliches und in jedem Weibe etwas Männliches, sei esitauch 
nur in Form von Rudimenten, vorhanden ist. Erst durch die wissenschaftliche 
Menschenkenntnis können wir zu einer Individualisierung der Liebe gelangen, 
welche allein des modernen Kulturmenschen würdig ist." 

2. Am 4. juli 1907 hielt Herr D r. Art h u r Be r t hol d in der Berliner 
P s y c hol 0 gis c h enG e seIl s c h a f t einen Vortrag über S y m p tom e 
ex zen tri s c her Z e i t s t r ö m u n gen. Er führte nach dem Referat in der 
"j u r ist e n w e I t", Berlin W. 30, 13. juli 07 in mehr als zweistündiger 
Rede etwa folgendes aus: "Exzentrische Winkel stehen im Gegensatze zu 
Zentriwinkeln, deren Spitze im Kreismittelpunkt liegt. Daher sind exzentrische 
Gedanken und Handlungen solche, denen gleichsam der feste Mittelpunkt fehlt. 
Von Gustav Flaubert berichtet Brandes, er habe sich förmliche Sammlungen 
von Dummheiten angelegt; nach diesem Vorbilde hat auch der Vortragende 
seit jahren Dokumente menschlicher Narrheit gesammelt (unter Ausscheidung 
alles dessen, was von Geisteskranken herrührt). Aus diesem Museum, das 
bereits gut gefüllt ist, will er einiges vorlegen und kommentie.ren." Als 
Autoren, die sich in dem von ihm angelegten Museum menschlIcher Narr
heiten befinden, nennt er unter anderm: Die Brüder j u I i u sund H ein r ich 
H art, Prof. D r. G e 0 r g S i m m e I, D r. Bell e r man n, D r. Mag n u s 
Hirschfeld, Dr. Iwan Bloch, Frank Wedekind, Alfred 
K e r r, E r ich M ü h sam, D r. W i I hel m F I i e ß etc. etc. - Hervorgehoben 
sei folgende Stelle: "Das sexuelle Problem und das Konträrsexuale, das 
Erotomanische, die Obszönität und der Exhibitionismus liefern in der gegen
wärtigen deutschen Literatur zahllose Dokumente für das Museum menschlicher 
Narrheit. Der Spohr'sche Verlag ist der Infektionsherd, und die Apotheose 
Oskar Wildes ist ein Hauptbeispiel hierfür." Wir möchten dem Schöpfer 
dieses eigenartigen "Index" raten, sich neben dem Museum menschlicher Narr
heit a u c h ein sol c h e s m e n s chI ich e r U e b e r h e q.,u n g anzulegen, 
in welchem sein Vortrag sicherlich ein Hauptstück bilden würae. I?ie Zuhörer 
sollen dem "geistvollen" Gallimathias Dr. Bertholds großen BeIfall gezollt 
haben. 

V. Ku I t ur his tor i s c h es. 
1. Balians und Basirs in Südborneo. In den Dajakländern findet man 

beinah in" jedem Kampong Balians und Basirs. D,ie Balian~ sind Freuden
mädchen, die zu gleicher Zeit auch ärztli~he ~ü1felelstungen blete~. Außerd~m 
gibt es Basirs, es sind die~ Männer, dIe SIch ~Is Frauen ~Ield.~n und .Im 
Uebrigen gerade wie die Ballans h.andeln; doch lllcht ~~Ie ~aslrs ahneIn SIch 
in dieser Weise. Balians und Baslrs werden auch gewohnhch verwendet, .um 
bei festlichen Gelegenheiten religiöse Ceremonien zu verrichten, so bei Hoch
zeiten Sterbefällen Geburten u. s. w. je nach der Festlichkeit fungieren;dann 
5-15' von ihnen. 'Der Vorsitzende der Balians und Basirs heißt Upu; hierzu 
wird gewöhnlich die oder der Aeltest~ und Erfahrenste erw~hlt. Die~er. Upu 
sitzt in der Mitte und die anderen Imks und rechts von Ihm. Bel emem 
großen Fest verdient der Upu 20-30 Gulden,. die an?eren ~-15. je wei.ter 
ein Balian vom Upu entfernt sitzt, desto welliger betragt sem Honorar. DI es 
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Honorar nennt man "Laluh". Die raffinierten Balians und Basirs heißen "Ba
wimait maninjan sangjang", d. h. heilige Frauen. Heutzutage findet man keine 
Basirs mehr, die unsittlich handeln, weil die Regierung hiergegen mit schweren 
Strafen vorgegangen ist. Auch dürfen sie sich nicht mehr öffentlich in Frauen- . 
kleidern zeigen.« Deutsche Wochenzeitung in den Niederlanden, 

Amsterdam, 30. juli 07. 
2. Im Be r I i ne r Tag e b I at t v. 12. Mai 07 erzählt E. V cl y von 

der 0 alm a tin i s c h e n R i v i e ra: "In einem Landstrich, der den wohl
klingenden Namen Meredita trägt, kann die Frau einfach "zum Manne" erklärt 
werden. Der Türke hat dort die Oberhoheit, aber die Merediten sind katholisch. 
Es gelten sehr strenge, uralte Gesetze. Die Mereditin darf nur einen Mann 
ihres Stammes heiraten. Spräche sie mit einem anderen vertraulich, wäre sie 
verächtlich und geächtet. Bei einem Fehltritt verfällt sie dem Tode, den ihr 
der ci,:;ene Vater geben müßte; ihren Brüdern liegt die Rache an dem Verführer 
ob. end gegen etwaige verzeihende Familiennachsicht würde sich das Volk 
erheben; es verbrennt oder steinigt die Unglückliche. Aber so grausam diese 
Sitte, so wunderlich ist eine andere. Ein Mädchen braucht keinen Mann zu 
ehelichen, den es nicht liebt, zu dem es gezwungen werden soll. Dann kann 
es - selbst Mann werden, dem Gesetz nach. Der Pfarrer macht, hat die 
betreffende Jungfrau ihren Willen erklärt, nach der Messe öffentlich bekannt, 
daß sie hinfüro als Mann gelten wird, unter einem gewählten Namen. Dann 
legt die Mereditin Männerkleidung an, trägt Waffen und gilt als Mann. Freilich, 
in dieser erwählten und vom Gesetz gewährten Freiheit darf der "neue Mann" 
keinerlei weibliche Schwäche, ' keinen Rückfall zeigen, sich nicht verlieben. 
Dann droht unfehlbar der Tod der bis dahin als vollgültig dem Manne Gleich
geachteten. Eine wunderliche Lösung der Frauenfrage zwar, aber immerhin 
doch eine." 

VI. B e s 0 n der e Fäll e. 

1. "E inS t r a f ver f a h ren ge gen den Gen e r a I i n t end a n t e n 
v. H ü I sen ist wie wir erfahren, von der königlichen Staatsanwaltschaft ein
geleitet worden. Bei der Angelegenheit handelt es sich um angebliche Ver
fehlungen gegen den § 175 des Strafgesetzbuches. Das Ermittlungsverfahren 
stützt sich auf eine Denunziation des entlassenen Opernsängers Frank, der 
bekanntlich vor längerer Zeit wegen Erpressung und Nötigung unter Anklage 
gestellt wurde. Frank hatte bei seiner Kündigung gedroht, er würde Ent
hüllungen über die Zustände im Opernhause machen, wenn die Kündigung 
nicht zurückgenommen würde. Märkische Volkszeitung, Berlin, 23. Juli 07. 

Hierzu schreibt das ß e r li n er Tag e b I a t t vom 24. juh 07. 
"E i n e A f f ä reH ü I sen." Unter diesem Titel brachte eine hiesige 

Tageszeitung die Aufsehen erregende Mitteilung, daß gegen den General
intendanten Exzellenz v. Hülsen ein Strafverfahren auf Grund des bekannten 
Paragraphen 175 eingeleitet sei. Unsere an den maßgebenden Stellen ein
geholten Erkundigungen haben folgendes Resultat ergeben: Es kann unter 
keinen Umständen davon gesprochen werden, daß gegen Herrn v. Hülsen ein 
Strafverfahren eingeleitet ist. Tatsache ist lediglich, daß der Opernsänger 
Willy Frank, gegen den bekanntlich die Anklage wegen Erpressung und 
Nötigung erhoben ist, weil er vor Zeugen dem Generalintendanten Herrn 
v. Hülsen abnorme Neigungen vorgeworfen hat, bei der Staatsanwaltschaft 
eine Anzeige gegen Herrn v. Hülsen eingebracht hat, in der er ihn Verfehlungen 
nach § 175 des Strafgesetzbuches beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft hat 
sich bis zum Augenblicke nicht veranlaßt gesehen, gegen Herrn v. Hülsen 
ein Strafverfahren einzuleiten. Nach dem Gesetze und zwar nach § 158 des 
Strafgesetzbuches ist jedoch die Staatsanwaltschaft verpflichtet, sobald sie 
durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem Verdachte einer strafbaren 
Handlung Kenntnis erhält, behufs ihrer Entschließung darüber, ob die 
öffentliche Klage zu erheben sei, den Sachverhalt zu erforschen." 
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., In. seinem "R a g 0 u.t f in", Z ei t am Mon tag, Berlin, 29. juli 07 
außert sich Kar I S c h n eid t zu dieser Affäre: ' 

"In. Theaterkreisen macht zurzeit eine "Affäre Hülsen" viel von sich 
:eden. ElIle Tag~szeltun~ hat nämlich berichtet, daß gegen den General
IIl te.ndanten. v. ~ul.sen ell1 Strafverfahren auf qrund des § 175 eingeleitet 
WOI den seI.. Genaue Nachforschungen haben Jedoch eraeben daß die<;e 
Meldung kemeswegs den Tatsachen entspricht. Es ist vo;o allel;l keiH Straf
verfahren gegen die bekannte Theater-Exzellenz einaeleitet worden sondern 
die Staatsanwaltsc~aft. ha~ lediglich Anlaß genomme~, Ermittelunge'n darüber 
anz~stellen, ob ~Ie m emer Denunziation enthaltenen Angaben über den 
"glelchgeschlec~tlIchen Verkehr". des Herrn v. Hülsen den Tatsachen entsprechen, 
oder ob es Sl~.h nur um frivole Erfindungen und Verfeumdungen handelt. 
Oa~ .Herr v:. H u I s ~ n homosexuell. veranlagt sei und diese Veranlagung gar 
~etatIgen. konne, Wird aufs entschiedenste bestritten. Trotzdem f(nde~l die 
\ erdachtIgttt.lgen des Erpressers Frank noch immer Glauben. Die Menschen 
smd nun el11m~1 so geartet, daß sie von anderen nur allzuleicht und aerne 
selb.s.t d~s Schhmmste glauben. Und wenn es heute einem ehrlosen \Vicht 
el11fall.~, cmen Ehremann o.hne alle Beweismittel mit schimpflichem Verdacht 
z ~ kranken, dann hat er l11cht . zu befürchten, daß der allgemeine Unwille sich 
mit ~Iementarge.walt gegen Ihn wenden könnte. Im Gegenteil: besagter 
~nwl.l-,e kehr: SIch z~ allernächst ~egen den Verleumdeten, von dem ge
bletelIs~h ve.la~gt Wird, daß er seme Unschuld nachweise. Der Fall des 
Oper~sangers Willy Frank erhält eine b~~ml1dere Beleuchtung übrigens dadurch, 
~aß .aer Rechtsanwalt Herr .Coßma~n Sich veranlaßt gesehen hat, die gerichts
arzthche Untersuchung semes KlIenten auf dessen Geisteszustand zu be
antragen. ~e~n !n einwandfreier Weise festgestellt wird, daß Frank nicht 
zurech~.un15sfahlg. Ist, da.~n bedeutet di.~s das Ende der "Affäre Hülsen", zu 
der es ub:lgens l11emals hatte kommen konnen, wenn nicht der bekannte § 175 
des Str~fgesetzbuches zu Recht bestände, der unlauteren Erpressern das 
schmutZige Handwerk in bedenklicher Weise erleichtert." 

.. .2. Im Verlauf des Pet er s - Pro z e s ses in München kam es zu einer 
sturmIschen Scene gelegentlich der Verlesung eines Briefes des Leutnants 
Bronsar~ v. Schellendorf, d~r w.egen Vergehen gegen § 175 bestraft worden 
war. Hierzu bemerkte Afnkarelsender Eu gen W 0 I f f: "Man wirft dem 
Leutnant Bronsar~ von Schellen dorf perverse Neigungen vor. Aber Dr. Peters 
hat 15 Jahre mIt Herrn Krupp verkehrt. (Großer Lärm im aanzen Saale. 
Or. Peters,. Dr. R?senthal (sein Rechtsbeistand), die Sachverständigen springen 
erre?t von. Ihren Sltz~n auf) - gener!'t1lelltnant ~. Liebert (in höchster Erregung): 
Hell VorSitzender, I~h bitte SIe dnngend, mich sofort als Sachverständigen 
zu entlassen, wenn em solcher Herr als Sachverständiger neben mir am Tische 
Platz n.lmmt. ~echtsanwalt Dr. RosenthaI : Es ist unerhört, hier den Namen 
Krupp .. m beschimpfender Weise in die Verhzl11dlung zu ziehen und den Namen, 
der fur Deutschland von so hoher Bedeutung ist, derart zu besudeln. _ 
Eugen W olff: Ich konstatiere, daß Dr. Peters wiederholt im Zimmer des Herrn 
Krupp im We~tminster-Hotel geweilt hat. (Erneuter Lärm und Bewegung.) 

. ".~u Beg\l1l1 der Nachmittagssitzung befragt R-A. Dr. RosenthaI den 
AfrI~arelsenden ?llgen Wolf nochmals nach Bedeutung seiner Worte über die 
B.ezlehungen zWlsc~en Dr. Peters und Alfred Krupp. Eugen Wolf erklärt 
h~~rauf, daß er seme Bemerku~g yon: heutigen Vormittag nur so aufgefaßt 
v.. lssen wolle, daß er es l11cht fur rIchtIg halte, wenn Dr. Peters immer wieder 
die unglaublichsten Berichte in Bezug auf angebliche Verfehlungen des 
Le.utnants B.ronsart v. ScheIlend.?rf. gegen § 175 des Strafgesetzbuches vor
brInge, um Ihn als Zeugen unmoglIch zu machen. Ebensogut könne Bronsart 
von Schellen dorf auf die Beziehungen des Dr. Peters zu Krupp hindeuten. 
Er, Eugen Wolff, denke aber nicht daran, Dr. Peters und Herrn Krupp in 
Bezu15 auf ihre Beziehungen irgend welche sittlichen Verfehlungen vorzuwerfen. 
Damit ist der Zwischenfall erledigt." 

Berliner Morgenpost, Berlin, 29. juni 07. 
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3. Auch in dem in der Presse viel erörterten Falle Lütte spielt die Homo
sexualität eine Rolle. Die M ü n c h e n erN e u e s te n N ach r ich t e n 
v. 12. Juli 07 schreiben darüber: 

"Feststeht, daß Lütte wahrscheinlich aus den eigentümlichen und in der 
Oeffentlichkeit nicht näher zu erörternden Verhältnissen, in denen er zu anderen 
Personen männlichen Geschlechts stand und auf Grund deren er die vielen 
Reisen innerhalb und außerhalb Deutschland gemacht hat, oft über sehr große 
Summen verfügen konnte. Wie schon früher hervorgehoben wurde, litt Lütte, 
wie viele andere Leute seiner besonderen Art, an einer außerordentlichen Vor
liebe für Juwelen, in die er sich geradezu ver.liebte und für die er große 
Summen ausgab, die er in der ersten Zeit auch ziemlich regelmäßig ?ezahlte." 

. Und der Direktor des Theaters in Nürnberg, wo Lütte engagiert war, 
äußerte sich über ihn in einem Wiener Blatte wie folgt: 

"Günstig war der erste Eindruck für den jungen Schauspi~ler, als er 
sich mir zuerst vorstellte, keinesfalls. "Welche Art von Rollen hegen Ihnen 
eigentlich am besten, Herr Lütte ?" begann ich das Gespräch. "Ich habe bisher 
alles gespielt, Herr Direktor", versetzte Lütte mit einem verbindlichen Lächel.n 
und einem eckigen Zurseiteschieben seines Unterkörpers, "und werde mir 
jedenfalls die größte Mühe geben, jeder Aufgabe, die Sie mir zutrauen, gerec~t 
zu werden. Ich habe auch bereits an verschiedenen Theatern, zuletzt 111 

Halberstadt, Regie geführt." In der nun kommenden Zeit stellte ich i~n in 
kleineren Rollen: Kammerdienern, Herren aus der Gesellschaft und dergleichen 
mehr hinaus, und ich mußte anerkennen, daß Herr Lütte von außerordentlichem 
Fleiße war, und den kleinsten Aufgaben eine neue Seite abzugewinnen sich 
bestrebte. Und Herr Lütte besserte sich von Tag zu Tag. Ich habe selten 
einen Schauspieler gefunden, der so energisch bestrebt war, die ihm von der 
Natur anhaftenden, für seinen Beruf hindernden Eigenschaften abzulegen. 
Da er von Haus aus nur eine mangelnde Schulbildung genossen, machte. er 
sich jet~t daran, die. Lücken in. seinem ~ön~en auszufüllen, ~r schaffte sich 
Bücher an, las, studierte und gll1g ganz 111 sell1er Kunst auf. Dlese.r brennende 
Ehrgeiz, diese Sucht, mehr zu sein als andere, dürften Lütte auf die. Bah~ des 
Verbrechens geführt haben. Bereits einigeMale war mir, wie ich nebenbei erwahnen 
will, zu Ohren gekommen, daß der junge Schauspieler perverse Veranlagung ?esäße. 
Als im Frühjahr 1906 mein Regisseur L' Allemand einen ~ntra.g .an das Rall~und
Theater in Wien erhielt, bat mich Lütte, es in der Regle 111It Ihm zu problere~. 
Ich wagte den Versuch und - er gelang. Lütte gab sich als Regisseur dIe 
denkbar größte Mühe. Er inszenierte unter anderem Gerhard Hauptmanns 
"Biberpelz" in einer Weise, die direkt als mustergültig angesehen werden 
konnte. 

4. In dem "J 0 u r n a I" vom 11. Juni 07 wird über einen ~igenartigen 
Ehescheidungsprozeß vor dem Pariser Civilgericht ausfü~rlich bench.t.~.t. . EII1 
Schüler und eine Schülerin des Konservatoriums hatten sich nach dreljahngem 
treuem Brautstand verlobt. Gleich nach der Hochzeit hatte eine, den Ehe
mann völlig in Anspruch nehmende, beherrschende Einmischung in das Ehe
leben seitens eines Freundes des Ehemannes stattgefunden. Der Freund, den 
der Ehemann schon vor der Hochzeit gekannt, hatte fortgesetzt die Neuver
mählten besucht. Der Ehemann, welcher seinen Freund nicht mehr entbehren 
konnte, traf ihn auch außerhalb des Hauses und schrieb ihm lange Episteln. 
Die Ehefrau beunruhigt, glaubte zu bemerken, daß das Bet:Jehmen i~res 
Mannes und sogar seine Gefühle ihr gegenüber geändert selen. Auf Ihre 
Vorwürfe hin hatte er trotzdem seine Beziehungen zu dem Freunde fortgesetzt. 
Als der Freund als Lehrer in der Provinz eine Stellung gefunden, entWIckelte 
sich ein reger Briefwechsel zwischen den Freunden. Diese Korrespondenz 
entdeckte die Ehefrau und auf Grund derselben hat des Zivilgericht die Ehe
scheidung ausgesprochen. Aus den Gründen wird Folgendes hervorgehoben: 
Die Korrespondenz des Ehemannes zeige sowohl was Styl als GefÜ~lle anbe
lange, einen seltsamen moralischen und intellektuellen Zustand: die Uebe~
treibung, Ueberspannung einer krankhaften Sentimentalität, eine Art Hystene 
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des Gehirns, eine Art Mysticismus des Gefühls. Diese Lektüre habe der Ehe
frau einen heftigen und berechtigten Schmerz zugefügt, die Beherrschung von 
Geist .und Herz. ihres Mannes bildeten eine Verletzung ihrer Rechte als Ehe
frau, Ihres ehehchen Glückes. Eine Intimität, die sich unter solchen Be
dingungen und Ausdrücken anzeige, sei offenbar eine grausamere und ver
letzendere Beleidigung für die Ehefrau als Wortexzesse, ja sogar Brutalitäten, 
besonders für eine junge Frau, die ihren Mann tief liebe und bei welcher die , 
Erziehung und die Kunst höhere und verfeinerte Gefühle entwickelt hätten. 
Die Briefe ergäben, daß weder die Bitten noch der Zorn der Frau der durch 
die Qualen ihres Herzens veranlaßt worden sei, die Moralität dies~r Intimität 
zu· verdächtigen, den Mann bewogen hätten, mit den Aeußerungen dieser 
Freundschaft aufzuhören oder sie zu ändern. Dies gehe aus einem Brief des 
Ehemanns an seine Frau selbst hervor, in welchem er schreibe: Ich war zu
erst unvorsichtig, dann habe ich aus Hochmut und Gefälligkeit die Infamie 
geduldet, ich bin nahe daran, der Infamste zu werden. Wegen dieser von 
<lern Gericht als schwere Beleidigurlg bezeichneten Freundschaft wurde die 
Ehe zu Gunsten der Ehefrau geschieden. Die von dem Ehemann wegen der 
von seiner Frau über seine freundschaftlichen Beziehungen ausgesprochenen 
Verdächtigungen erhobene Widerklage wurde abgewiesen, da die Gründe des 
Urteils jegliche Bedeutung der Beschwerde des Ehemannes benähmen. Dies 
Ehescheidungsurteil war für mich besonders interessant, weil es das erste mir 
bekannte Beispiel aus der Praxis bildet, wo wegen Bestand lediglich ideeller 
homosexueller Beziehungen trotz mangelnden Nachweises sexuellen homo
sexuellen Verkehrs eine Ehe geschieden wurde. In meiner Arbeit "Homo
sexualität und Bürgerliches Gesetzbuch" (Jahrbuch VI S. 21 folg.) hatte ich 
vom theoretischen Standpunkt aus das Bestehen der Homosexualität an und 
für sich unter Umständen als die Nichtigkeit der Ehe rechtfertigend erachtet 
wegen der Zerrüttung des ehelichen Lebens und der großen Disharmonie, die 
sie zwischen den Eheleuten hervorrufen kann. 

(Mitgeteilt· durch Dr. jur. Numa Praetorius). 

VII. Verurteilungen und Verhaftungen aus § 175. 
1. B rau n s c h w e i g. "Gegen einen hiesigen Rentner ist Anzeige 

wegen widernatürlicher Unzucht erstattet worden." 
Braunschweigische Landeszeitung, 12. juni 07. 

2. B res lau. "Der Prozeß wider den Blumenhändler Oskar Goebel. 
der vor drei Wochen, wie wir damals berichteten, neuer Beweisanträge wegen 
vertagt werden mußte, wurde jetzt vor der ersten Strafkammer zu Ende ge
führt. Das Gericht verurteilte ihn wegen Vergehens wider § 175 St.G.B. und 
wegen Kuppelei zu einer Gesamtstrafe von neun Monaten Gefängnis und ein
jährigem Ehrverlust. Von der Untersuchungshaft wurden ihm drei Monate 
auf die Strafe angerechnet. Sein Antrag auf vorläufige Haftentlassung wurde 
abgelehnt, weil er fluchtverdächtig ist." Breslauer Zeitung, 5. juli 07. 

3. D res den. "Unter Ausschluß der Oeffentlichkeit wird verhandelt 
gegen den 18 jährigen Dienstknecht Richard Otto Kotte aus Zschorna wegen 
Sittlichkeits vergehens nach § 175 des Strafgesetzbuches. Das Urteil lautet 
auf 3 Monate Gefängnis." Dresdener Nachrichten, 26. juni 07. 

4. Go t h a. "Gegen den unten beschriebenen Arbeiter Wilh. Ordowski, 
geb. 11. Oktober 1862 in Krusin, zuletzt in Gierstädt aufhältlich, welcher 
flüchtig ist, ist die Untersuchungshaft wegen Vergehens gegen § 175 des 
Str.G.B. verhängt." Gothaische Zeitung, 19. juli 07. 

5. H i I des h ei m. "Der 25 jahre alte Kaufmann Georg Hauff von 
hier, gebürtig aus Bromberg. hatte sich wegen Vergehen gegen den § 175 zu 
verantworten. Der Angeklagte gesteht seine Tat ein, will aber am fraglichen 
Tage, am 22. Mai d. J., stark angetrunken gewesen sein. Das Gericht ver
urteilt den Angeklagten unter Zubilligung mildernder Umstände zu 8 Monaten 
Gefängnis." Hildesheimer Allgem. Zeitung u. Anzeiger, 26. Juni 07. 
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6. H ö c h s t a. M. "Wegen Vergehen gegen § 175 des Strafgesetz
buches wurde gestern ein hier wohnender Arbeiter verhaftet." 

Kreisblatt für den Kreis Höchst am Main, 10. Aug. 07. 
7. a) K ö n i g sb erg i. Pr. "Wegen widernatürlicher Unzucht wurde 

der Ba~narbeiter Robert Spittkau aus Bärwalde am 4. juli von der Strafkammer 
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt." 

b) !?as Oberkriegsgericht verhandelte am 18. Juli wider den Sergeanten 
Alb.ert Gunther von der 6. Kompagnie des 1. Ermländischen Infanterie
regllll~n!s. Nr. 150 in Allens.tein, der am 13. juni v. J. vom Gericht der 
37. DIVISIOn wegen vorschnftsmäßiger Behandlung und Beleidigung eines 
~ntergebenen . zu einem Monat Gefängnis und Degradation verurteilt worden 
1St. Der Genchtsherr hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Die Ver
handlung, zu der sechs Zeugen und zwei Sachverständige geladen sind, fand 
unter_ Ausschluß der Oeffentlichkeit statt, da es sich um ein Vergehen gegen 
§ 17:J des RSt.G. handelte. Das Oberkriegsgericht hob das Urteil erster 
Instanz auf und verurteilte den Angeklagten wegen vorschriftswidriO'er Be
handlung in vier Fällen und Beleidigung eines Untergebenen zu drei J\10naten 
Gefängnis und Degradation. 

Königsberger Hartungsche Zeitung v. 6. und 21. juli 07. 
. 8. K 0 n s t a n z .. Der Dienstknecht Anselm Lau von Buchheim (A. Meß-

kU'cll) \\:urde wegen ~mes Vergehens im Sinne des § 175 St.G.B. zu einer 
Gefangmsstrafe von elllem Monat verurteilt, die durch die Untersuchunashaft 
verbüßt gilt... . Konstanzer Zeitung, 27. junt07. 

. 9. M u n c h e n. Elll Goldarbeiter aus Berlin verging sich in einer 
Apnlnacht auf dem Mars.felde hier mit einem Soldaten in einer nach § 175 
RStr.G.B. verbotenen Welse und wurde hierbei von einem Schutzmann über
rasc~t. Mit Rücksicht auf die kr a n k h a f t e Ver a n lag u n g? des Gold
arbeiters wurde er zur Gefängnisstrafe von 2 Tagen verurteilt." 

. Münchener N~ueste Nachrichten, 3. ju:i 07. 
.. 10. S te y r (Oest~rrelch). "Dem Krelsgenchte Steyr wurde der 26jährige 

Backer ~eopol.d . Schn.elder und der 23 jährige Malergehilfe Michael Pokorni 
wegen emes Sittlichkeitsverbrechens eingeliefert." 

. Pilger-Zeitung, Wien, 14. juni 07. 
11. TI e I (Holland). "Das Gericht von Tiel hat den 15jährigen St. de L. 

zu Calembourg, ~~: in :Verbindung n?it dem Clerk M. H. D. am 2. Mai d. j. 
wegen Erregung offenthchen Aergerlllsses vor Gericht stand dort sich weaen 
J\u~übung unzüchtiger. Handlungen zu verantworten hatte ~nd deswegen b zu 
vle! Monaten verurteilt worden war, auf Ansuchen des Kultusministeriums 
freigesprochen. " 

12. T r 0 p p a u. "In Troppau wurde vorgestern ein unter dem Spitz
namen "der Baron LammeI" bekannter Hausbesitzer weaen Verbrechens der 
Unzucht wider die Natur und Einschränkuna der persö~lichen Freiheit ver
hafte~. In diese Affäre sind vier junge Män~er verwickelt, die sich mit ihIh 
gemelllsam zu verantworten haben werden." 

. ~reslau~r Zeitung, Breslau, 16. Aug. 07. 
13. Wie n .. "Vor dem Bezlrksgenchte Landstraße hatte sich gestern 

der Hof- und Genchtsadvokat Dr. Norbert L. wegen Uebertretung gegen die 
öffentliche Sittlichkeit nach § 516 St.-G. zu verantworten. Unter Anklaae 
ge~tellt war ein Vorfail~ der sich am 27. juni im Kinderpark, dem am recht~n 
Wlenufe~ gelegenen TeIle des ~tadtparkes, abspielte. Gegen den Soldaten 
wurde die. Strafamtsh.and~ung beim Garnisonsgerichte eingeleitet, gegen Dr. L., 
der entschieden bestntt, ellle straf?are uns~tt1iche Handlung begangen zu haben, 
wurde der .Akt an das Landesgencht geleitet, das die Strafuntersuchung nach 
§ 1?9 I b ~lllstellte und de~ Akt zur Verfolgung nach § 516 St.-G. an das 
Bezl~.ksgencht La.ndstraße l.eItete. Nach der geheim durchgeführten Verhandlung 
v~rkundete der Richter Genchtssekretär Dr. Wagner das Urteil: Der Angeklagte 
Wird von ~er Anklage" nach § 516 des Strafgesetzes gemäß ~ 259, Z. 3,. 
St.-P.-O. freigesprochen. Neues Wiener journal, 4. Äug. 07. 

14. Wo rm s. "Der Unteroffizier Orlemann, 6. Komp. Inf.-Regt. Nr. 118 
in \V onns, der schon als Gefreiter und auch als Unteroffizier in der letzten 
Zeit mit einer Anzahl Untergebenen unsittliche Handlungen getrieben, wurde 
von dem Kriegsgericht der 25. Division zu einem jahr drei Monaten Gefängnis 
verurteilt und degradiert. Kleine Presse, Frankfurt a. M., 18. juli 07. 

15. W ü r z bur g. "Der ominöse Paragraph 175 brachte gestern den 
18 jährigen Tapezier Rudolf Faß nacht von hier auf die Anklagebank. Sein 
ebenfalls mitangeklagter, bereits als Spezialist gerichtsbekannter "Freund", der 
Hefenhändlerssohn Friedrich Zimmermann von hier, hatte es vorgezogen, nicht 
zu erscheinen. Die Anklage basierte auf schmutzigen Geschichten, die in 
Gemeinschaft mit einem approb. Arzt ausgeführt wurden. Faßnacht erhielt 
1 Woche Gefängnis, und gegen Zimmermann wurde Vorführungsbefehl erlassen." 

Würzburger General-Anzeiger, 12. juli 07. 

VIII. Er p res s u n gen. 
1. Be r I i n. a) "Eine eigenartige Erpressungsaffäre wurde am Dienstag 

vor der Strafkammer unter Ausschluß der Oeffentlichkeit gegen den aus der 
Untersuchungshaft vorgeführten Restaurateur j. Lohner verhandelt. Der aus 
Galizien stammende Angeklagte ist in gewissen Kreisen als "Fürst Egon" 
bekannt. Zu seinen näheren Bekannten zählt ein Damenschneider W olffgramm, 
der vor längerer Zeit schon eine harte Strafe wegen Erpressung erlitten hat. 
Bei der jetzigen Anklage handelte es sich dem Vernehmen nach um folgendes: 
Eines Tages erhielt der hiesige österreichische Botschafter einen Brief, in 
welchem mit allerlei "Enthüllungen" schmutziger Natur gedroht wurde, wenn 
nicht eine bestimmte größere Summe gezahlt wurde. Der Erpresserbrief wurde 
sofort der Polizei übergeben. Wegen Beteiligung an jenem Erpressungsfeldzuge 
ist seinerzeit Wolffgramm zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Später 
stellte es sich heraus, daß der eigentliche Urheber der Erpresserbriefe der 
jetzige Angeklagte Lohner war, der sich längere Zeit in Wien aufgehalten 
hatte. Er wurde der versuchten Erpressung schuldig befunden und zu 2 Jahren 
Gefängnis verurteilt." Freisinnige Zeitung, Berlin, 26. juni 07. 

b) "Drei schamlose Erpresser, die auf Grund des § 175 die Summe 
von 20000 Mk. erpreßt hatten, wurden gestern von der 4. Strafkammer des 
Landgerichts II auf längere Zeit unschädlich gemacht. Aus der Haft wurden 
der Kellner Wilhelm Johannsson, der Kellner Georg Brandau und der Kauf
mann Wilhelm Buchwald vorgeführt. Die beiden letztgenannten befinden sich 
zurzeit wegen eines gleichen Vergehens in Strafhaft. Der Anfang dieses Er
presserfeldzuges liegt nicht weniger als 15 jahre zurück. Im jahre 1892 
machte ein in Zehlendorf wohnhafter Rentier K. in Potsdam die Bekanntschaft 

I des Angeklagten Brandau, der seinerzeit bei einem dortigen Gardere~iment 
diente. Kurze Zeit nach diesem Vorfall erhielt der damals schon hoch 11l den 
Fünfziaern stehende K. von Brandau einen Brief. in dem ihm dieser seine 
Not kl~gte und ihn um ein Darlehen bat. Herr K. war so gutmütig und über
sandte 13. einen kleinen Betrag. Als er aber späterhin um weitere Darlehne 
angegangen wurde, verhielt er sich ablehnend. Nunmehr trat Brandau mit 
der Beschuldigung auf, K. habe sich sei~erzeit an ihm im. Sinn~ des § 175 
St.G.B. vergangen und drohte, er würde die Sache zur Anzeige bnngen.' wen~ 
ihm nicht ein größerer Betrag übersandt würde. Insgesamt haben die .drei 
Burschen im Laufe der jahre fiber 30000 Mk. erpreßt. Erst als durch elllen 
Zufall das schändliche Treiben der Angeklagten an das Tageslicht kam, faßte 
der zur Verzweiflung getriebene, völlig nervöse und gebroch~ne Mann den 
Mut, die drei Vampyre der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Die Verhandlung 
fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. Die Strafkammer erkannte 
gegen die drei Angeklagten auf je fünf jahre Gefän~nis und Verl~st der b.ürger-
lichen Ehrenrechte auf die gleiche Dauer." Der Reichsbote, Berhn, 2. juh 07. 

. c) Eine Erpressungsaffäre macht in Tegel yon sic~ reden ... Von einem 
Gastwirt der Villenkolonie forderte dessen Hausdiener elllen großeren Geld
betrag mit der Drohung, daß er gegen ihn Strafanzeige wegen § 175 des 
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Strafgeset~buch~ erstatten würde. Es ist daraufhin die gerichtliche Unter-
suchung eIn~elel~et wo~den.".. . Berliner Lokal-Anzeiger, 13. juli 07 . 

. d) "EIn ~Igen~rhges nachtltches Abenteuer im Tiergarten hatten der 
Hausdlen~r Schlel~wltz und der Mechanikerlehrling Kallmann zu bestehen 
gehabt, dIe am MIttwoch als Zeugen in einer Strafsache gegen den Schlosser 
Karl ~ern~r vor dem Schöffengericht Berlin-Mitte erscheinen mußten. Am 
2. JUnI .vongen Jahres gegen 11 Uhr abends gingen sie von der Königgrätzer
straß~. m der Nahe des ?ra~denburger Tores quer durch den Tiergarten. In 
der N.ahe der Zelten bot sIch Ihnen plötzlich ein eigentümlicher Anblick. Gerade 
auf ~Ie zu ~amen drei Gestalten mit feuerrot geschminktem Gesicht, die an
schel~end .nIchts G~tes im Schi!de führten. Einer der "drei roten Teufel" trat 
auf dIe ?elden Leute zu und stIeß sie mit den Köpfen zusammen, so daß sie 
halb betaubt zu Boden stürzten. Kallmann will bemerkt haben daß ihm einer 
der rotge~chm~nkten Burschen die Taschen durchwühlte, währe;d er am Boden 
lag: Schlelewlt~ ~atte sofort die Flucht ergriffen und erschien bald in Be
gleltun~ des !<nmInalwac~tmeister~ Ti~tze an dem Tatorte. Es gelang, nur 
noch ~men dl~ser. geschmInkten nachtlIchen Spaziergänger zu erwischen. Es 
w~r dIes d~r Jetz!ge Angeklagte Werner. Wie er vor Gericht angab, wären 
~eme Beglel~er.' dIe er den Namen nach nicht kennen will, zwei jener männ
lichen Pro.stJtUlerten gewesen, die ihn mit auf die "Fahrt" genommen hätten, 
da er ~n Jenem Tage erst nach Berlin gekommen sei und weder eine Stellung, 

C noch eIn Obdach gehabt habe. - In der Beweisaufnahme konnte nur fest
Q,) gestellt werden, daß der Angeklagte die beiden Zeugen mit den Köpfen zu-

sa!lllllengestoßen hatte, während die übrigen Mißhandlunaen auf das Konto 
bIJ selller unbekan.nten Begleiter. entfielen. Mit Rücksicht b auf die bisherige 
C UnbescholtenheIt des W. beheß es das Schöffengericht deshalb bei einer 
:s Geldstrafe von 15 Mark ev. 5 Tage Gefängnis." 
rJ) • •. Frei~in~ige Zeitung, Berlin, 8. Aug. 07. 
rJ) .e) "EIll Burs.che, der langere Zelt 111 allen möglichen Verkleidungen 
Q,) de~ .. T!ergarten u.nslcher gemacht hatte, wurde gestern in der Person des 
... 21 Jahngel~ "ArbeIters" Heinri~h Schichau dem Strafrichter vorgeführt, um sich 
Q.. wegen WIderstandes .. gegen. dIe Staatsgewalt und Beleidigung zu verantworten. 
... Der. Angekla&te geh ort zu Jener Sorte von Menschen, die ihr Lebtag keine 
~ ehrliche ArbeIt kenne!1 ge.lernt haben, sondern aus dem niedrigsten Laster der 

qroßstadt, welches sIch Immer mehr breit macht, ihren Lebensunterhalt be
zIehen. D.er Angesch~ldigte, welcher in gewissen "besseren" pervers veran
lagten KreIsen den SpItznamen "Der süße Heini" trägt, ist wiederholt wegen 
Vergehen~ gegen den §.175 und wegen versuchter Erpressung vorbestraft. 
We&en selller Vorstrafen ISt S. auch von der Polizeibehörde aus Berlin aus
ge"":lese~ wo!den. Trotzdem ging er nach wie vor seinem lichtscheuen 
TreIben Im Tlergar!en nach. Vielfach ging der gefährliche Patron auch in 
eleganter Frauenkleidung nachts ~u~ den Fang. Am 28. juni d. J. in später 
Abendstun~e beobachtete der Knmlllalschutzmann von Schwiechow den An
geklag~en 111" der Nähe des Brandenburger Tores. Als S. den ihm schon 
v.on fr~her h.er bekannten Beamten erblickte, ergriff er die Flucht. Es entwickelte 
sIch el~?e "":llde I:Ietzjagd quer durch die Anlagen, bis es schließlich gelang, 
~en Fluchtllng emzufangen. Der Staatsanwalt hielt mit Rücksicht auf die 
u.?eraus große Gemeingefährlichheit des Angeklagten eine empfindliche Strafe 
fur angeJ;lracht und ~eantragte deshalb eine Gefängnisstrafe von 4 Monaten. 
Das Gencht verurteIlte S. zu drei Monaten Gefängnis." 

.., VOrwä!ts, Berlin, 16. Aug. 07. 
f) Erpressungsversuch ? KurzlIch begegnete Ich auf meinem Heimwege 

an .der Ecke ~er ~runne~- und Rü~enerstraß~ meinen Kollegen Herrn Ingenieur E. 
Belde b~abslchtJgten wIr noch ~m. Glas BIer zu trinken, als wir uns plötzlich 
d~rch eInen fremden He~rn belashgt sahen, der sich in unser Gespräch ein
l1?lschte und von dem wIr annahmen, daß er in etwas angetrunkenem Zustande 
sl~h bef~nd. Da der Mann sich nicht von uns trennen wollte, versuchten 
wIr es, Ihn durch Stehenbleiben und darauf durch schnelles Weggehen los zu 
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werden. jedoch ha~ er uns auch dann verfolgt, bis wir an der Ecke der 
Brunnen- und Lortzmgstraße zwei Schutzleute sahen und uns nun an diese 
wenden wollten, um unseren Belästiger los zu werden. Anstatt dessen ver~ 
langt~ die~er von ~e~ Schutzleut~n, meine Person feststellen zu lassen, indem 
er mlc~ emer unsIttlichen Anerbletun~ beschuldigte. Mein Kollege und ich 
waren Im ersten Moment ganz paff, Ich holte sofort eine Legitimationskarte 
~us der Tasche und darauf begaben wir uns freiwillig zur Polizeiwache 60 
m der Brunnenstraße 83. Ich dachte nun vernommen und dann sofort wieder 
frei.gelassen zu werden, aber es sollte anders kommen. Der Ankläger und 
meIn Kollege wurden vernommen und nach Hause entlassen. Mir wurden 
jedoch, trotzdem ich zwei Legitimationskarten bei mir hatte und bei demselben 
Polizeirevier gemeldet bin, sämtliche Sachen, die ich in der Tasche mitführte, 
abgenommen, sogar die Hosenträger und das Taschentuch abverlangt. Ich 
:-vurde da~n wi~ ein Verb.recher für die Nach.t in eine enge . Zelle eingesperrt, 
111 der weIter nIchts als ellle schmale Bank sich befand, auf der ich unmöglich 
schlafen konnte, bis ich erst morgens zwischen 8 und 9 Uhr vernommen 
wurde und mir die Freiheit wiedergeschenkt wurde. St. F., Ingenieur. 

Zeit am Montag, Berlin, 19. Aug. 07. 
. 2. D ü s ~ e! d.o r~. "Das hiesige Kriegsgericht verhandelte heute gegen 

die mehrfa~h dlszlpllllansch vorbestraften Ulanen Wilhelm josef F. und josef 
Karl L., belde von der 1. Eskadron des 5. Ulanen-Regiments hierselbst. Die 
Anklage gegen beide lautete auf gemeinschaftliche Mißhandlung, denn sie 
hatten am 5. April d. j. abends auf der Roßstraße den Schwebebahnschaffner 
Matthias W. aus Barmen, der. dem Fr. einen Geldbetrag von 3 Mark und dem 
L. einen solchen von 1 Mark "schenkte", schließlich aber mit seinem Vor
haben aus § 175 des Strafgesetzbuches kein Glück hatte, ganz jämmerlich 
verhauen. Den Aussagen des Zeugen schenkte das Gericht keinen Glauben 
und obgleich der Vertreter der öffentlichen Anklage gegen jeden der Be
schuldigten wegen gemeinschaftlicher Mißhandlung eine Geldstrafe von 3 Mk. 
beantragte, sprach das Gericht dieselben frei, da es an der Glaubwürdigkeit 
des Zeugen W. zweifelte." 

Gen er al - A n z e i ger, Düsseldorf, 12. juni 07. 
3. Fra n k f u r t alM. a) "Vor einigen Wochen ging die Nachricht durch 

die Blätter, daß ein hiesiger junger Mann plötzlich verschwunden sei. Die 
Sache machte damals einiges Aufsehen, wurde aber bei der Rückkehr des 
jungen Mannes bald aufgeklärt. Er war von einem gewissen Kellner Kar! 
Watterod aus Hannover entführt worden. Die EItern des Gymnasiasten aber 
waren nach dessen Rückkehr mit wüsten Erpressungen belästigt worden. Seit 
einigen Tagen bereitete nun der von der Polizei gesuchte Watterod mit seinem. 
Freunde, dem Portier Wilhelm Rippert aus Offenbach, eine neue Entführungs
geschichte vor. Beide versuchten allabendlich einen 15 jährigen Kaufmanns
lehrling aus einem Geschäfte in der Nähe des Hauptbahnhofes zu überreden, 
mit ihnen zu gehen. An drei Abenden wandten sie jedesmal vergeblich ihre 
Ueberredungskünste an; der junge Mann aber blieb standhaft und setzte seinen 
Prinzipal von dem Vorfall in Kenntnis. Dieser lud dann vorgestern abend, 
als zwischen Lehrling und Erpressern wieder eine Zusammenkunft in der 
Moselstraße verabredet war, die Polizei heimlich zu dem Rendezvous ein. 
Daraufhin erfolgte noch an demselben Abend die Verhaftung der beiden Ent-
führer." General-Anzeiger, Frankfurt alM., 26. juli 07. 

b) "Der Kaufmann Wilhelm Hahn hörte, daß ein Portier mit einem 
Hausburschen Unsittlichkeiten getrieben hatte. Als beide eines Abends zu
sammen auf dem Bahnhof standen, kam Hahn zu ihnen und gab sich dem 
Portier als Kriminalschutzmann aus. Er wollte von der Sache gehört haben 
und sie für ein paar hundert Mark aus der Welt schaffen. Der Portier sagte, 
er habe nur 20 Mark bei sich, die er dem Hahn gab. Hahn erpreßte von 
ihm später noch 12 Mark. Die Folge dieser strafbaren Handlung ist, daß 
Hahn 111:J jahre Gefängnis erhält. Der der Erpressung mitbescltuldigte Haus
bursche wurde freigesprochen. Die Anzeige gegen die Angeklagten hatte der 



Portier gemacht, da ihm ein Kollege sagte, daß ein KriminalbeaR1ter unmöglich 
. durch Geld etwas "gut machen" könne." 

Fra n k f u r t erN ach r ich t e n, 17. juli 07. 
4. H a n a u. Drei Erpresser, der Hausdiener Scholz aus Ebersbach 

der Kaufmann Da!1ielzick aus Leipzig und der Arbeiter Wolf aus Königsberg in de:' 
Neumark hatte sIch am Donnerstag, den 22. August, vor der Hanauer Straf
kammer zu verantworten. Sie hatten von einem Kaufmann in Frankfurt dem 
sie mit Anzeige wegen Vergehens gegen den § 175 drohten, nach und' nach 
J 800. M<l:rk erpreßt: Das Urteil lautete gegen Sc.hol~ auf zweieinhalb jahre 
Gefangms und dreI Jahre Ehrverlust, gegen Danlelzlck auf eineinhalb Jahre 
Gefängnis und zwei jahre Ehrverlust und gegen Wolf auf neun Monate 
Gefängnis. K lei 11 e Pr e s s e, Frankfu,·t a. M., 23. Aug. 07. 

. 
1:: 

5. M ü n c h e n I. "Der bekannte frühere Besitzer der Holländischen 
Teestube hier, August Wölfl, gegen den Haftbefehl wegen Erpressuno- erlassen 
war, ist nun, wie bereits gemeldet, in einem Hotel in Lausanne'" verhaftet 

CI.> worden. August Wölfl wird nach Erledigung der Formalitäten dem Münchner 
bIJ Gericht ausgeliefert. Die auffallend luxuriöse Lebensweise Wölfls ist allerdino-s 

erklärlich, wenn man beachtet, daß er von einer Anzahl Personen, mit den~n 
::s er in sträflichen Beziehungen stand, darunter auch einer sehr hochstehenden 
rrJ fürstlichen Persönlichkeit aus Norddeutschland, große Summen bezoo-. Es ist 
rrJ aber wegen Erpressung bisher nur ein einziger Strafantrag gestellt ~nd zwar 
CI.> von einem hiesigen Rechtsanwalt. 

c 

I- . Münchener Neueste Nachrichten, 18. juli 07. 
b) "Der ehemalIge Rechtsanwalt Eduard Brunner war kürzlich vom Land

p. gericht 1 in München wegen Erpressung, die er mit Hilfe seiner Geliebten an 
~ einem Einjährig-Freiwilligen begangen hatte, zu einer langen Freiheitsstrafe 

verurteilt worden. Er ist gestern einem Privat-Telegramm aus München zu-
folge im Gefängnis einem Schlaganfall erlegen. Brunner machte bereits 
während der Gerichtsverhandlung den Eindruck eines kranken und anormalen 
Menschen. Berliner Tageblatt, juli 07. 

6. S tut t gar t. "In Stuttgart wurden mehrere Personen der besten 
Gesellschaft? unter ihnen Beamte von hohem Range, in letzter Zeit von Er
pressern Imt Drohungen heimgesucht. Die Betroffenen nahmen den Schutz 
von Rechtsbeiständen in Anspruch. Während die privaten Erhebungen im 
Gange waren, ließ der Staatsanwalt die Akten in den Bureaus der RechtS
anwälte mit Beschlag belegen und nahm Haussuchungen vor. Gegen die 
Erpresser wird auf Grund der §§ 218/220 des Strafgesetzbuches vorgeo-angen 
werden." Berliner Tageblatt, 12. Juli 07. 

IX. SeI b s t m 0 r d e. 
1. Der Stadtsekretär Bieck hat sich im Stadtpark erschossen. Was B., 

der. den Ruf ~ines tüchtigen und pflichttreuen Beamten genießt, in den Tod 
getneben h<l:t, 1St zur Stt~nde noch. nicht bekannt. (Gels. Ztg.) 

Es WIrd uns zu dIesem BerIcht gemeldet: "Der Verstorbene war homo
~exuell und. schweren seelischen Konflikten ausgesetzt. Es ist dies übrigens 
mnerh~lb eIn e s. jahres .der 5. Fall, daß auf dem verhältnismäßig kleinen Rat
hause In GelsenkIrchen em Homosexueller dekouvriert wird." 

XII. Ver s chi e den e s. 
. 1. Die ~? I n i s ~ h e Z e i tun g v. 4. August 07 meldet: .. Wir be-

nchteten vo~ ell1l~er ZeIt, daß am 1. juli in Berlin die 50jährige Dienstmao-d 
Plath von elJ1em Jungen Manne, den sie mit in die Wohnung genommen hatte, 
dur~h .Erdross~ln ~rmordet worden sei. Jetzt wird gemeldet, daß ein Kellner, 
Caslmlr Sopol1l1skl, der am 20. juli in Perleberg beim 39. Artillerie-Reo-iment 
als uns~cherer Heerespflichti.ger eintrat, der Tat dringend verdächtig i~t. Er 
hatte fnsche Kratzwunden Im GeSIcht und war auffallend scheu. Weitere 
Nachforschungen. ergaben, daß er zu der fraglichen Zeit mit der Ermordeten 
gesehen worden 1St. Da er leugnet, wird er nach Berlin gebracht. um andern 

l~" -
Zeugen gegenübergestellt zu werden. Ein "Freund" und eine "Freundin" des 
als homo~exuel1 bekannten Mannes sind bereits verhaftet." 

2. "E I n w und erb are r Ti e r w u r f d 0 P P el te n Ge s chI e c h t s 
von St. B~rn~ardshunden aus dem besten deutschen Bernhardinerpaa; 
stamme~ld, .ISt 111 Ueckendorf, Metzerstr. 8, beim Restaurateur Wilh. Nettebeck 
aug~nbhc~hch zu. seh~n. I?ie Bernhardinerhündin brachte 4 Wundertiere zur 
~ elt. . Hler.von IS~ ellls elll Phän?m~n auf. dem gebiete des Körperbaues: 
Em .Tler. mit 6 Bemen und 2 vollstandlgen Hmtertellen 111 ä n n I ich e nun d 
~v e I b I1 C h ~ ~~ Ge s c I~.I e c h t s. Da.s Beispiel ist typisch und von tierärzt
hchen Autontaten gepruft. Es beweIst, daß au chi n der Ti e r w el t 
doppelte und umgekehrte Geschlechtlichkeit vorkommt. 

. Gelsenkirchener Blätter, 15. Juli 07. 

XI. S t i f tun gen für die B i b I i 0 t h e kin den 1\1 0 n a t e n J u I i und 
August. 

Von P. ~ e r li n: Ma~~an, V;, Le<;ons clin. sur les ma!. mentales pub!. par 
Pecharma~l. 11. leme ~er. Par. 1897, - Fischer, Hans, Homosexualität, 
elJ1e phY~lOlog. Erschelllung, Ber!. o. J. 

Von D r. A. KIn .?' Berlin : R~stif de la Bretonne, Schuhgeschichten, deutsch 
v. E;lsa Laflere; G. Espe de Metz, Plus fort que mal. Piece en 4 actes. 
Pans 1907. 

Von Ge~?eindevorsteher A. K i t tel man n in Straßberg i. SchI.: Sagitta's 
Bucher der namenlosen Liebe I u. 11; Platon, Gastmahl u. Phaedrus, 
deutsch v. R. Kaßner u. Ostw~ld, Berliner Tanzlokale. 

X. Q u i t tun gen. 
.. 1. V?m 25. Jt~ni bis 2.4. August gingen nachträglich an Fon d s bei -

t rag e n fur 1906 elll: Petn, Berlin Rest 10,-. 
2. In der gleiche~ Zeit gingen an Fon d s bei t r ä g'e n fiir 1907 ein: 

W. G. 20 .. -; A. E. BerlIn 2q,05; 0.. B. Aachen f. 11. Quar. 6,05; E. F. in D. 5,-; 
F. E. M. 111 H. 20,-; 9. E: lJ1 BerlIn 10,-; H. H. Sch. in Tsch. f. II. Sem. 5,-; 
W. aus Rußland f. JUl11/Jult 4,-; G. v. L. V. (Juli) Rate 16,80; W. J. f. 11. Sem. 
10,-; L. S. 888 ext.ra 10,--:-; Arth~lr Dillner, ~eipzig f. MailJuni 40,-; J. S. in 
Amsterdam 20,-; WIlh. W. m M. 0,:>0; C. V. Zünch 20,-; G. B. Nbg. a Conto 6,-; 
R. 1000. 10,-; C. D. Hamburg 40,-; E. 0 .. in B. 70,-; H. W. Bochum f. 
11. Quar. 6,-; W. S. f. III. Quar. 5,25; L. D. f. I. Quar. 6,-; C. H. a Conto 3,50; 
Hellrnuth}. Rate 2,-; T. B. in G. 60,-; B. M. H. f. juli 5,-; S. in D. 20,-; 
A. O. HCIlbronn. f. III. Quar. 25,-; M. R. A. in Böhmen 20,-; O. K. in Berlin 
20,-; Ferd. U. In Sch. 3,05; johannes Neumark, Berlin 10,-; F. N. in Breslau 
f. H. S~m. 25,-; R. in Kölp 50,-; Dr. med. L. 20,-; Otto H. in B. Rest 6,-; 
B. H. 111 M. 10,-; C. H. a Conto 3.50; Sch. Herford f. III. u. IV. Quar. 12,-; 
Prof. Dr. Sch. 20,-; Dr. W. Lebegott, Berlin 5,-; Fritz Merkelbach, Wies
baden 10,-; Frau. L. Kleiß, Merxhei.m a .. N. 20,-; Karl A. L. in L. Rest 15,-; 
Ab. 50,-; Caes~non 25,-; Ed. K. 111 DUlsburg 20,-; Carl K. in Berlin 24,05; 
Dr. H. 5,-; FablUs Cunctator 25,-; A., Berlin W. f. 11. Sem. 1O,-~ P. in M. N. 
4,-; ~. Pf. 20,-; Georges A. 20,-; O. T. J. L. 25,05; R. D. 36. 15,-; Dr. 
P. R. III M. 10,-; Dr. Herrmann 100,-; P. W. K., Berlin 20 -' extra 5-' 
Münchener Subcomitee I. Rate 50,-; Julius Michaelis, Berli~ 20,-; P.' c.: 
Frankfurt 20,-; H. N. j. G. M., Haag 25,-; stud. rer. techno 5,-; U. in Berlin 
18,-; F. L. in F. 10.-; Fabrikb~s. D. in S. a Conto 30,-; C. E. E. in Berlin 25,-; 
R: .Sch., .Stuttgart 5.-; Z. R. III H. 20,-; Dr. Ernst Eckart, Berlin 24,05; Dr. 
LII~ell~telll 20,-; pr. med. H. G. in St. 20,10; Chr. K. in B.-N. 6,-; Dr. H., 
LeIpZIg 30,-; Sal1ltätsrat Dr. Paul Lutze, Köthen 20,- Wilh. W. in H. 20,-; 
~xtra 5,-; F. A. ~. zu H. Holland 20,.-; P. R. in B. f. 11. Quar. 3,-; J. P. 
111 J? 10,-; H. G. III H. 25,-; H .. Cl. III H. f. I. Sem. 25,-; M. B. in D. 50,-; 
H. Iil Z. 20,-; G. K. 1885 f. jUl11jAug. 6,05; Hermann Freiherr V. Teschen
?erg 20,-; G. Sch. in Chg. 20,-; H. M. in Berlin 10,-; H. in B. 5.-; D. H. 
111 C. 20,-; L. D. a Conto 6,-; G. B., Aachen Rest 12,05; G. v. L. VI. (Aug.) 
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Rate 16,80; B. L. 30,-; V. v. E. 30,-; Dr. P. A. Stockholm 20,-; Dr. Münch
heimer 20,-; Richard J. 12,-; J. W. in M. 1050. 25,-; Aug. F. in E. 10,-; 
S. in K. 15,-; C. M. in D. 10,-; Victor H. a Conto 10,-; H. R., Posen 24,-; 
R. v. K. 6,-; Dr. Wilhelm, Berlin 20,-; R. O. 25,-; Bundesvorstand der 
Vereine f. naturgemäße Lebens- und Heilweise 20,-; F. K. in Hamburg 30,-; 
Reichsfreiherr v. Fürstenberg 100,-; C. in Leipzig 25,-; C. B. in H. 10,-; 
M. O. 32. Bonn 80,-; J. M. 3,-; Dr. Ha. in. B. I. Rate 6,-; F. N. 20,-; 
O. H. in V. 20,-; v. B. in K. 20,-; Oriental 7. 14,-; P. R. & R. A. 200,-; 
M. F. in R. 25,-. 

3. An ein mal i gen Beiträgen: A. H. München 70,-; Dr. T., Peters
burg 10,60; Konzertsängerin Paula v. Schmidt 5,-; Rudolf Sch. in H. 10,-; 
L. 500 B. 2,-. 

4. Für den Vor t rag s fon d s: Frau L Kleiß, Merxheim a. N. 5,-; 
Adolf Kittelmann, Gemeindevorsteher zu Strass berg a. Tafelfichte i. Rsgeb. 5,-. 

5. Abo n ne m e n t s für Monatsber., Zahlungen für Volksschrift etc. 
M. 137,87. 

1. Da von unseren Monatsberichten die Nummern v. 1. März und 5 
vom 1. Mai infolge stärkerer propagandistischer Verteilung fast vollständig 
vergriffen sind, richten wir an unsere werten Mitglieder und Abonnenten die 
höfliche Bitte, uns etwaige e n tb ehr I ich e Exemplare dieser Nummern 
gütigst zurückzusenden. 

2. Da jetzt die Vortragssaison beginnt, so möchten wir unsere Mitglieder 
auf den Vor t rag s fon d s aufmerksam machen, in dem sich z. Z. nur noch 
ca. Mk. 550,- befinden, eine in Anbetracht der Kosten eines jeden V 0 r
t rag e s i n der Pro v i n z überaus kleine Summe. - Auch bitten wir die
jenigen sich zu melden, welche uns durch Uebernahme der Vorbereitungen 
am Orte unterstützen können. 

Gedenket der Mittel zum Kampf! 
Gedenket der notwendigen AUfklärung! 

Denkt ihrer jetzt! 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Verantwortlich für die Redaktion: Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck: Fänger & Heimann, Charlottenburg. 

JVIonatsb~ricbt Auflage 1800. 

des 

Wissenschaftlich -humanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte, deren Lieferung nie h t durch Zahlung 
des jahresbeitrages bedingt wird, kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 4 Mk.; als ge sc h los sen erB r I ej jür BerUn und Vororte 4,50 Mk., 
jür Deutschland und Oesterreich 6 Mk., jür das Ausland 8 Mk. incl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 10. 1. Oktober 1907. 

Nachdruck der im Monalsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Bezüglich Geldsendungen siehe letzte Seite. 

I. Kom i tee a n gel e gen h ei t e n. 
Am Sonnabend, den 19. Oktober findet abends 7~ Uhr in unserm 

Büro, Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121 1I die 

ordentliche Generalversammlung 
des W.-h. K. statt. 

Tagesordnung: 
1. Verlegung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr. 
2. Bericht über den Stand des Komitees und die Bewegung. 
3. Bericht über die Petition an den Bundesrat. 
4. Bericht über das neue Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen. 
5. Bericht über die neue Monatsschrift: "Sexual wissenschaftliche 

Revue", welche ab 1. Januar 1908 statt der Monatsberichte erscheint. 
6. Bericht über die Vortragspropaganda in der Provinz. 
7. Bericht über eine Geschäftsordnung. 
8. Einrichtung von wissenschaftlichen Demonstrationsvorlesungen. 
9. Bestätigung der Obmänner:.vahlen. 

10. Verschiedenes. 
Die Mitglieder werden um rege ßeteiligung gebeten. 

Am Freitag, den 18. Oktober findet abends 8 Uhr in den Germania
Sälen (Großer Saal), Berlin NW., C hau s see s t r. 110 eine 

Volksversammlung 
statt, welche von der Ge seIl s c ha f t für v 0) k s t ü m li c he Vorträge als 

Disputationsabend 
zwischen D r. Mag n u s H i r s c h fe I d als Referenten und Geheimen Medizinal
rat Professor D r. G u s t a v Fr i t s c h als Korreferenten bezw. Gegner über 
das Thema: 

Für und wider § 175. 
veranstaltet ist. 
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2. Das Wien er W iss e n s c h a f tl ich - h u man i t ä r e Kom i tee 
erläßt einen Aufruf an die Homosexuellen Oesterreich-Ungarns 
zwecks Zusammenschluß und Vorbereitung von aufklärenden Vorträgen, 

. Petitionen etc. Das Wie n e r Kom i tee bittet Beiträge zur Unterstützung 
der Arbeit an den Präsidenten D r. me d. W i I hel m S t eck e I, Wie n 11, 
Ca s tell e z gas se 2 zu senden. Ueber die Eingänge wird unter Namen 
oder gewählter Chiffre in unsern Monatsberichten quittiert. Ebenfalls geschehen 
alle Veröffentlichungen des Wiener Komitees vorläufig in unsern Berichten. 

3. In diesem Berichtsmonat verstarb unser sehr geschätztes Mitglied 
Leutnant a. D. Ni co lai. Mit schmerzlichem Bedauern geben wir von dieser 
traurigen Nachricht Kenntnis. 

Wegen Raummangel mussten wir verschiedene Rubriken zurückstellen 
und andere kürzen. 

11. B e s p r e c h u n gen. 
1. Das Allgemeine Literaturblatt. Wien, 31. August 1907 

XVI. Jahrg. Verlag Carl Fromme, Wien II, brachte eine Besprechung des 
J a h r b u c h e s VIII von D r. E. H i I d e b r a n d t. Dieser schreibt: 

"Seit etwa zwei Jahrzehnten ist eine Gattung medizinischer und sozial
politischer Schriften, die früher kaum gekannt war, zu einem Umfang ange
wachsen, der sie zu den stärkstkultivierten der Gegenwart stellt: jene Gattung, 
welche das SexuaIIeben des Menschen, insbesondere in seinen Entartungen 
und Auswüchsen, in seinen Anomalien und Perversitäten zum Gegenstande 
hat. Gewiß sind auch die hierhergehörigen Erscheinungen des Studiums und 
der Erklärung bedürftig und es ist nur zu begrüßen, daß die Wissenschaft 
sich mit Ernst und Hingebung auch dieser Probleme annimmt und damit Licht 
in manche noch dunkle Partien des Seelenlebens getragen hat; aber daneben 
hat sich auch eine skrupellose Geschäftsgier dieses Gebietes bemächtigt UJJj 
sucht den Kitzel, der für viele in der Aufdeckung und Behandlung geschlecht
licher Dinge gelegen ist, literarisch zu fruktifizieren. Von den im Titel auf
gezählten Schriften darf man den größeren Teil zu der erstgenannten Kategorie 
rechnen. In vorderster Linie ist es das von Dr. Hirschfeld seit acht Jahren 
redigierte Jahrbuch, dem wir eine Reihe lichtvoller Untersuchungen und 
Darlegungen zur Erkenntnis der "sexuellen Zwischenstufen" verdanken. Hier 
wird der Komplex dieser heiklen Fragen mit einem Ernst und einer Würde 
behandE'lt, die ebensoweit entfernt sind von der Spekulation auf niedrige 
Instinkte wie von theoretisierender,. lebensabgewandter Engherzigkeit; denn 
gerade auf diesem Gebiete, das zu tiefst in das Leben Einzelner und ganzer 
Menschenkategorien einschneidet und dessen Forschungsergebnisse weit in 
die soziale und legislatorische Tätigkeit überzugreifen geeignet sind, wäre eine 
Abkehr von der Wirklichkeit und dem realen Leben verkehrt und gefährlich. 
Der ausgesprochene Zweck des "Jahrbuches" ist es, eine Modifizierung des 
§ 175 des deutschen Strafgesetzbuches (§ 129 des österr. SI.-G.-B.) anzu
bahnen. Ob man damit einverstanden ist oder nicht, ist eine Frage für sich; 
aber gerade um die Klärung der Ansichten hierüber, um die Herbeischaffung 
von Material - theoretischer wie kasuistischer Natur - hat sich das Jahr
buch unstreitig große Verdienste erworben. Und die documents humains, die 
hier in Massen niedergelegt sind, zumeist in der Form von Selbstbekenntnissen, 
bilden eine Fundgrube nicht nur tür den Arzt, sondern auch für den Seel
sorger, den Psychologen, den Kulturhistoriker, den Ethnologen, den Juristen. 
Es ist bei der Unmenge von Aufsätzen, die das "Jahrbuch" enthält, natürlich 
an dieser Stelle unmöglich, auf Einzelheiten einzugehen. Manchmal scheint 
dem Ref. in der Beurteilung des Homosexualismus die Objektivität zuungunsten 
des Heterosexualismus geschädigt, wenn jenen Abnormalen förmlich der Typus 
des höheren, vollkommneren Menschen aufzudrücken versucht wird; aber im 
ganzen atmet das "Jahrbuch" doch wissenschaftlich-ernsten Geist und ist 
jedenfalls eine unschätzbare Fundgrube für alle Forscher." 
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'b) Ferner Heft 17 der Fr'a u e n - R'u n d sc hau, VIII. Jahrg., Berlin NW., 
Verlag der Frauen-Rundschau. Es herBt dort: "Auch der neue Band bringt 
wieder eine außerordentliche Fülle wichtigen und maßgebenden Materials über 
Gebiete, mit denen ~ich heute eigentlich jeder Gebildete, zum mindesten aber 
jeder Volkswirtschaftler, Jurist, Mediziner und insbesondere auch jeder Er
zieher eingehender befassen sollte. Für Frauen ist der Band besonders darum 
wichtig, weil er sehr viel Interessantes und Bedeutungsvolles über die so 
eigenartige Madame Blavatzky (1831-1891) bringt. Ihr gelungenes Porträt ist 
als Frontispize dem neuesten Band des Jahrbuches beigegeben." Es folgt 
dann eine Uebersicht des Inhalts. 

2.. Ueber Ur. Hirschfelds "Vom Wesen der Liebe" veröffentlicht Dr. 
med.]. S a d ger, Wien, im Blaubuch, Berlin, v. 19. Sept. 07, Verlag des Blau
buches. einen referierenden Aufsatz unter dem Titel" W iss e n sc h a f tl ich e s 
von der Li e b e".Wir entnehmen der Arbeit Folgendes: "Es gehörte Mut 
dazu, man setzte seinen Ruf als ernst zu nehmender Forscher aufs Spiel, 
wenn man von Problemen der Liebe sprach. Das ist zwar in den letzten 
Jahren anders geworden, doch lange noch nicht vollständig beseitigt. Heute 
liegt mir das interessante Buch eines ebenso redlichen, als tapferen forschers 
auf diesem verpönten Gebiet vor. Dr. Magnus Hirschfeld verheißt im Titel 
eine wissenschaftliche Untersuchung "Vom Wesen der Liebe". Und um es 
gleich vorwegzunehmen, was er versprochen, hat er auch gehalten." - Ferner = 
"Zum Schlusse !l'loch ein Wort über die Homosexualität, auf welchem Gebiete 
Magnus Hirschfeld wohl heute der erste Fachmann ist. In der Erklärung 
dieser interessanten Spielart stehen sich zwei Lager schroff gegenüber: die 
einen, die das gleichgeschlechtliche Fühlen von eingeborener Anlage 
herleiten - hielher gehören beinahe sämtliche praktische Kenner - und die 
Anhänger der SoOg. "Erwerbstheorie", die der Anschauung sind, die Liebe zu 
dem eigenen Geschlechte werde erworben, sei ein Produkt von äußerer 
Züchtung oder Verführung. Soweit meine freilich noch keineswegs abge
schlossenen Untersuc.hungen reichen, scheinen mir die Ergebnisse der psycho
analytischen Methode daezutun, daß die Wahrheit auch hier in der Mitte liegt. 
Zunächst dünkt es mich nicht mehr zu bestreiten, daß die ange,borene Anlage 
eine unerläßliche Notwendigkeit, eine wahre conditio eine qua non ist. Wer 
keine, besser gesagt, nur sehr wenig Anlage zur Homosexlialität besitzt -
denn da sämtliche Menschen ohne Ausnahme in ihrer Anlage bisexuell, sind 
Ansätze dazu doch immer vorhanden, auch beim Normalsten - einen solchen 
wird auch die häufigste und intensivste Verführung, selbst in frühester Kind
heit, nicht zum Gleichgeschlechtlichen, zum Urning machen. Daneben aber 
scheinen mir in zweiter Linie doch die sexuellen Früherlebnisse bis höchstens 
zum vierten Lebensjahre nicht ohne Belang, ja sogar für die Einzelheiten, für 
die Nuanzierung des geliebten Objekts direkt entscheidend. Ob z. B. ein 
Urning für Jünglinge schwärmt, für erwachsene Männer oder das höhere 
Alter, hängt, glaube ich, wohl davon ab, ob der Erstgeliebte der Bruder war, 
der Vater oder seltener ein Gefährte der Kindheit. Nur möchte ich im Gegen
satz zu den Anhängern der "Erwerbstheorie" nachdrücklichst betonen, daß 
auch die Erwerbung der Liebesnuancen in der Homosexualität - diese selbst 
als Triebrichtung ist wohl angeboren - nie jenseits des vierten Lebensjahres 
zu setzen ist. Um scharf zu präzisieren: die Homosexualität ist als Trieb
richtung angeboren, die Schattierungen derselben, die einzelnen Nuancen, in 
denen sie sich individuell betätigt, sind ein Produkt der sexuellen UrerIebnisse. " 

3. v. R ö m e r s Bei t r ä g e zur E r kenn t n i s des U r a n i s mus 
werden im A r chi v für Ras s e n- und G e seil s c h a f t s bio log i e, 
4. Jahrg., 4; Heft, Juli/August 07, München, Verlag der Ar~hiv-Ge~elIschaft von 
o t toD i emin längerem Aufsatz besprochen, der verschiedene Emwendungen 
des Referenten gegen die Ausführungen des Verfassers enthält. 

4. Die gleiche Nummer der genannten Zeitschrift bringt Besprech~ngen 
der Werke von Professor F. Kar s c h - H a a c k: "B e ruh t gl el c h -
ge s chi e c h tl ich e Li e b e auf S 0 z i abi I i t ä t?" und "D a s gl eie h-
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ge s chi e c h tl ich e Leb end e r 0 s t a s i at e n". Der Referent beidh
Schriften, D r. v. B u t tel - Re e p e n bemerkt in der ersten Besprechung: 
"Als Verfechter des Urningtums sieht Karsch den "geborenen Urning als einen 
höheren Luxus der schöpferischen, nicht nach menschlicher Schablone' 
schaffenden Natur an" und bekämpft den bekannten § 175. Unhaltbar, aber 
psychologisch interessant ist, daß das Pathologische von ihm in keiner Weise; 
anerkannt wird." - In der zweiten Besprechung heißt es u. a.: "Auch hier 
sehen wir wieder den eigentümlichen Standpunkt betont, in allen diesen zum 
Teil psychopathologischen Vorgängen die "elementarste Natürlichkeit" zu er.
blicken. . .. Dem Verf. wäre zweifellos dann Recht zu geben, wenn er zwar' 
n ich tin all e n homosexuellen Akten, aber doch in einem großen Teile· 
derselben eine Folge pathologischer Anlage sähe. . .. Unbestritten ist, daß, 
die Darlegungen ein hohes ethnologisches Interesse in der Tat gewähren. Die 
Jahrhunderte umfassende, enorm reiche Literatur, die sich hier bewältigt zeigt" 
liefert als Fazit die Tatsache, daß sowohl bei den Chinesen als auch bei den 
Japanern und Koreanern bei Hoch und Niedrig die gleichgeschlechtliche" lieDe", 
im besonderen die Päderastie, außerordentlich weitverbreitet gewesen ist. und 
anscheinend noch ist. Auf Einzelheiten kann hier nicht eingegangen und IJtU'ß, 

auf das Werk selbst verwiesen werden." 
5. In Nr. 37, 33. Jahrg. der D e u t s c h e n M e d i z i n i s €' he tt 

Wo c he n s c h r i f t, Berlin, 12. Sept. 07, Verlag Georg Thieme, L.eip.zig, 
bespricht D r. Z i e m k e, Prof. f. gerichtliche Medizin, Kiel, das Werk von 
Dr. Salg6 "Die forensische Bedeutung der sexue.llen 
Per ver s i t ä t" wie folgt: "In der vorstehenden Schrift vertritt Verfasser die 
Ueberzeugung, daß die Frage der sexuellen Perversität als solche überhaupt 
nicht Gegenstand psychiatrischer Begutachtung ist und es nur werdeJl kann, 
wenn sie irgend einen psychotischen Symptomenkomplex kompliziert. was 
entweder auf dem Boden einer neuropatischen Individualität oder als Teil
erscheinung einer ausgesprochenen Geisteskrankheit geschehen kann. Neben 
diesen Fällen existiert aber nach seiner persönlichen Erfahrung eiDe nicht zu 
übersehende Serie von Fällen, wo die eingehendste Untersuchung weder 
Krankheit noch Disposition zu solcher, noch irgend welche Zeichen abnormer 
Funktion des Zentralnervensystems nachzuweisen vermag. Der heutige Rechts
zustand, der die Homosexualität betrifft, ist in zweifacher Richtung eine Ano
malie. Das geltende Strafrecht tut zuviel, weil es sich über den pflichtmäßigen 
Schutz des Einzelnen und des öffentlichen Anstandes hinaus in die intimste 
Lebensäußerung des Individuums mengt. Es tut aber auch zu wenig, weil es. 
ohne ersichtlichen Grund und Zweck aus der großen Summe der geschlecht
lichen Perversitäten eine einzige, die Homosexualität und auch hier nur die 
der Männer, herausgreift und mit Strafe bedroht! eine Einschränkung, die 
weder der Verteidigung der öffentlichen Sicherheit voll Rechnung trägt, noch 
auch das öffentliche Interesse der Propagation sichert. Wenn die Intimität 
der Geschlechtstätigkeit ein begreifliches Hindernis für die uneingeschränkte 
strafrechtliche Verfolgung sämtlicher perverser Handlungen bildet, dann ist es 
widersinnig, diese Intimität in einem Punkt zu durchbrechen und der Chan tage 
auch nur einen einzigen Angriffspunkt zu bieten, von welchem aus sie ihr 
Gewerbe zu niemandes als zum eigenen Nutzen und zum Schaden vieler mit 
größter Sicherheit und unfehlbarem Erfolge betreiben kann. Auch der Ver
fasser tritt demnach, wenn er es auch nicht direkt ausspricht, für die Auf
hebung des § 175 des Strafgesetzbuches ein." 

6. Ueber die k r a n k h a f t enG es chi e c h t sem p f i n dun gen 
auf dis s 0 z i a t i ver G run dia g e von H ave I 0 c kEil i s schreibt 
Dr. Keller in der Münchener Medizinischen Wochenschrift 
v. 20. Aug. 07 u. a.: "Die Psychologie des Sexuallebens, diese umfangreiche 
Disziplin der mittelalterlichen Kirchenväter, hat erst in den letzten Jahren an 
dem gewaltigen Aufschwung aller Wissenschaften teilgenommen, nachdem 
Kr a f f t - E bin g die Forschung wieder auf dieses Gebiet gelenkt hatte. Zu 
den bedeutendsten neueren Schriften, welche diesen Gegenstand behandeln, 
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geh?ren die sexualpsychologischen Studien von Havelock Ellis. . .. Ver
schiedene Ursachen haben zusammengewirkt in unserer Zeit, um sexuelle 
F!agen . s<;lZusa.gen ZU!? Tag~.sgespräch zu machen. Der Kampf gegen 
die Unslt.tlIchkelt und die Aufklarung der Jugend über die ihr drohenden Ge
fahr~n .smd an der Tage~ordnung. Un.d doch fährt mancher eifrige Sitten
pre~lgel noch nutzlos mit der Stange Im Nebel herum, weil er in manchen 
V~nrrungen des Geschlechtslebens nur Laster, aber nicht Krankheit erkennen 
Will und. kann. Ohne gründliche Kenntn.is der PhJ:siologie, Psychologie und 
Pathologie des Geschlechtslebens aber Wird auch eme Therapie desselben nie 
besonderen Erfolg versprechen und eine Art von Kurpfuscherei bleiben. . .. " 

7. In ~er ,:?rerwä~nten Numme~ des All gern ein e n Li t e rat u r
b I ~ t t e s, Wien, außert Sich .D r. E. H II d e b ra n d auch über Dr. Benedict 
F rI e dia e ~ der s "R ~ na ISS a n c e des Er 0 s Ur an i 0 s". Es heißt 
dOTt: "Auf em.e Verher!lIchung der Homosexualität läuft auch die Schrift von 
F~ledl~.end~r hmaus, Fne~la~n~er perhorresziert zwar die Päderastie, aber er 
tntt fur. e111e mehr "geistIge Abart derselben Richtung ein und möchte die 
KnabenlIebe der hellenischen Zeit - "Lieblingminne" heißt sie im modernen 
Jargon der H~.mo~exuellen - wiedererwecken, möchte den Wert der Männer
freundschaft fur die Gesamtkultur in Erinnerung bringen." 
. 8. U~ber d~e bei d.e n Wh i t man - B ü c her von E d u ar d Be r t z 
ISt noch eme. Reihe zustImmender Besprechungen erschienen. Wir lassen 
n~c~stehend die auf ~en Y.~ n k ~ e - He i I a n ~ (Dresden, Carl Reißner) be
zuglIchen folge.n: Die yeroffen.thchung der die Wh i t man - Mys t e r i e n 
bet~.effenden KrItIken mussen wir wegen Raummangel für den nächsten Bericht 
zuruckstellen. 

. a) N e w Y 0 r k e r S t a a t s z e i tun g: "Zunächst weist die vom 
Gels~e strenger Sachlickheit erfüllte und von genauem Quellenstudium zeugende 
Arbeit des Verfassers nach, daß Whitman - wie so viele andere Genies _ 
psy~hopathisch belastet war. Dieser Zug tritt einerseits in seiner femininen 
Instmkt und Gefühl über die Vernunft erhebenden Naturanlage, andererseits i~ 
der Tatsache zutage, da.ß er niemals in seinem Leben weiblichen Umgang 
gesucht, dagegen stets eme fast perverse Neigung für kraftvolle Männer aus 
dem Volke bekundet hat. - Schließlich unterzieht Verfasser sich der inter
essanten Aufgabe, Whitman und Nietzsche, die beiden Immoralisten" zu
einander in Beziehung zu setzen. - In beiden herrscht der" feminine Grun'dzug 
vor. - Dieses Kapitel ist wohl das interessanteste des Buches, das wir 
unseren Lesern umsomehr empfehlen können, als er Licht und Schatten un
parteiisc~ verte!1t u~d ,:,or jener Ueber~chätzung des "Yankee-Heilandes" 
warnt, die zu emem m mchts "gerechtfertIgten Whitman-Kultus geführt hat." 

b) Litterarisches Centralblatt für Deutschland 
Lei p z i g: "Die lyrische Kunst Whitmans, auch in seiner Prosa, übt eine~ 
Zauber aus, d~r den .~eser berauscht und über die unvereinbaren Widersprüche 
d~s Inhaltes hmwegtauscht. Ref. muß gestehen, daß er selbst lange im Bann 
dl~ses Zaubers. befangen war. Auch er hielt Whitman für den Bringer des 
dnt~en EvangelIums. - - Aber Bertz, dessen Buch Ref. mit einigem Vor
'urtell zur Hand genommen hatte, belehrt ihn eines besseren. Es ist Bertz 
unseres Erachtens völlig gelungen, den Nachweis zu liefern daß Whitmans 
philosophisches Denken über einen verschwommenen Eklektizi~mus nie hinaus
gekommen ist; daß er die Gegensätze von Materialismus, Monismus und 
Dualismus nicht überwunden, ja nicht einmal klar erkannt hat. - Dies ist der 
Kern eines Buches, das durch die Beherrschung des weitschichtigen religiösen 
phi.losophis.chen und Iite~arischen Materials auch dem Gegner A'chtung ab~ 

'zwmgen Wird. Es legt die Wurzeln bloß, aus denen Whitmans Denken und 
Dichten hervorgewachsen ist. Es raubt ihm dabei nichts von seinem Künstler
-ruhm. Aber es zerreißt mit unerbittlicher Schärfe den mystischen Nebel-
-schleier, den blinder Fanatismus um seine Gestalt gewoben hat." , Dr. O. E. Lessing. 

• 
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c) Phi los 0 phi s c h e Wo c h e n s c h r i f t: "Der Verf. bemüht sich. 
ein möglichst objektives Bild Whitmans zu zeichnen. Er schildert seine be
deutende Einwirkungskraft, ~eigt aber auch, wie oft äußerliche Mittel, Humbug 
und Geflunker in den Dienst des Eigeninteresses treten. Besonders hervor
heben möchte ich die sehr interessante Darstellung des Verhältnisses von 
Whitman zu Emerson, die auf den "Yankee-Heiland" ein wenig erfreuliches" 
aber recht charakteristisches Licht wirft. - Glauben wir auch, daß es mit der 
Whitmanie in Deutschland glücklich vorbei ist, so glauben wir doch das Buch 
dringend empfehlen zu können, das neben dem Reiz, den geschichtliche Dar
stellungen immer an sich haben, sich durch gesunde religiöse und ethische 
Perspektiven auszeichnet." Dr. Hugo Renner. 

d) All gern ein e Z e i tun g, M ü n c he n: "Die Tendenzen der inter
nationalen Wilitman-Gesellschaft phantastisch übertreibend, hat Schlaf Whitman 
als den modernen Heiland gefeiert, als die fleischgewordene Vereinigung von 
Buddha, Christus und dem Uebermenschen Nietzsche, dargestellt. Whitman 
sollte als der Verkünd er einer wissenschaftlich begründeten, monistischen 
Religion, des dritten Evangeliums, angesehen werden. - Nun weist aber Bertz. 
der schon 1889 über Whitman geschrieben und mit diesem in Briefwechsel 
gestanden hat, auf Grund einer imponierenden Belesenheit und unerreichten 
Sachkenntnis nach, daß Whitman über einen wahllosen Eklektizismus nie 
hinausgekommen ist. - Der Whitman eigene Kern ist nichts weniger als eine 
moderne Religion, sondern ein grob sinnlicher Unsterblichkeitsglaube, eine Art 
Polytheismus. - Damit ist nun der reiche Inhalt des durchweg fesselnd ge
schriebenen Buches kaum angedeutet. Es gibt weit mehr, als der Titel ver
rät: eine Fülle von interessanten, zum Teil überraschenden Nachweisen litte
rarischer und philosophischer Beziehungen: Novalis, Carlyle, Emerson, Nietzsche 
u. a. m. Die glänzend durchgeführte Gegenüberstellung von Whitman und 
Nietzsche darf als abschließend bezeichnet werden. Vielleicht ist gerade 
dieses Kapitel dazu geeignet, dem Buch den weiteren Leserkreis zu ver
schaffen, den es verdient." 

~) Ha n n 0 ver sc her Co u r i er: "Es ist ein überaus gründliches. 
unendlich sorgfältig gearbeitetes Buch. - Viel Wichtiges und Wertvolles wird 
~ber d~.n Menschen Whitman g~sagt. Den I~ealbi~dern, die Whitmans Jünger 
10 genugender Anzahl angefertIgt haben, wIrd hIer ein höchst interessantes 
Gegenstück an die Seite gestellt, kein lobhudelndes, aber auch kein absichtlich 
entstellendes. Whitman hatte seine bösen Schwächen, und es wäre Torheit 
sie zu leugnen. Wie weit seine Eitelkeiten und seine Reklamekunstslück~ 
gingen, wird man nicht ohne gelinden Widerwillen in dem Buche von Bertz 
lesen. Das Kapitel Whitman-Emerson ist eines der traurigsten in diesem 
Lebensgang. Ausführlich ist auch von den Anormalitäten und der Krankheit 
Whitmans die Rede. Hier ist Bertz durchaus auf der Höhe." 

f) 0 e s t e r re ich i sc heR und s c hau: "Bertz erklärt Whitman als 
ein lyrisches Genie alleresten Ranges, weist aber nach daß Whitman als 
Philos~ph über einen planlosen Eklektizismus nicht hinausgekommen ist, daß 
e:, weIt cntf~rnt. davon, aus de! Ev~lutionstheorie die Konsequenzen zu ziehen. 
emem grobsIOnlichen Unsterbhchkeltsglauben gehuldigt hat. Damit ist die 
Legende v.?n ~em "modernen Heiland" endgültig zerstört und die Bahn frei 
gemacht fur elOe fruchtbare! unbefangene Würdigung des Künstlers und 
Menschen. "Der Yankee-HeIland" darf als das erste Buch der Whitman
Literat~r b~zeichnet .wer~en, das si,ch vom soliden Boden strenger Wissen
schaftlichkeIt aus, sme Ira et studIO, mit dem Problem der Whitmanschen 
~eligionsp~i~osophie. befaßt, und di~ses Problem zugleich löst. Auf Grund 
emer allseItIgen phIlosophIsChen BIldung konnte Bertz den verschiedensten 
Anregungen nachgehen, die auf Whitman gewirkt haben." 

, 9. ' In der Fra u e n - Run d s c hau Heft 17; VlII. ]ahrg., Berlin NW., 
Verlag der Frauenrundschau, bespricht Frau Fra n z i s kaM a n n das Buch 
N. O. Body's "Aus eines MannesMädch enjahren". Wir ent-' 
nehmen den Ausführungen Folgej1es: "Keinem Geeigneteren, als dem durch. 
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seine wissens~haftlichen Forschungen auf sexuellem Gebiete vielgenannten 
Dr. Magnus HIrschfeld, konnte das Schlußwort dieses Werkes anvertraut sein. 
Auch Dr. Hirschfeld hält die Autobiographie in mehr als einer Hinsicht weit über 
.ärztlich~ und jur.istische .Fachkreise hinaus für beachtenswert. N. O. Body 
betont Immer WIeder semes Innern seelische Konflikte und eben dieses Er
innern beweist die Richtigkeit der Hirs~hfeldschen Behauptung: "Das Geschlecht 
des ~enschen ,ruht viel mehr in seiner Seele als in seinem Körper." 
I?r. .Hlrschfeld ennnert fer~er a~ die vernünftigen Bestimmungen der Friederi
zlaOlschen ~taatsepoche, dIe bel uns noch bis zum Jahre 1900 Geltung hatten, 
welche bestImmten: daß Personen. zweifelhaften Geschlechtes im 18. Lebens
jahre selbst entscheiden sollten, "zu welchem Geschlechte sie sich halten 
wollen." Wie unbegreiflich ist demgegenüber die Tatsache, daß man diese 
und ähnliche ~est~mm~ngen in dem jetzt ~u Recht be~tehenden Bürgerlichen 
Gesetzbuche ganzhch m Fortfall kommen heB. Ohne dIe Presbersche und die 
Hirschfeldsche Bestätigung wäre das Schicksal dieses Buches ein ganz anderes. 
W. er . so\1 an . solche. Räuberges~hicht~n glauben? würde es heißen und die 
wlrkhche AbSIcht, dIe zur Veroffenthchung so intimer Geheimnisse führte, 
wäre gänzlich mißverstanden. - Selten mögen Geschlechtsirrtümer vorkommen; 
daß sie überhaupt möglich sind, erfordert Aufklärung und verständnisvolles 
Eingr~ifen Berufener. Nicht immer trifft solche Irrung auf einen N. O. Body, 
der SIch kraftvoll auf den rechten Weg zu leiten vermochte. Begreiflich ist 
es, daß Wirrnisse dieser Art einen jungen Menschen bis zum Irrsinn oder bis 
zum Selbstmord treiben. Gerade eine Zeit, die sich so viel mit der Auf
klärungsfrage des Kindes beschäftigt, wird auch die Schilderung dieser Lebens
geschichte nicht übersehen können. In richtigem Empfinden schließt der Be
richt mit einem Wort an die Mütter: "All das Leid und alle Wirren, die mir 
mein Leben verbittert haben, entsprangen der falschen Scham, die a\1es Ge
schlechtliche als unrein verschleiern möchte. Unrein, ihr Mütter, wird es aber 
erst, weil nicht ihr, sondern Fremde eure Kinder in die tiefen Mysterien der 
Natur einweihen. Wendet euch getrost mit vernünftigen Worten an den ge
sunden Sinn eurer Kinder, und ihr tut mehr für sie, als wenn ihr sie im 
falschen Halbwissen aufwachsen laßt. Ein Mädchen, das wissenden Sinnes 
durch das Leben geht, kann sich viel leichter seelisch und körperlich vor 
Schmutz bewahren, als ein solches, das von unklugen Müttern, die sich noch 
im falschen Stolze der Unwissenheit ihrer Kinder rühmen, in halber Blindheit 
,erhalten wird." 

III. L i t e rat u r. 
1. Nr. 8 der Zeitschrift Kr a f tun d Sc h ö n h ei t, Verlag Kraft und 

Schönheit, Berlin-Steglitz, 7. ]ahrg., August 07 brachte einen Aufsatz "N a c h
klänge zum evangelisch-sozialen Kongreß in Straßburg" 
vom Geheimen Medizinalrat Professor D r. G u s t a v F r i t s c h, in welchem 
der Autor sich scharf gegen die Bestrebungen um Abänderung des § 175 
wendet. Nach seiner Ansicht handelt es sich bei der Homosexualität "unver
kennbar" um "Uebersättigung und Ueberreizung normal veranlagter Menschen". 
Er schreibt u. a.: "In neunzig von hundert Fällen etwa ist die fehlerhafte 
Neigung nachweisbar er w 0 r ben und nicht angeboren". Und ferner: "Die 
menschliche Gesellschaft ist auch nur ein Individuum höherer Ordnung und 
hat sich wie das Einzelindividuum im Kampf ums Dasein seiner Existenz zu 
wehren, wenn sie nicht zugrunde gehen will. Dieser Kampf ums Dasein wird 
in der Natur nirgends nach Rechtsgrundsätzen entschieden, sondern die Macht
fragen entscheiden. Daher ist auch die menschliche Gesellschaft gezwungen, 
zur Wahrung ihrer Existenz rücksichtslos über das EinzeIindIviduum hinweg
zuschreiten und tut es in Reihen von Fällen ohne jedes Bedenken. Wenn der 
Staat von seinen edelsten Söhnen verlangt, daß sie im Kriege dem sicheren 
Verderben einer feuernden Batterie ohne zu murren entgegenstürmen und da
bei noch möglichst viele Mitmenschen, angebliche Feinde, grausam vernichten, 
so sollte doch die Bekämpfung innerer, weit gefährlicherer Feinde nicht durch 
Gefühlsduselei beeinträchtigt werden. Würde es sich um ein Rudel Wölfe 
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handeln, die doch auch von der Natur erschaffen sind, so wäre man nicht 
im Zweifel, ihnen die Existenzberechtigung abzusprechen. Ist ein Wüstling, 
der sich an unschuldigen Mädchen und Kindern vergreift und in ihrem Blute 
schwelgt, nicht schlimmer als ein vom Hunger gequälter Wolf? Warum muß 
die menschliche Gesellschaft ihm Existenzberechtigung zuerkennen? Etwa, 
weil er wie ein Mensch aussieht?" - Wie bereits an amterer Stelle dieses 
Berichtes mitgeteilt, steht ein Disputationsabend zwischen Prof. Dr. Fritsch 
und Dr. Hirschfeld in Aussicht. 

2. Nr. 9 der Zeitschrift Kr a f tun d Sc h ö n he i t, 7. Jahrg., Verlag 
Kraft und Schönheit, Berlin-Steglitz, enthält zwei Erwiderungen auf die Aus-· 
führungen von Prof. Fr i t s c h. Die erste von Dr. Benedict Friedlaender 
gibt der Meinung Ausdruck, daß die Gegnerschaft Prof. Fritschs gegen die 
Homosexuellen ihre Ursache in der Zwischenstufen theorie habe. Der andern 
Entgegnung von 0 r. AI f red Kin d entnehmen wir Folgendes: "Was die 
Homosexualität anlangt, so gibt es zweierlei Standpunkte, von denen aus sie 
betrachtet zu werden pflegt. Der j;ine ist der völkerpsychologische der in
stinktiven Antipathie aller stark veranlagten Normalen gegen die mannliebenderr 
Männer. Diese Antipathie ist genau so da in der Welt und durch Logik und 
Erkenntnis nicht wegzudisputieren, wie etwa die instinktive Rassenabneigung .. _ 
Freilich, so wie ich hier diese Forderung in ihren primitiven Instiulttwurzeln 
bIosgelegt habe, pflegt sie sich selber, der eigenen Natur unbewußt, nicht zu
geben. Sie drapiert sich, des Kulturmenschentums wegen, alleweil mit dem 
gleißenden Mäntelchen der Sittlichkeit. . .. Wir kommen zum zweiten Stand
punkt der Betrachtung, nämlich zur na t ur w iss e n s c h a f tI ich e n Fest
s tell u n g von Tatsachen.... Wenn Fritsch den Kongreßreferenten 
den Vorwurf macht, daß sie den Gegenstand erst mal auf breitester Grundlage 
hätten studieren sollen, bevor sie sich mit einem durch außerordentlich geringe' 
Sachkenntnis getrübten Urteil hervorwagten, so weiß ich nicht, gegen wen' 
sich dieser Vorwurf inbezug auf Homosexualität mehr kehren könnte, als 
gegen den Anthropologen, Zoologen und Arzt Fritsch selber .... Will 
er nun aber die Homosexuellen gleich einem "Rudel Wölfe" mit Feuerbränden 
aus dem Lande treiben, weil er fälschlich meint, sie trieben alle Pädikation, 
und weil sie ihm deshalb ekelhafte Lüstlinge sind, so soll er wenigstens so 
ehrlich sein und eingestehen, daß er dies nicht der "Sittlichkeit" wegen, sondern. 
aus blindem und brutalem Instinkt heraus tut. Ich für meine Person ziehe 
Erkenntnis der Tatsachen und Gerechtigkeit vor." 

3. "Das Sexualleben unserer Zeit" von Dr. Iwan Bloch 
erscheint soeben in der 4.-5. Auflage (19.-40. Tausend) vermehrt um einen 
Anhang und Sach- und Namenregister. - Angesichts der günstigen Stellung
nahme, welche Dr. Bloch in dem Werke gegenüber der Homosexualität ein
nimmt, möchten wir hervorheben, daß sich diese auf ein sehr sorgsames. 
Studium eines Materials von mehreren Hundert Homosexuellen gründet und 
daher gewiß nicht als übereilt gelten kann. Es kommt häufig vor, daß Ge
lehrte, namentlich Mediziner, die unser Komitee aufsuchen, um sich über 'die 
Homosexualität zu orientieren, ihre bisherige Auffassung korrigierten sobald sie 
nur einige Homosexuelle persönlich kennen gelernt haben. 

4. Die Entstehung des Menschen, bildlich dargestellt nach der Lehre 
der Vorausbestimmung des Geschlechts, von Fr i e d r ich R 0 b e r t, Berlin 0., 
J. D. Dreyer & Co., 8°, 60 S. u. 22 Abbild. Verfasser fußt zunächst auf den 
be~annten embryologischen Tatsachen der Eientwicklung. Er nimmt dann 
weIter an, daß das Geschlecht des Embryo, das sich anatomisch und mikro
skopisch nachweisbar erst nach Monaten entwickelt, schon beim ersten Zu
sammentreffen von Ei u~d Sperma bestimmt werde. Da nun, folgert er, vor 
dem Zusammentreffen EI sowohl wie Sperma meist längere Zeit im Genital
traktus verweilt haben, so wird dasjenige der beiden Elemente das relativ 
ar:n "frischest~n" ist, s ~ i n ~ n Geschlechtscharakter beim Embry~ durchsetzen. 
Eme spekulatIve Theone, dIe wie alle bisherigen über die Vorausbestimmung 
des Geschlechtes fester Grundlagen entbehrt. Alfred Kind. . 
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5. In P f lüg e r s A r chi v, Bd. CXVI., Heft 5 u. ?, behande~t Geheim
rat Prof. 0 r. P f lüg er, Bonn, die Frage: "H ä n g t dIe E n t w I C k I u n g 
'd e r s e k und ä ren G e s chI e c h t s c h ara k t e r e vom N e r v e n -
s y s t e m ab?" Der Autor kommt zu einem die Frage verneinenden Resulta,te. 

6. Das Archiv für Physikalisch-diätetische TherapIe, 
Heft 9, IX. Jahrg., September 07, Verlag Max Richter, Frankfurt (O.der) en!~ält 
als selbständigen Artikel eine wörtliche Wiedergabe unseres Benchtes uJ;1er 
die Hofaffäre. In der Einleitung zu diesem erklärt der Herausgeber des ArchIVS 
Dr. med. Z i e gel rot h eigentümlicher~eise die .Ho~osexualität als Ent
artung, "welche die moderne Kultur begleItet und VIelleIcht deren Untergang 
'einläutet." , . 

7. In dem im Oktober erscheinenden 2. Heft der neuen "ZeItschrIft 
für Kriminal-Anthropologie, Gefängniswissenschaft und Prostitutionswe~e~" 
behandelt Her man n Mi c h a e I i s in einem Beitrag die" Horn 0 sex u a 11 tat 
im deutschen Mittelalter". An der Hand antiker u~d früh!TIittela~terlicher 
Quellen wird hier der Beweis geführt, daß mannmännhche LIebe SIch auch 
bei den germanischen Stämmen vorfi.nde, da.ß aber, abge~ehen von .cte,m durch 
Tacitus berichteten Versenken der Sich glelchgeschlechthch Pr~shtUlerenden 
in Sümpfe, sich nirgends in den, altgermanis~hel~ Volksrechten eme Spu: von 
krimineller Bestrafung findet. ElI1e solche tntt VIelmehr erst un~er dem EI~nuß 
der Kirche auf sowohl bei den Westgoten in dem auf das Edikt des Ka,lsers 
Theodosius (390) zurüc,kg:eifenden ~revia~i~m AI~rich's ~I (?O~) als VerurteIlung 
zum Scheiterhaufen, wIe 111 dem EdIkt KOlllg Chmdasvm~ s Im 7. Jahrhundert 
als Kastration. Die fränkischen Kapitularien au~ der . Zelt ,Karl's de,~ Gro~en 
(zwei Erlasse dieses Kaisers werden auszugsweIse .~lIItgetellt) begnugen sl~h 
noch mit den von den Synoden (Ankyra 314) verhangten ,KIrchenbußen, dIe 
auch im kanonischen Recht des Corpus decretorum (MItte d.es 12. jahrh,) 
Platz fanden. Später im 13. und 14. Jahr.hundert gelangte dl~ Strafe des 
Feuertodes aus dem Breviarium durch VermIttlung darau~ a?gel~Jteter Re,chts
bücher, wie etwa der Lex Romana Utinensis (766) a~ch m dIe mlttelalterh,c~en 
Land- und Stadtrechte, so in Augsburg 1276, bel Ruprecht von Fre,lsmg 
1328 u. s. w., bis sie endlich über Johann vo~ Schwarzen~erg's "Bamberg~sche 
Halsgerichtsordnung von 1507 (mater Carohnae) u~d dl~ brande~burglsch
fränkische Halsgerichtsordnung von 1516 (soror Carohnae) m das Relc,hsgeset~ 
Kaiser Karl's V. "Peinliche Halsgerichts~rdnu?g:: (15~2) gelangte .. DIese dreI 
epochalen Strafgesetzbücher gingen som~t weIt uber I~re ursp,~~nghche Quelle, 
das justinianische Recht, hinaus, das glelchgeschlechthch~ Betahgung, bekan?t
lich nur mit dem Schwerttode bestrafte. - Da dieser BeItrag nur ~m KapItel 
aus des Verf. demnächst im Hellas-Verlag (':Ie:,ma~n Da,mes, Berhn N,) er: 
scheinenden Arbeit ,,0 i e Horn 0 sex u a I1 tat InS I t t e und R ~ c h t 
bil det werden wir später darauf im Zusammenhange des Ganzen zuruck zu 

, Hnzlm. 
kommen haben, . d . h . V t 

8. In d=r Ren ais san c e, Leipzig, Aug. 07 fm et ~IC em or r~g 
von 0 r. J 0 s e f Müll e r über die sex u e II e Fra g e wl~dergegeben.' m 
welchem sich dieser g e gen die frühzeitige Aufklärung ~er Kmder aussprIcht. 
Er erinnert an Jean Pauls Wort: "Was di~ Natur verblrg~, soll der. ~ensch 
nicht entschleiern. Der Funke glüht fort I": der Phanta~le, und dIe II1nere 
Freiheit geht verloren." Auch wendet er SIch gegen d,~e von Forel vor
geschlagene "Probeehe" und gegen den .Mutterschutz. ~ahrend er so, wohl 
auf Grund einzelner Uebertreibungen, die sexua,lreformenschen Bestrebung~n 
der Gegenwart als das Vol~swohl schädigend. hmstellt,. a~~rkennt er do.ch, m 
Bezu auf das zwangsweise Zölibat der Pn~~tel, wIe uble Folgen dIe aus 
ä u ß~ ren UmständeJl. resultierende Unterdruckung, der. Geschlec~tsk.raft 
eT t E' gleiches gilt aber auch für die durch dIe SOZIalen Verhaltn,lsse 

~eldli~gte ~~rhinderung der Ehe. Und all das .was Müll e r tadelt,. hat semen 
Grund in diesen Verhältnissen, welche eben .ell1e N,euordnung erheIschen. " 

9 In seinem Aufsatz "Lied und LIebe Im Alten Testa~e.nt 
(Gothai~ches Tageblatt v. 1. Sept. 07), welcher dem Werke Prof. Dr. Ed. KOlllgs, 
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Bonn, Die P 0 e sie des Alt eilT e s t a m e n t s (Bd. 11 der Sammlung 
"Wissenschaft und Bildung", Verlag Quelle & Meyer, Leipzig) entnommen 
ist, sagt der Autor: "Allerdings hat auch die Freundschaft, wie sie besonders 
zwischen jugendlichen Kameraden sich zum innersten Bunde knüpft, in der 
althebräischen Dichtung ein hellstrahlendes Denkmal errichtet bekommen. 
David rief ja seinem Busenfreunde Jonathan nach: "Deine Liebe war mir 
wundersamer, als Frauenliebe" (2. Sam. 1,26). Aber selbst dieses Lob der 
echten, in Selbstlosigkeit für den andern sich verzehrende Freundschaft, wie 
sie der Pylades Altisraels geübt hat, weist doch indirekt auf die Höhe hin, 
auf der Frauenliebe in der Schätzune: des Dichters stand." 

10. Der hai b e Me n s eh. Die Tragödie des dritten Geschlechts von 
CI air e Be r n ha r d t, Verlag H. L. Diegmann, Dresden-A. - Der Roman 
befaßt sich mit der Schilderung des Schicksals eines Unglücklichen, der mit 
intensivem Wissen und hochfliegendem Geiste begabt, durch Lähmung 
beider Füße zum Krüppel geworden ist. Der Held ist homosexuell. Er 
wird als ein feinsinniger, etwas femininer Charakter gezeichnet. Mit guter 
psychologischer Begründung läßt die Autorin den für die Antike und schöne 
Griechenjünglinge schwärmenden Professor Plüßkow, ehe er sich über seine 
Natur klar wird, auch zu dem Weib in Beziehung treten, aber hier nur ganz 
vorübergehend und in der Form des sadistischen Peinigers. Plüßkow glaubt 
zu wissen, daß er dem Weib wegen seiner Lähmung nie das sein kann, was 
diese von ihm erwartet und daß sie ihn verachtet. Darum haßt er sie und 
sucht sie vor sich zu erniedrigen. In den Augenblicken solchen Wütens 
bricht die vom Vater ererbte herrische Anlage durch. Doch die Wut verfliegt 
nur zu bald und er sucht seine Sinnlichkeit zu meistern. Von einem seiner 
Schüler wird ihm eine prächtige russische Windhündin zum Geschenk gemacht, 
der er sich in seiner Einsamkeit viel widmet, was ihm das Tier durch An
hänglichkeit vergilt, ja es wird auf jede Person, die sich ihm freundschaftlich 
nähert, eifersüchtig. Diese Eifersucht führt zu dem tragischen Ende des 
Professors und seines Freundes, eines Schülers von ihm, den er in seinen 
Vorlesungen kennen lernt und mit dem ihn bald die innigsten Gefühle ver
binden. Er plante Reisen ins Ausland mit ihm. Doch ehe es dazu kommt, 
tritt die Katastrophe ein. In einem Anfalle eifersüchtiger Tollwut durchbeißt 
die Hündin die Kehle des jungen Mannes und der Professor erschießt sie und 
dann sich. Das Schicksal entrollt sich uns in Tagebuchnotizen. Es finden 
sich vielfach Betrachtungen über die Homosexualität, § 175, das Erpressertum 
usw. eingestreut. Es ist wohl das erste Mal, daß eine Dame den Versuch 
gemacht hat, das Thema der männlichen Homosexualität literarisch zu erfassen 
und darzustellen, was im großen und ganzen als gelungen zu bezeichnen 
ist. Wir entnehmen folgende Stelle: "Man fängt an einzusehen, daß wir 
weder Verbrecher noch Irrsinnige sind. Mit dieser Erkenntnis ist schon viel 
für uns gewonnen. Man kommt zu der Ueberzeugung, daß der bewußte 
Paragraph mehr Schaden als Nutzen stiftet. Durch Beseitigung würde dem 
Erpresserturn jede Macht genommen werden. Auch würde es weniger un
glückliche Ehen geben. Jetzt heiratet so mancher, nur um nicht den Verdacht 
zu erwecken, daß er homosexuell ist. Sein Gewissen ist nicht rein. Er 
fürchtet die Schande und stürzt sich aus diesem Grunde, oft übereilt, durch 
Schließung der Ehe ins Verderben. Und macht dadurch auch noch ein 
anderes schuldloses Wesen unglücklich." 

11. Die W e I t a 111 Mon tag, Berlin, 2. Sept. 07, nimmt auf den 
im vorigen Monatsbericht VI. 4 aus Frankreich mitgeteilten Fall Bezug, in dem 
ideelle Homosexualität einen Scheidungsgrund bildete: Sie schreibt schließend: 
"Wieviel weiter ist Frankreich als wir! In Deutschland wird eine Ehe selbst 
dann nicht geschieden, wenn einer der Beteiligten durch ausgesprochene gleich
geschlechtliche Handlungen sich als zur Ehe absolut nicht geeignet erwiesen hat." 

12. Bd. VIII einer vom Met r 0 p 0 1- Verlag, Berlin, herausgegebenen 
Sammlung behandelt unter dem Titel "Ver bot e n e Li e b e" homosexuelle 
Typen der Großstadt. 
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13. Im Verlauf der Verhandlung im Prozeß gegen den Oberst a. D. 
G ä d k e, den Militärberichterstatter des Berliner Tageblattes, wegen unbe
rechtigter Titelführung äußerte dieser (s. Berliner Tageblatt v. 10. Sept. 07) 
u. a.: "Einem vor einiger Zeit wegen Betruges verurteilten Major habe 
man seinen Majortitel nicht nehmen können, ebenso laufen Offiziere, die wegen 
Vergehens gegen § 175 und anderer ehrenrühriger Dinge schleunigst ihren 
Abschied erhalten haben, ruhig mit ihrem Offizierstitel herum, und im Gegen
satz dazu wolle man ihm, der nie etwas Ehrenrühriges begangen, seinen Titel 
rauben!" Die von dem Herrn Oberst a. D. Gädke beliebte Zusammen
stellung der Homosexualität mit Betrug und anderen ehrenrührigen Dingen 
beweist wie wenig Kenntnis er vom Wesen der ersteren hat. 

14. Zu den letzten Flugschriften Adolf Brands nahmen einige bekanntere 
Zeitungen Stellung, vor allem war es die von Werner Sombart, Richard Strauß, 
Georg Brandes, Richard Muther und Hugo v. Hofmannsthai herausgegebene 
Zeitschrift Mo r gen? Nr. 13, Berlin, 8. Sept. 07, Verlag Marquardt & Co., 
welche sich in einer Bemerkung ihres Redakteurs A. L a n d s b erg energisch 
gegen die Auslassungen Brands wandte. Die Aeußerungen Landsberg's 
wurden von den M ü n ehe n erN e u e s t e n Na ehr ich te n v. 5. Sept. 07 
aufgenommen, ebenso vom D e u t s ehe n Kam p f, Leipzig, Heft 18, Mitte 
September, und von einigen andern Blättern. Wir zitieren aus dem "Morgen" 
folgenden Passus: "Unsere moralischen Begriffe über die homosexuelle Liebe 
s ind unter dem Eindruck wissenschaftlicher Forschung längst andere geworden. 
Wenn wir sie, wie alles Widernatürliche, auch unästhetisch finden, die Vor
stellung einer strafbaren Handlung verbinden wir längst nicht mehr mit ihr. 
Wir haben vielmehr den Wunsch, die Andersgearteten möglichst ungestört, 
aber auch möglichst fern von unseren Blicken gewähren zu lassen, statt sie 
zu verfolgen. Denn wir veriangen nicht - und wünschen's nicht einmal - , 
<laß sie entgegen ihrer Veranlagun g unsere Wege gehen. Diese Konzession 
muß ihnen unbedingt genügen." 

Zu dem gegen den Reichskanzler gerichteten Flugblatt vom 10. Sept. 07 
äußerte sich die K lei n e Pr e s s e, Frankfurt a. M. vom 12. Sept. 07 unter 
der Spitzmarke "Ein Amoklauf gegen den Fürsten Bülow".· Die 
"K lei n e P res s e" faßt das Vorgehen Brands politisch auf. Sie hält ihn 
für einen konservativ-antisemitischen Politiker, der mit seinen Veröffentlichungen 
die Annäherungen des Reichskanzlers an den Freisinn zu verhindern strebt. 
Sie schließt ihre Ausführungen über Brand, allerdings in gänzlicher Verkennung 
seines Artikels, mit den Worten: "Wenn die Reaktionäre keinen 
besseren Brander auftreiben als ihn, werden sie den Fürsten Bülow so bald 
nicht vom Steuer verdrängen können". Auch die EI bin ger Z e i tun g vo~ 
15. Sept. 07 beschäftigt sich mit dem Flugblatt Brands, über welches sie 
schreibt: "Mit brutaler Schmutzigkeit wird hier der höchste Beamte des 
Reiches Fürst Bülow der Homosexualität geziehen und der Geheimrat Scheefer 
a ls des Kanzlers "hessere Hälfte" bezeichnet. U. E. handelt es sich hier um 
die Intrigue einer politischen Clique, an deren Spitze - nach den Andeutungen 
dieses Flugblattes - der von Fürst Bülow schwer gekränkte "Ber!. Lokal
a nzeiger" zu stehen scheint und die sich den Verfasser des Flugblattes, den 
Schriftsteller A d 0 I f B r a n d, zum Wortführer erkoren hat. Unter dem faden
scheinigen Vorwand, die Aufhebung des oben genannten Paragraphen ~u 
fordern reitet Herr Brand eine Attacke gegen den Kanzler, deren EndZiel 
ziemlich deutlich ist." Es folgt dann eine auszugsweise Inhaltsangabe des 
Flugblattes. Der Aufsatz schließt mit den Worten: "Wir geben unsern Lesern 
von diesem Flugblatt Kenntnis, weil es sicher die Ursache zu großen Prozessen 
und politischen Skandalen sein wird." .. .. . 

15. Die Illustrierte Oesterrelchlsche Kriminal-Zeitung, 
Wien, beschäftigt sich in ihren N~n. 19! 20 und 22. in .gehässiger Form mit ?er 
Horn 0 sex u a I i t ä t ebenso die Wie n e r K r I m I n a I - und D e t e k tl v
Z e i tun g Nr. 42. Z~r Kennzeichnungen ~ieser "Zeitungen" sei ~?s Ur~eil 
der Wien er So n n - und Mon tag s z e I tun g v. 16. Sept. 07 uber dle-
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seI ben wiedergegeben. "Es übersteigt schon wirklich jedes Maß, was sich 
die verschiedenen "Detektiv"- und "Kriminal"-Zeitungen, die in den letzten 
Wochen in aller Lehrbuben und Dienstmädchen Hände sind, an spekulativer 
Lüsternheit und Roheit leisten. In Wort und Bild wird da in einer Weise die 
Unmoral bekämpft, daß naive und jugendliche Leser die größte Lust anwandeln 
muß, diese Unmoral und ihre farbig-abenteuerliche Welt aus eigener An
schauung kennen zu lernen. Dabei hat der Inhalt mancher dieser Blätter 
einen so ausgesprochen erpresserischen Charakter, daß schon diese Seite der 
neuesten Trafikliteratur staatsanwaItschaftlicher Aufmerksamkeit wert wäre. 
Es scheint aber wirklich, als ob Polizei und Gericht, mit deren Ressorts 
hauptsächlich jene Sorte Publizistik sich beschäftigt, eine gewisse Scheu hätten, 
da schärfer hinzublicken." Aehnlich äußern sich andere Wiener Blätter. 

IV. Vor t r ä g e. 
1. Ueber die Be s tim m u n g des Ge s chI e c h t s nach Versuchen 

mit höheren Pflanzen sprach auf dem N a t u r f 0 r s c her - und A erz t e -
tag in D r-e s den Prof. Co r ren s. Nach dem Berichte der D res den er 
Na c h r ich t e n v. 19. Sept. 07 äußerte sich der Gelehrte u. a. dahin: 

"Die kritische Diskussion der Ergebnisse zwingt zu dem Schluß, daß 
die weiblichen Keimzellen (Eizellen) sämtlich die gleiche Tendenz haben, die, 
weibliche Individuen hervorzubringen, die männlichen Keimzellen (Pollenkörner) 
dagegen zur Hälfte die Tendenz, männliche und zur Hälfte jene, weibliche 
Individuen hervorzubringen. Die eigentliche 'Entscheidung fällt erst bei der 
Vereinigung der Keimzellen; besitzen sie gleiche Tendenz - es kann nur die 
weibliche sein -, so entsteht ein weibliches Individuum, besitzt die männliche 
Keimzelle dagegen eine andere Tendenz als die weibliche - es kann das nur 
die männliche sein -, so entsteht ein männliches Individuum, indem diese 
männliche Tendenz über die weibliche der Eizelle dominiert. Das männliche 
Individuum kann dann bei der Keimzelle (Reduktionsteilung) wieder Keimzellen mit 
der einen oder anderen Tendenz liefern, das weibliche Individuum, das aus 
der Vereinigung von Keimzellen gleicher Tendenz hervorgegangen ist, nur 
Keimzellen mit einerlei Tendenz, wieder der weiblichen." 

2. Am 21. Sept. 07 fand in Be r I i n die Hau p t ver sam m I u n g 
des D e u t sc h e n Ver ein s für V 0 I k s h Y g i e n e statt. Unter den 
Rednern des Tages war auch Geheimer Medizinalrat Pro f. D r. G ru b er, 
München, der über "K 0 Ion isa t ion i n der H e i m a t" sprach. Wie die 
Mag d e bur ger Z e i tun g v. 24. Sept. 07 berichtet, rief Professor Gruber 
in der Rede, in der allerdings nicht viel von der von ihm gepriesenen SeI b s t
b ehe r r s c h u n g wahrzunehmen ist, u. a.: "Könnte ich mit feurigen Zungen 
reden,. dann würde ich dem deutschen Volke sagen: Gehe in dich, deutsches 
Volk, und knie nieder vor den drei göttlichen Altären, vor Glaube, Hoffnung 
und Liebe - den Glauben an deine eigene Kraft, der Hoffnung an die Zu
kunft, der Liebe zu deinen Kindern! Flehe, daß sie deinen Sinn stark machen; 
reiße aus deinem Herzen den Leichtsinn des Genießens, und dann stehe auf 
und reinige das Land, das Erbe deiner Väter, wie jesus den Tempel gereinigt 
hat! Bringe jene Toren zum Schweigen, die von "freier Liebe" faseln. Sperre 
ins Tollhaus die Aestheten, die unter dem Titel "Schönheit" alles zum Spiel 
machen! Die falschen Propheten, die das rücksichtslose Sich ausleben ver
kündigen, erschlage! Zertritt die ekle Brut der Perversen und Homosexuellen! 
Kein falsches Mitleid! Du wirst vielleicht dabei einen unglücklichen Miß
geborenen töten - aber er ist ansteckend! Predigen wir wieder das Selbst
beherrschung die Vorbedingung aller Kultur ist!" 

3. Zu dem V ortrage unseres geschätzten Mitgliedes, des Reichs
grafen Günther v. d. Sc h u 1 e n bur g auf unserer Vieneljahresversammlung 
v?m .14. Aug. bittet der Redner um Wiedergabe des folgenden Autorreferats: 
E1l11eItend wurde ausgeführt, es herrsche vielfach die Ansicht, als ob in der 
A~tike allg~mein .der Homosexualität weitgehendste Freiheit gewährt und hin
WIederum Im Mittelalter nur schärfste Verfolgung gewaltet habe. Die An-
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~chauungen seien aber garnicht immer so verschieden, abgesehen davon, daß 
u~erhaupt . der Uebergang. vom AI.tertum in das Mittelalter ganz allmählich 
sl~h e~tw.~ckelte. Der antIke Schnfts~eller Ammian scheint gar kein Ver
stan~m~ fur homosexuelle ye~anlagung zu besitzen, wie sein wegwerfendes 
Urteil uber den ~ahrsche1l1hch germanischen Stamm der Taifalen beweist. 
E.s w~rde Tempelntter-, Knappen- und Pagenwesen gestreift und dann zum 
el~enthchen .. Gegenstande: homosexuelle Fürsten des Mittelalters und Nach
mltt~~al~ers ~bergegangen. Aus der deutschen Kaiserzeit wurde zuerst die 
P~rso~hchkelt qttos III. genannt, dieses Romantikers aus dem Hause der 
sachsIschen KaIser, dessen Verhältnis zu seinem Lehrer Gerbert von Reims 
dem späteren Papst Sylvester 11., unwillkürlich an den Seelen bund zwische~ 
Bayerns Ludwig 11. und Rich~rd Wagner erinnert. Aus dem späteren deutschen 
M~ttel~lter fand bes?nders ~Ie Freundschaft zwischen Ludwig dem Bayer und 
Fr!edr!ch dem Schonen ~1l1ge~end~ Würdi~un~, während Herzog johann 
Fr~ednch von Celle und sem Gunsthng Stechmelh, der später zum Grafen von 
Wicken burg erhoben wurde, die Reihe der genannten Persönlichkeiten be
schlossen. Von den homosex~ell~n Herrschern auf dem byzantinischen Kaiser
throne wurden johannes TZlmlszes, Manuel Komnenos und Konstantin XI. 
Palaeologus, sowie aus der Reihe der seldschuckischen osmanischen und 
arabischen Sultane (von Bajesid bis Mohammed III.), vorneh~llich Mohammed 11., 
der Eroberer von Konstantinopel, genannt. 

V. Ku I t u r his tor i s c h e s. 
1. In dem neuesten Hefte des "R h ein i s c h e n Mus e ums für Phi I 0-

log i e" (Bd. 62, Heft 3, Seite 438-475) hat Geheimrat Be t h e einen hoch
bedeutsamen Aufsatz veröffentlicht: Die D 0 r i s c h e K n a ben I i e b e. 
I h. re E.t h i ~ und i h. re I d e e. In dem ersten Teile der Arbeit wird ge
zeigt, wie dl~ Knabenliebe allen dorischen Staaten gemeinsam ist und eine 
~0r.n Staate .mcht etwa geduldete. nein als selbstverständlich geforderte und 
In .Ihrem ethl~~h und I?raktischen W ~rte voll g~würdigte Erscheinung ist. "Die 
9nech.en be~urfen kelller Entschuldigung", heIßt es auf S. 439; die Knaben
~Iebe Ist "eme Quelle zarter inniger Empfindungen, aufopfernder Hingabe, 
Ide~ler Erhebung. Es muß doch einmal offen ausgesprochen werden. Die 
glel~hgeschlech~liche Liebe ist es, die den Griechen ihre Herzen geöffnet, ihre 
erotIsche PoesIe hervorgebracht hat." So kommt der Verfasser zu dem 
Resu~tat: ." Wer je geforscht und sich dadurch frei gemacht, wer je gelehrt 
und Je gehebt, der muß die platonische Erotik verstehen können, und er wird 
ahnen, .d.aß auch die älteste griechische Knabenliebe etwas heiliges hatte, also 
aus helhg~m Samen, nicht aus Gemeinheit entsprungen war." Eingehend 
werden dIe realen Vorteile dargelegt, die dem Staate aus der offiziellen An
e~~ennung der Knabenliebe erwuchsen, zumal die "Kriegstüchtigkeit der 
Paderastenheere" wird an vielen, sicher beglaubigten Beispielen erwiesen. 
S. 447: "aus ihr sproßten in reicher Fülle die edelsten Triebe eigener Ver
voll~ommn.un~ im Wetteifer mit dem andern und unbedingter Hingabe für den 
G~liebten I~ leder Gefahr und bis zum Tode mitten in des Lebens Frühlings
~lut~. Es Ist doch das Ideal der Kriegskameradschaft und ein hohes Streben 
In dIesen Päderastenpaaren verwirklicht, die mit diesen Gedanken sich erfüllten 
und sie mit ihrem Blute besiegelten. Und deren sind zweifellos nicht wenige 
gewesen. Ist es nicht die wunderbarste Erscheinung in der Geschichte der 
m~nschlichen Kultur? Eine Handlung überheißer Sinnlichkeit, unnatürlich, 
w!rd zur Sitte, wird anerkannt, geachtet, geheiligt, sie wird das Fundament 
rel.nen Strebens, unbedingter Treue, unbegrenzter Aufopferung, hoher Sittlich
kelt." Lange hat sich, wie der Verf. des weiteren ausführt, die Sitte des 
K n ab e n b rau t rau b e s in den Dorischen Staaten erhalten. Der Liebende 
kündet seine Absicht, den Knaben zu rauben, den Eltern dieses mindestens 
drei Tage vorher an. Den Knaben nun etwa zu verbergen, hätte das Ein
geständnis seines Unwerts bedeutet. Schien aber der Liebhaber unpassend, 
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so wurde ihm der Knabe bei dem Raube wieder abgejagt, wo nicht, wurde 
das Paar zum Scheine bis zur Wohnung des Räubers verfolgt. Hier leben 
sie zwei Monate zusammen; dann erhält der Knabe von seinem Liebhaber 
eine Kriegsausrüstung, gilt nunmehr als Vollmann und führt den Ehrennamen 
"Der Berühmte". ja noch mehr. Unter religiösen Weihen fand die Ver
einigung des männlichcn Paares statt. Das lehren noch heute die zahllosen 
Knabeninschriften an dem heiligen Felsen der Insel Thera, die man im 
XII. Bande des Corpus der griechischen Inschriften abgedruckt findet. 

H. Brande!. 

VI. B e s 0 n der e Fäll e. 
1. Zu den Vorkommnissen in K 0 p e n hag e n, über die wir im Mbr. Nr. 5, 

vom 1. Mai berichteten, wird uns gemeldet, daß von den vielen Hunderten ver
hafteter Homosexueller aus besonderen Gründen nur sechzehn vor Gericht 
geste11t werden. Für das Urteil kommt in Frage der § 177 des Gesetzes vom 
10. Febr. 1866, welcher widernatürliche Unzucht mit Be s s e run g s -
a r bei t, nicht unter 8 Monaten und nicht über 6 jahren bestraft, jedoch 
rallen unter diesen Paragraphen nur die Handlungen, welche auch nach der 
Auffassung unseres Reichsgerichtes bestraft werden. Der § 4, 2. St. des Gesetzes 
vom 5. April 1905, weicher als Nachtrag zu der obengenannten Bestimmung 
gedacht ist, dagegen bestraft selbst onanistische homosexuelle Handlungen im 
Falle einer der Teilnehmer für die Duldung oder Ausübung bezahlt wird und 
zwar nur den Empfänger der Bezahlung. 

2. Unter dem Titel "E i n 0 p f e r sei n e r Lei den s c h a f t" meldet 
die Zeitung "F ü r Wa h r h e i tun d Re c h t", Frankfurt a. M. v. 15. Juni 07: 
"Manche Menschen besitzen nicht die Kraft, gegen ihr Schicksal anzukämpfen 
und den Sieg über ihre Leidenschaften zu erringen. Kürzlich hat wieder eine 
lange währende Tragödie des Lebens ihr Ende gefunden. Prinzipal und 
Kommis waren sehr befreundet. Sonntags lud ihn der Chef in die Familie, 
ein Ereignis, was seit jahr und Tag nicht mehr vorgekommen war. Einige 
Jahre schon hatte die Frau des Kaufmanns zugesehen und gehofft, daß die 
Sache eines Tages von selbst enden werde, wie ähnliche Affären in früherer 
Zeit, aber jetzt währten die Beziehungen zwischen Chef und Kommis schon 
fünf jahre und immer war noch kein Anzeichen für eine Aenderung. Schweren 
Herzens vertraute die Frau schließlich die ganze Sache ihrem Bruder an, der 
ganz entsetzt war, denn nie vorher hatte er von der unseligen Leidenschaft 
seines Schwagers gehört. Er beschloß aber sofort, hier Einhalt zu tun. Er 
wußte eines Tages den jungen Kommis in ein Gespräch zu verwickeln und 
bot ihm im Auftrage der Frau 10,000 Mark, wenn er sofort aus dem Geschäft 
austrete und sich nie mehr zeige. Der junge Mann gab sein Wort. Am 
nächsten Kündigungstermin trat er aus dem Geschäft aus und ging ins Ausland 
u~ s~ch dort selbst mit dem kleinen Kapital ein Geschäft zu gründen. Der 
Pnnzlpal aber bedauerte den Verlust des jungen Mannes mit der Tiefe einer 
leidenschaftlichen Natur. Als alle Versuche, den jungen Mann zurückzuhalten, 
scheiterten, versagten die ohnehin arg mitgenommenen Nerven des alten Herrn 
ihren Dienst. Vor kurzem brachte man ihn in eine Kaltwasserheilanstalt, 
jedenfalls wird er von dort dauernd ins Irrenhaus übersiedeln." 

VII. Ver u r te i I u n gen und Ver ha f tun gen aus § 175. 
1. B rom b erg. a) "Wegen widernatürlicher Unzucht werden der 

Arbeiter G e 0 r g Klo ß und der Maschinenschlosser Mo r i tz Bor c her d t 
von hier zu 9 Monaten bezw. 6 Monaten Gefängnis verurteilt." 

. b) "Mit Ausschluß der Oeffentlichkeit wurde wegen eines Sittlich-
keitsvergehens gegen die Arbeitsburschen R ich a r d Bus s e und Her
man n Man t h e y aus Zielonke verhandelt. Das in öffentlicher Sitzung 
verkündete Urteil lautete gegen Busse auf 9 Monate Gefängnis, gegen Manthey 
auf 6 Monate Gefängnis." Ostdeutsche Presse, Bromberg. 
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2. Li m b ach. "Wegen Unzucht nach § 175 des R.-Str.-G.-B. kam 
hier ein Kaufmann aus Chemnitz zur Haft." 

Allgemeine Zeitung, Chemnitz, v. 29. Aug. 07. 
3. D res den. "Wegen Verbrechens gegen § 175 des Reichsstraf

gesetzbuches müssen sich in geheimer Sitzung verantworten der 1866 geborene 
Werkmeister Franz Adolf Lohre und der 18 jahre alte Fabrikarbeiter Ernst 
Bruno Richter. Lohre erhält 10 Monate Gefängnis, wovon 1 Monat als verbüßt 
gilt, und 3 jahre Ehrenrechtsverlust. Richter kommt mit 2 Monaten Ge-
fängnis davon." Dresdener Nachrichten, v. 31. Aug. 07. 

4. H 0 h e n 1 i mb ur g. "Hier wurde ein Handelsmann aus Lüdenscheid 
unter dem dringenden Verdacht verhaftet, an einem 18jährigen jungen Menschen 
unzüchtige Handlungen versucht zu haben." 

Der Gemeinnützige, Hohenlimburg, v. 3. Sept. 07. 
5. Ins t erb u r g. "Unter der Beschuldigung, den § 175 St.-G.-B. 

verletzt zu haben, befinden sich seit mehreren Wochen im Militärarrest zu 
Insterburg zwei Offiziere des Rastenburger Grenadier-Regiments in Unter
suchungshaft. Wie verlautet, wurde der Tatbestand der Untersuchung bei 
Gelegenheit der Revision des Spindes eines Grenadiers zu Tage gefördert." 

Elbinger Zeitung, v. 28. Aug. 07. 
6. K ö I n a. Rh. Aus Köln wird geschrieben: Der Anstreicher Heinrich 

W. aus Wevelinghoven, in Köln wohnhaft, hatte mit dem 1891 geborenen 
Gehülfen Wilhelm B. ein Verhältnis nach § 175 angeknüpft; beide sind ent
sprechend beschuldigt, W., dabei als Lehrer oder Erzieher gehandelt zu haben. 
Letzteres erschwerende Moment schied sofort aus, als sich ergab, daß beide 
nur einfache, von einander ziemlich unabhängige Arbeiter waren. Der Schwager 
des jungen erfuhr von demselben die Sache und teilte es der Polizei mit. 
B. war schwachsinnig insofern, als er in einer Schule für scwachsinnige 
Kinder seine elementaren Kenntnisse erworben hatte. W. wurde zu 2 Monaten 
Gefängnis verurteilt. Das Gericht vertagte bezüglich des B. die yerhan~lung, 
um ihn wahrscheinlich durch Professor Dr. Aschaffenburg auf semen Geistes
zustand untersuchen zu lassen, ob er bezüglich der begangenen Straftat die 
nötige Einsicht besessen hat. 

7. K 0 n s t a n z. a) "Franz Aulich, ' Bürstenmacher aus Berlin, und 
Paul Ketzer, Bäcker aus Aschersleben, wegen Vergehens gegen § 175 R-St.-G.-B. 
Es erhalten: Aulich 3 Monate Gefängnis, abzüglich 1 Monat Untersuchungs
haft und Ketzer 2 Wochen Gefängnis, verbüßt durch die Untersuchungshaft." 

Konstanzer Zeitung, 29. Aug. 07. 

b) "Fabrikarbeiter Gottlieb Liepert von Tschagguns <yora:lberg) ~.rh~elt 
wegen Vergehens gegen § 175 St.-G.-B. 9 Wochen Gefangl11s, abzughch 
2 Wochen Untersuchungshaft." Konstanzer Zeitung, 5. Sept. 07. 

c) "Fischerknecht Hugo Köberle von Tafertswe.iler, zule~~t in.Wallhausen, 
wurde wegen Vergehens nach § 175 St.-G.-B. zu emer Gefangnlsstrafe von 
3 Wochen verurteilt auf weiche 2 Wochen Untersuchungshaft angerechnet 
werden.'" Konstanzer Zeitung, 15. Sept. 07. 

8. Met z. "Als zur Zeit des Eucharistischen Kongresses ein Dragoner 
auf einem Spaziergang abends auf. ein~r B~."k. in den ~nlagen vor dem 
Französischen Tor ausruhte, setzte sich em wurdlger Herr m der Soutane zu 
ihm und begann bald Bekehrungsversuche, die eigentlici1 unt~r den Par~graph 
175 des deutschen Reichsstrafgese!zbuches fall~n. Der ~bbe fan.d. bel dem 
Dragoner keinerlei Gegenliebe. Dieser ~rhob sich und gmg unwllhg davo~. 
Gleich darauf stieß er auf einen Musketier vom 174. Inf.-Regt., dem er die 
Geschichte erzählte. Der Musketier beschloß, sich den geistlichen Herrn etwas 
näher anzusehen. Kaum hatte er sich auf der betreffenden Bank niedergelassen, 
als das Spiel von neuem begann. Der Musketier nahf!1 hierauf .den Mann 
fest und lieferte ihn auf der Militärwache aus, welche die Uebermlttelung des. 
Verhafteten an die Polizei direktion besorgte. Dort wurde festgestellt, daß der 
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Pfarrer aus Frankreich stammt, indessen aus dem geistlichen Stand schon 
längere Zeit entfernt ist. Er wurde nach Erledigung der üblichen Formalitäten 
an die Grenze spediert." Post, Berlin, 25. Aug. 07. 

9. M ü n c h e n. a) "Das Militär und der § 175. Wir wiesen bereits 
in einer früheren Nummer der Münchener Post auf die sich im Heere häufende 
Verletzung des § 175 hin. Am 3. September hatte sich ein Leutnant vom 
Garde-Füsilierregiment, der Frhr. v. Patow, wegen einiger Vergehen zu ver
antworten, die im unmittelbaren Zusammenhange mit seinen perversen Aus
schreitungen stehen. Der Angeklagte wird angeschuldigt, sich an Soldaten 
in unsittlicher Weise vergangen zu haben. Wie der Vorwärts erfährt, liegen 
die Straftaten, die dem Offizier vorgeworfen werden, schon längere Zeit zurück. 
Leutnant v. P. hatte die Oberaufsicht über die Stallwache. in dem die Offiziers
pferde untergebracht sind. Es wurden bald unter den Mannschaften Gerüchte 
in Umlauf gesetzt, daß sich der Angeklagte im Stalle gegen die Wachtposten 
verging. Eines Tages wurden von einem Füsilier entsprechende Beobachtungen 
gemacht, worauf eine Anzeige erfolgte. Leutnant v. P. wurde fahnenflüchtig 
und durch das Gericht der I. Gardedivision wurde ein Steckbrief hinter ihm 
erlassen. Er stellte sich dann selbst der Behörde und wurde in UnterSUChungs
haft genommen. Wegen Mißbrauchs der Dienstgewalt gegen Untergebene 
und wegen Fahnenflucht wurde ein Untersuchungsverfahren gegen ihn ein
geleitet. Gestern fand vor dem Kriegsgericht die Hauptverhandlung statt. 
Auf Antrag des Vertreters der Anklage wurde die Oeffentlichkeit während der 
ganzen Dauer der Verhandlung ausgeschlossen und zwar wegen Gefährdung 
militärdienstlicher Interessen und der Disziplin. Der Angeklagte soll ärztlich 
nach der Richtung hin untersucht werden, ob er sich bei der Begehung seiner 
Straftaten in einem Zustande krankhafter Störungen befunden habe." 

Münchener Post, 6. Sept. 07. 
b) "Der 17 jahre alte, wegen Verfeplungen gegen § 175 schon vor

bestrafte Gewerbeschüler johann Schmidt von Bamberg hatte ein "Verhältnis" 
mit einem pervers veranlagten, wegen Geistesschwäche außer Verfolgung 
gesetzten Kunstmaler. Er verging sich mit diesem wiederholt nach § 175. 
Wiederholt führte er dem Maler auch einen anderen jungen Mann zu, mit dem 
es jedoch nicht zur strafbaren Handlung kam. Schmidt wurde zu 4 Monaten 
7 Tagen Gefängnis verurteilt, wovon 3 Monate UnterSUChungshaft in Ab-
rechnung kommen." Münchener Post, 6. Sept. 07. 

10. Z e i t z. "Gestern abend gegen 1/212 Uhr hatte der im Hause 
Schützenstraße 4 wohnhafte Geschäftsführer L. einen 15jährigen Kellnerlehrling 
durch ein Versprechen mit nach seiner Wohnung gelockt, um jedenfalls straf
bare Handlungen an ihm vorzunehmen. Der junge ist nicht darauf eingegangen 
und es sind ihm dann von L. mehrere Messerstiche beigebracht worden. 
Nach Anlegung eines Notverbandes wurde der Lehrling nach der elterlichen 
Wohnung, der Täter zur Beobachtung seines Geisteszustandes nach dem 
hiesigen Krankenhaus gebracht." Apoldaer Tageblatt, v. 4. Aug. 07. 

VIII. E r p res s lf n gen. 
1. Harn bur g. "Eine Erpresserbande, die seit einiger Zeit hier ihre 

GJ Schandtaten ausführt, hat die Polizei unschädlich gemacht. Ein in Barmbeck 
bll wohnender privatier machte vor einigen Tagen die Bekanntschaft eines 23 jahre 

alten Hausdieners, den er am Millerntor traf. Beide Männer kneipten zusammen 
und der Privatier nahm den neuen Freund schließlich mit in seine Wohnung. 
Am nächsten Tage trafen sich die bei den Leute wieder. Der Hausdiener 
wurde abermals in die Wohnung des Privatiers mitgenommen. Nachdem sie 
sich eine kurze Zeit unterhalten hatten, vermißte der junge Mann einen Gegen
stand, .den er angeblich vor der Haustür verloren haben wollte. Er ging des

... halb hmaus. Kaum hatte er die Tür geöffnet, so drängte sich ein 32 jahre 
Q., alter unter Polizeiaufsicht stehender Verbrecher in die Wohnung und gab sich 

als Polizeibeamter aus. Der Privatier war so eingeschüchtert, daß er alle 
Angaben glaubte und auch zuließ, daß der "Beamte" seiner Pflicht gemäß 

. 
C 
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eine Haussuchung vornahm. Es gelang der Polizei vorg~stern, den Hausdiener 
und gestern seinen Komplizen zu ver~aften. In ~er Begleitung des Observanten 
traf man einen dritten Mann, der Sich schleumgst entfernte. Es wurde fest
gesteHt daß dieser Dritte mit von der Genossenschaft war. Er hat zusammen 
mit de~ Observanten bei einem Schlachter in Horn eine ähnl.iche Erp~essu~g 
wie bei dem Privatier ausgeführt. Man stellte. fest, da.~ dieser. Dntte. ~m 
37 jahre alter Steindrucker ist. Heute Morgen lJl aller Fruh~ erschienen elm~e 
Polizeibeamte vor der Wohnung des Verdächtigen in der .Zlmmerstraße. Die 
Beamten drangen gewaltsam in die Wohnung, es gelang Ihnen aber erst nach 
heftigem Wiederstande, den Steindrucker festzunehmen." . 

Hamburger Ger.eral-Anzelgcr, August. 
2. Wie s bad e n. "Schmutzige Geschichten haben die. Aushilfskelln~r 

Heinrich Knigge aus Köln und Anton Ecker aus dem. Bayenschen .vor ~Ie 
hiesige Strafkammer gebracht. Längere Zeit h~.tten dl~ Burschen. Sich hier 
herumgetrieben und sich schlecht und recht ernahrt, :Vle es .eben gmg, ohne 
sich über die Art ihres Erwerbs irgend welche GcwI~sensbl?se zu machen. 
Endlich kam unsere Kriminalpolizei dahinter, daß ~mgge elJl~n Frankfurt~r 
Herrn zum Objekt einer Erpressung gemacht hat,. mdem er Ihn .durch die 
Drohung eventuell ihn wegen seiner sexuellen Neigungen der Pohzel anzu
zeigen, ;ur Hergabe von 800 M. veranlaßte. Ecker hat auf .~er Wilhelmstr!lße 
einem nicht ermittelten Kurgast die Uhr nebst Kette abgeknopft. Das Genc~t 

;: nahm Knigge in 3 jahre Gefängnis. !lebst fünf.iährige.m Ehrverlust, Ecker m 
v I jahr Gefängnis." Rhelmscher Kuner, Wiesbaden, 1.5. Sept. O? 
'0.0 3. Die 0 e u t s c h e War t e, Berlin, v. 24. Sept. ~7 bnngt von emer 
;: auswärtigen Pers!;nlichkeit auf dem Gebiete des Straf-
=: ~ e c h t es" einen Aufsatz 0 i e be s t e H i I f. e ge g e ~ Er p res s u n.g e ~ , 
'IJ den wir ziemlich vollständig zum Abdruck bnngen. "Sie brach.~en neuhch die 
'IJ Mitteilung daß Veranlassung zum Selbstmord des Hofopernsangers G. un
v glückliche' Neigungen gewesen seien, die gegen § 175 des Strafgesetzbuches 
10 verstießen und daß G. infolgedessen unter den ~rohungen un~ Erpressu!1gen 
Cl. von Personen zu leiden hatte, die hiervon Kenntms hatt~n. Leider steh~ dle.ser 
10 Fall nicht vereinzelt da. In Berlin und anderen Großstadten geht es ahnhc~. 

Die Lage des so Verfolgten ist entsetzlich. Er fürchtet de!1 Skandal. und die 
Strafe und läßt sich deshalb, um gescho~t zu .. v.:erden, Immer weite: aus
plündern. Hiergegen hilft nur ein ~ittel, em ßuth~hes Ab~ommen ~llt den 
Erpressern. "Die Hölle selbst hat Ihre Re~hte, h~lst. es Im !,Faust, "und 
selbst mit Gaunern und Verbrechern läßt s!ch sc~heßh~.h pak!t~.ren: Ich er
innere an die gewerbsmäßigen Wertpapie:dlebe, die es ~ur zu gefahrhch halten, 
die gestohlenen Papiere, die möglicherweise gesperrt sl~d, auf de!l Markt. zu 
bringen, und die es vorziehen,. dem Bestohl~nen den Ruckk.au~ semer Papiere 
um einen mäßigen Preis anzubieten. Aehnltch ~ann ~s ~efJemge machen~ der 
unter Erpressern zu leiden hat, sei es wegen emes Sltth~h~ergehens, sei es 
wegen einer anderen Verfehlung, z. B. Unterschlagung, die I~n vor den Straf
richter bringen könnte. Er darf ~ich v.?n den Erpressern mcht nach deren 
Belieben bald eine kleine, bald eme gro~ere ~umme abnehm.nn I~ssen, muß 
vielmehr Ordnung in das ganze Verhältms bnngen .. Er sagt Ihnen. "Ich sehe, 
daß ich in Ihren Händen bin und will ~hnen. mona!h~h etw.as z~h!,en, so und 
so viel, mehr kann ich nicht, wenn Ich mcht ru.mlert .sem Will. We~~ ~r 
auf dieser Erklärung fest stehen bleibt, werden Sich die Erpresser vorlauflg 
begnügen. Bald aber treten sie mit Extraforderungen he~vor, wollen Vor
schüsse oder wollen Erhöhung der Zahlunge~. Dem g~gen.uber muß er unter 
allen Umständen standhaft bleiben; nur SOViel zahle Ich Je~en ~onat. und 
mehr auf keinen Fall; wenn es Euch nicht genügt, dann zeigt .. ml.ch memet
we en an. Sehen die Gauner, daß er auf diesem Stand~unkt st!lndl~ ver~a:rt, 
so ~agen sie sich schließlich, daß es für sie doch ~ortellhafter ISt, die ma~lge 
aber sichere Rente jeden Monat zu erhe~en, als wie den Mann anzuzel~en 
und sich damit für immer der Möglichkeit zu berau,?en, no~h. mehr ~usß I~:n 
herauszupressen. Ein Trost für den so Verfolgten ISt es ubngens, a le 
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Möglichkeit, ihn strafrechtlich zu verfolgen, nicht ewig besteht. Das Vergehen 
gegen § 175 des St.-G.-B. verjährt in 5 Jahren. Nach dieser Zeit hat also 
die Drohung mit Anzeige ihre Macht verloren. Wenn die Gauner dann etwa 
drohen, durch Bekanntgabe des Geheimnisses wenigstens einen Skandal hervor
zurufen, so läßt sich dem durch Anzeige wegen Erpressung hinreichend be
gegnen. Der von den Erpressern Bedrohte kann darauf rechnen, daß die 
Angelegenheit in geheimer Gerichtssitzung so diskret behandelt wird, daß ihm 
weiterere Unannehmlichkeiten hieraus nicht erwachsen." 

IX. Sei b s t m 0 r d e. 

1. Viel Aufsehen erregte der Mitte September erfolgte Selbstmord des 
Königlich sächsischen Kammersängers H a r. s B u f f - G i e ß e n. Zu dem 
traurigen Vorkommnis schreibt die D eu t sc h e Z e i tun g, Berlin vom 
15. Sept. 07 : 

Ein t rag i s eh es End e. Der König!. Sächsische Kammersänger 
Hans Gießen hat sich gestern im Schnellzug Berlin-Dresden erschossen. Der 
Künstler weilte in Berlin zum Besuch bei Verwandten und Freunden. Gestern 
fuhr er nach Dresden zurück. Als der Zug in den dortigen Hauptbahnhof 
einlief, fand man seine Leiche in einem Abteil erster Klasse. Hans Gießen , 
der den Namen seiner Vaterstadt angenommen hatte, hieß eigentlich Hans 
Buff und war ein Nachkomme der aus Goethes Werther bekannten Familie 
Buff. Die Veranlassung zu der traurigen Tat gaben, wie die ,,8. Z. a. M." 
schreibt, unglückliche Neigungen, die gegen § 175 des Strafgesetzbuches ver
stießen. Gießen hatte infolgedessen seit jahren unter den Verfolgungen von 
Personen zu leiden, die ihn durch fortgesetzte Drohungen belästigten." 

Unter dem Titel ,,§ 175 und Wer t her s Lei den" äußert sich der 
"V 0 I k s f r e und", Braunschweig v. 19. Sept. 07: ,,§ 175. Wenn dieser un
selige Paragraph in der Presse genannt wird, so überkommt jeden edel und 
logisch denkenden Menschen das Gefühl des Abscheus darüber, daß dieser 
Strafparagraph aus der Zeit der heiligen Carolina noch immer existiert und 
noch immer in gräßlichster Form von lüsternen unteren Polizeiorganen mit 
Vorliebe recht breitgetreten un d von unaufgeklärten Staatsanwälten als "Ver
brechen" mit Behagen geahndet wird. Täglich könnten Fälle registriert 
werden, wo durch diesen direkt widersinnigen Strafgesetzparagraphen ganze 
Familien der Verdammnis der urteilslosen Masse ausgeantwortet und täglich 
Menschen in den Selbstmord getrieben werden. Und doch dreht es sich 
unter 1.00 Fällen auch nicht ein einziges Mal um Handlungen, die mit dem 
Urbegnff des § 175 - nämlich Päderastie -- auch nur das Geringste zu tun 
haben. Hunderte solcher Fälle aus dem Kleinbürgertum und Handwerker
oder Arbeiterleben, die alle mit jenem ominösen Paragraphen in Beziehung 
stehen, ereignen sich und werden schnell vergessen. Warum auch noch da
rüber nachdenken, so heißt es immer; es ist nicht zu ändern und damit 
schließt das Bild. Erst wenn solche Fälle in der sogenannt~n besseren 
bürgerlichen Gesellschaft, in der Geburts- und Geistes-Aristokratie, oder bei 
Künstlern sich zeigen, dann gewinnen die Vorgänge für die Presse ein weiteres 
Interesse und der gute Bürger fängt an, vorüberaehend zu denken." - Es 
folgen dann längere historische Ausführungen über die Braunschweiger Familie 
jerusalem, deren einer Nachkomme das Urbild von Goethes Werther war und 
ü~er Charlotte Buff, Werthers Lotte, deren Enkel der Kammersänger Buff
GIeßen war. Der Aufsatz schließt mit den Worten: "Wir haben diesem 
furchtbaren Drama mit dem geschichtlichen Beiwerk gern einigen weiteren 
Raum g~~idmet u~~ möchten den in~igen Wunsch daran knüpfen: juristen 
und Medlzll1er verell1Igt Eu~h zu .gemell1samem Vorgehe!1 zur Beseitigung jenes 
Mor?paragrap~en! Lebte Jetzt ell1 Goethe und verarbeItete diese Darstellung 
zu ell1em zweIten Roman, "Werthers Leiden, das Volk und das Gesetz" für- -
wahr, wir wären den § 175 ohne allen Zweifel in kurzer Zeit los!" ' 
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2. Der Hauptmann Hageman vom Infanterieregiment Nr. 68 hat sich auf 
dem Truppenübungsplatz des Regiments in Friedrichsfeld erschossen. Ein 
Leutnant desselben Regiments ist flüchtig. Wie der "Rhein. Ztg." in Köln 
hierzu mitgeteilt wird, war der Hauptmann in ein Gerichtsverfahren verwickelt, 
das gegen ihn wegen Verfehlung gegen § 175 des Strafgesetzbuches schwebte. 
Der Hauptmanl\. soll mit einem früheren Burschen in sträflichem Verkehr 
gestanden habetl Der Bursche hatte nun nach seiner Entlassung, trotzdem 
der Hauptmann ihm eine Stelle besorgte, fortwährend Geld von dem Haupt
mann erpreßt und, als dieser endlich den Erpresser abwies, in einem Briefe 
gedroht, den Hauptmann wegen seiner unnatürlichen Neigungen anzuzuzeigen. 
Der Hauptmann übergab den Brief dem Staatsanwalt und in einer nachfolgenden 
Gerichtsverhandlung wurde der Bursche im vorigen Herbste zu drei jahren 
Gefängnis verurteilt, weil das Gericht der eidlichen Aussage des Hauptmanns 
Glauben schenkte. Nunmehr haben sich aber auf Betreiben des Burschen 
Zeugen gefunden, die ebenfalls bestätigen sollten, daß der Hauptmann tat
sächlich unnatürliche Neigungen hatte. Um der Bestrafung aus dem Wege 
zu gehen hat der Haupmann Selbstmord verübt." 

Schleswig-Holsteinsche Volkszeitung, Kiel v. 3. August 07. 

3. End e ein e s j u n gen Ehe man n es. In einem Anfall von 
Geistesstörung hat der 30jährige Restaurateur O. R. in Charlottenburg seinem 
Leben ein Ende bereitet. Er hatte sich vor 2 Monaten verheiratet, da .seine 
Braut in der Hoffnung, sein Zustand würde sich in der Ehe bessern, ihm 
nicht sein Wort zurückgeben wollte. Die Besserung trat jedoch nicht ein und 
der Mann erhängte sich in den Kellerräumen seines Restaurants, nachdem er 
bereits einige Wochen zuvor versucht hatte, sich durch Oeffnung der Puls
adern zu töten. Der hinzugerufene Arzt Dr. Hirschfeld konnte nur noch den 
Tod des Unglücklicl'ten feststellen. 

Lokal-Anzeiger, Berlin, vom 9. Sept. 07. 

X. Q u i t t 11 n gen. 

1. Vom 25. August bis 24. September gingen nachträglich an Fon d s -
bei t r ä gen für 1906 ein: E. N. in Ch. 1,55. 

2. In der gleichen Zeit gingen an Fon d s bei t r ä gen für 1907 ein: 
Edward Carpenter 12,-; 13277 20,-; G. K. 1885 f. September 2,- ; Dr. CI. 
in M. 20,10; Tertius 25,10; Wilh. Kuhn, Rheinberg Rest 07 14,10; Wolfgang 
Pfleiderer 20,10; W. Stein, M. 30,10; Alex Sch. in 8. 10,10; V. M. in T. B. 
20,10; R. L. Breslau 20,10; P. H. Breslau 10,10; F. K. in Berlin 20,10; Dr. 
Fr. D. 10,05; Carl Seitz, Gera 30,10; A. G. Sch. 6,10; E . • N. in Ch. 1,55; 
Hanseat 60,10; Rechtsanwalt Eugen Heudtlaß, Berlin 21,10; H. J. in H. 10,10; 
Otto Wiesenthai, Hamburg 10,10; Hinrich Ulbert, Leipzig f. IJ. u. 1lI. Quar. 
10,10; Felix Asnaurow, Genf 1. u. 2. Rate 4,04; F. B. 272 100,-; H. W. 
Bochum f. III. Quar. 6,-; Aug. F. in K. 24,10; Dr. W. in D. 20,10; K. K. 
32,86; Dr. phi!. H. in H. 20,10; P. Hr. Leipzig 25,05; M. B.. Karlsruhe 21,50; 
L. N. 100,40; Eltville a. Rh. 144. 25,10; O. Gerstenberg, Berhn Rest 07 14,10; 
H. M. f. J. Sem. 15,-; Didi 3,- ; Mercur 20,10; C. H. A. Karlsruhe 20,10; 
E. T. in F. 25,10; Paul Lichtner, Bad Oeynhausen 24,10; Emil K. in Z. 19,99; 
G. v. L. VII. (Sept.) Rate 16,80; W. G. 10,-; Grieß, Köln a . Rh. 12,-; C. H. 
11. ct. 3,50; A. G. in B. 200,-; F. julius in Florenz 28,~; C. A. 20,-; Dr. S;. 
Sch. 50,-; P. G. P. stud. med. 25,-; A. K. Altenburg 30,-, Ur. med. D. 111 

E. f. l. Sem. 10,-; H. W. 111. 25,-; K. R. Z. Frankfurt a. M. 30,-; C. W. 
in Japan 20,-; L. M. für Aug. Sept. 4,-. 

3. An ein mal i gen Beiträgen: Carl Bente von einem in Erpresser
händen befindlichen höheren Staatsbeamten 40,-. 

4. Für den Vor t rag s f 0 11 d s : 13277 6,-; Fiat lux atqu~ justitia 
K. L. 8. 8,-; Prof. Wirz in Mailand 100,-; B. v. B. durch Prof. WIrz 20,-. 
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5. Abo n ne m e n t s für Monatsber., Zahlungen für Volkschrift etc. 
M. 139,-. 

Geldsendungen 
sind zu richten entweder: 

oder 

An die Deutsche Bank, Deposisen-Kasse G 
Berlin, Königstraße 

für das Konto der Firma Herrn. nn Conrad 
(deren Inhaber unser bisheriger Kassenwart ist) 

An das Büro des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
Charlottenburg-Berlin 

Berlinerstr. 121 II. 

. Ueber ~lIe Ein~en~ungen, mit Ausnahme der Abonnementsbeträge für 
dIe Monatsbenchte, wIrd Im Monatsbericht unter dem Namen oder gewählter 
Chiffre Quittung erteilt. 

. . Allen Zuschriften an das Komitee bitten wir am Kopfe der Schreiben 
dIe genaue Adresse des Absenders beizufügen, um uns das zeitraubende 
Nachschlagen in den Listen zu ersparen. 

Gedenket der Mittel zum Kampf! 
Gedenket der notwendigen AUfklärung! 

Denkt ihrer jetzt! 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Verantwortlich für die Redaktion; Dr. med. Magnus Hirschfeld, Charlottenburg. 
Druck: Fänger & Heimann, Charlottenburg. 

JVlonatsb~~icbt Auflage 1800. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte, deren Lieferung n ich t durch Zahlung 
des jahresbeitrages bedingt wird, kostet pro Kalenderjahr als D r u c k -
sache 4 Mk.; als ge sc h los sen erB rief für Bertin und Vororte 4,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. incl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 11. 1. November 1907. 

~achdruck der Im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestattet. 

Bezüglich Geldsendungen siehe letzte Seite. 

I. Kom i tee a n gel e gen he i t e n. 
Am Freitag, den 18. Oktober fand abends 8 Uhr in den Germania-Sälen 

Berlin NW., der Dis pur a t ion s a ben d statt, der von der "Gesellschaft 
für volkstümliche Vorträge" zwischen D r. Mag n u s H i r s c h f eid als 
Referenten und Geheimen Medizinalrat Professor D r. G u s t a v Fr i t s c hals 
Korreferenten bezw. Gegner über das Thema: "Für und wider § 175" ver
anstaltet war. Der große Saal und die Galerien waren von Angehörigen aller 
Stände derartig dicht gefüllt, daß viele der später Kommenden sich mit einem 
Stehplatz begnügen mußten, und die Zahl der Anwesenden wohl auf reichlich 
über 2000 bemessen werden konnte. Nach einer Begrüßung durch den Vor
sitzenden der genannten Gesellschaft, Herrn Carl Griesbach, ergriff zuerst 
Dr. M. Hirschfeld das Wort, um an der Hand der s. Z. vom W. h. K. 
an die gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches übersandten 
Petition die von der medizinischen und juristischen Wissenschaft durchgehends 
anerkannten Gründe anzuführen, welche eine Abänderung des genannten 
Paragraphen gebieterisch fordern. Nach lang andauerndem stürmischen Bei
fall ergriff sodann Geh. Medizinalrat Professor Dr. Fritsch das Wort, um 
seine trotz aller Anerkennung der wissenschaftlich begründeten Ausführungen 
des Dr. Hischfeld nicht aufgehobenen Bedenken gegen eine Abschaffung des 
Paragraphen zu entwickeln, die ihre Zusammenfassung in folgender von ihm 
vorgeschlagenen Res 0 I u t ion fanden: 

Die heute in den Germania-Sälen Versammelten erklären die wider
natürliche Unzucht in jeder Form für eine schwere Schädigung des Volks-. 
wohles und der Volksvermehrung und erwarten vom Staate, daß er mit allen 
ihm zu Gebote stehenden Mitteln dagegen ankämpfe. Sollte eine Aenderung 
des § 175 erwirkt werden, so ist auf jeden Fall eine gesetzliche Schonzeit 
(bis zu 20 Jahren) vorzusehen', bis zu welcher Zeit der geschlechtliche 
Mißbrauch strafrechtlich verfolgt wird." 

Dr. H i r s c h f eId nahm hierauf Gelegenheit, die Ausführungen des 
Herrn Correferenten in einigen Punkten, so betreffs der "Gemeinschaft der 
Eigenen", der sog. Zwischenstufen-Theorie, der Verführung Jüngerer, der Be
völkerungsabnahme und des Schutzalters in knapper, aber eindringlicher Weise 
zu widerlegen und stellte zum Schluß folgende G e gen res 0 I u t ion au!: 

Die heute von gege:1 2000 Personen besuchte Vol.k~versammlung 111 
den Germania-Sälen, welche die von Herrn Geh. Medlz1l1alrat Professor 
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Dr. Fritsch und Herrn Dr. Magnus Hirschfeld angeführten Gründe gehört 
hat, welche für und gegen die Abschaffung des § 175 sprechen, hält eine 
möglichst baldige Abschaffung des betr. Paragraphen für dringend geboten, 
da sie sich überzeugt hat, daß die Ursachen, aus denen der Paragraph 
entstanden ist, auf falschen Voraussetzungen beruhten. Die Versammlung 
hält für beide Geschlechter eine Erhöhung des Schutzalters auf 16 Jahre 
für notwendig." 

Hierauf ergriff noch einmal Herr Geh. Medizinalrath Dr. F r i t s c h das 
Wort zu einer kurzen, i mAll gern ein e n z u s tim m end e n E r w i d e
run g, a n der e n S chi u ß e r sei n e Res 0 I u t ion zuG uns t e n 
der jen i gen des 0 r. H i r s c h f eid zur ü c k zog, wobei er jedoch als 
einzige Abweichung die Erhöhung des Schutzalters auf 18 Jahre für beide 
Geschlechter beantragte. An der nun folgenden Diskussion beteiligte sich 
u. a. auch Herr Chefredakteur Dr. P a u I L i man, der sich zumeist auf die 
etwas antiquierte Ansicht von den jämmerlichen Roues, die sich ihre Opfer 
aus den Individuen suchten, die möglichst männlichen Charakters sind .... 
und vernichtend und zerstörelId auf die jugend wirkten, stützte. Nach einem 
eindringlichen, wirkungsvollen Schlußwort von Dr. Hirschfeld stimmte dann 
die Versammlung seiner oben angeführten Resolution bei mit dem Zu s atz: 

"Die Versammlung hält für beide Geschlechter eine Erhöhung des 
Schutzalters auf 16 jahre für notwendig, tritt für eine geeignete fach
männische Aufklärung der jugend über die sexuelle Frage ein, mißbilligt 
dagegen aufs schärfste die Auswüchse der homosexuellen Bewegung, wie 
sie namentlich in der dem Wissenschaftlich-humanitären Komitee feind
lichen "Gemeinschaft der Eigenen" zu Tage treten." 

Nur wenige Minuten vor Mitternacht war es, als diese für die Ge
schichte des W.-h. K. so denkwürdige und so grandios verlaufene Versamm
lung ihr Ende erreichte. Mit Recht konnte eine thüringische Zeitung (Apoldaer 
Tageblatt vom 20. X.) in ihrem Bericht darüber bemerken: "Der Abend gilt 
als großer Erfolg des Wissenschaftlich-humanitären Komitees." 

Von anderen Zeitungen, welche, trotzdem sie durch den Moltke
Harden-Prozeß räumlich sehr in Anspruch genommen waren, dennoch über 
die Versammlung berichteten, können wir hier noch anführen Ber!. Börsen
Courier, Deutsches Blatt, Ber!. Neueste Nachrichten, Deutsche Zeitung, Bres
lauer Zeitung, sowie die Deutsche Reichsglocke vom 29. 10. und das Kölner 
Tageblatt vom 21. 10. mit eingehenden, sympathisch gehalte"en Referaten. 

2. Am Sonnabend, den 19. Oktober fand die 0 r den tl ich e Gen e
r a I ver sam m I u n g des W.-h. K. statt. Dieselbe war gut besucht. Nach 
der Verlesung des Protokolls der letzten Obmänner-Versammlung vom 
9. August d. J. wurde zu Punkt 1 der Tagesordnung die Verlegung des 
Ge s c h ä f t s ja h res auf das Kalenderjahr und die entsprechende Verlegung 
d~r jä~rlichen G.eneralversammlung auf den Beginn des Jahres (Februar) ein
stImmig genehmigt. 

Zu Punkt II. wurde berichtet, daß der S t a n d des Kom i tee s als 
günstig anzusehen sei. Die Einnahmen betragen zur Zeit etwa 2000 Mk. 
mehr als zur. gleichen Zeit des Vorjahres. Da aber zugleich auch die Aus
gaben l:1nd ~IS ~nforderungen an das Komitee stetig gewachsen sind, ent
s~ann s.lch. em.e emge~ende De~atte, wie das Interesse noch weiterer subjektiv 
wie obJektIv mteresslerter Kreise zu erwecken sei und weitere Hilfsmittel 
flüssig zu machen wären. Die Fortschritte der Bewegung an sich betreffend 
wurde von. Herrn Schriftsteller L e 0 B erg betont, daß die homosexuellen 
S~andalaffaIren der letzten Monate die öffentliche Meinung nicht günstig be
emflußt hätten, demgegenüber aber wurde von dem Leiter, sowie dem Rechts
anwalt Heu d t las s u. a. Teilnehmern hervorgehoben, daß das Ansehen des 
Komitee~ als Fa~tor im öffentlichen Leb~n stetig zunähme und gerade 
durch die e~tschledene Trennung von radikalen und extremen Strömungen 
sehr wesentlIch an Bedeutung gewonnen hätte. Es wurde darauf III. über 
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die Pet i t ion an den Re ich s k a n z I e r bezw. Bundesrat berichtet, 
welche folgenden Wortlaut hat: 

Sr. Durchlaucht dem Kanzler des Deutschen Reiches 
Fürsten Bernhard von Bülow. 

Ew. Durchlaucht gestatten sich die ergebenst Unterzeichneten auf 
Grund wissenschaftlicher Ueberzeugung und geleitet von menschlichem 
Mitgefühl folgende Bitte zu unterbreiten. 

Die mit den Vorbereitungen zu einer Reform des Strafgesetzbuches 
betraute Kommission wird sich u. a. auch mit dem in letzter Zeit so 
viel genannten § 175 zu beschäftigen haben. 

Nach dem heutigen Stande wissenschaftlicher Erkenntnis, bei dem hier
durch bedingten reiferen Verständnis der gesamten Bevölkerung erscheint 
ein Bestehenbleiben des genannten Paragraphen in seiner gegenwärtigen 
Fassung, durch den viele Tausende unserer Mitbürger in Verkennung einer 
ihnen angeborenen, die Gesellschaft nicht schädigenden Anomalie dauernd 
in Ehre und Existenz bedroht sind, undenkbar. 

Ob eine Aufhebung, ob eine den Tatsachen Rechnung tragende 
Veränderung der Strafbestimmung geboten, wird in der Kommission von 
juristischer Seite entschieden werden. Wann diese Entscheidung fällt, ist 
zur Zeit noch unbestimmt. Zahllose Opfer einer nach der Ansicht der 
Unterzeichneten mangelhaften bezw. irrigen Naturanschauung kann das 
Weiterbestehen der Strafbestimmung bis dahin noch fordern. Diesem 
Unglück vorbeugen kann allein die Initiative der Regierung durch einen 
entsprechenden Antrag bei den gesetzgebenden Körperschaften. 

Keinesfalls wird aber hier die Ansicht fachwissenschaftlicher 
Autoritäten übergangen werden dürfen. Die in dem Falle zweifell.os in Be
tracht kommende Fachwissenschaft ist die Medizin, die durch emgehende 
Forschungen die in Frage stehende Materie geklärt hat. 

Von höchstem Werte für die Entschließungen der Regierung bezw. 
des hohen Bundesrates muß daher eine gutachtliche Aeußerung der wissen
schaftlichen Deputation für das preußische Medizinalwes~n .oder einer 
besonderen zu diesem Zweck zu ernennenden Sachverstandlgen - Kom
mission sein. 

Auf Grund der angeführten Tatsachen richten daher die Unt~rfertig~en 
an Ew. Durchlaucht die Bitte, ein solches Gutachten schon Jetzt em
fordern und einen hohen Bundesrat zur Berücksichtigung und weitern Ver
anlassung zur Verfügueg stellen zu wollen, damit eine Aufhebung bezw. 
Aenderung des § 175, wenn möglich, schon vor dem Inkraftt:eten des 
neuen Strafgesetzbuches erreicht werden kann, wodurch fraglos eme g~oße 
Anzahl zum Teil hervorragender Männer vor dem Untergange, zahlreiche 
Familien vor schwerem Leid bewahrt werden würden. 

Ew. Durchlaucht ..... . 
Vorstand des Wissenschaftlich-humanitären Komitees. 

IV. Hinsichtlich des neuen Ja h rb u c h es wurde beschlossen, dasselbeyon 
nun an mit Beginn des Geschäftsjahres erscheinen zu las~en, das Er~chel.nen 
des neuen (IX.) Bandes also um ein Viertelj~hr zu verschle?en. Es Ist diese 
Abänderung durch die früher bereits ~~schlld.e~te .Transacbon (l!ebernahme 
in eigenen Besitz) hervorgerufen und mogen .. dieJenIgen, .. welche. Sich dadurc~ 
beeinträchtigt glauben, sich erinnern, daß fruher~ . .Jahrg~.nge. Wiederholt zwei 
Bände umfaßt haben. Wir ersuchen also um guhge RucksIcht und unve.r
minderte Förderung unserer Sache. - 'I. Bezüg}ich der. neue~. Monatsschnft 
wurde der Titel derselben geändert m "Z e I t s c h r 1ft f urS e x .u <'l: I -
w iss e n s c h a f t ". Ferner wird der von der betreffenden KommiSSIOn 
mit der Verlagsfirma Georg H. Wiegand in Leipzig geschlossene Vertrag z~r 
Kenntnis gebracht und findet einstimmige Zusti~mung. - Es folgt (VI.) die 
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Bestätigung der 0 b m ä n n e r w a h I e n durch die Generalversammluno-. Ge-
wählt wurden und haben die Wahl angenommen folgende Herren: b 

Herr Rechtsanwalt justizrat Dr. jur. Fuld, Mainz, 
" Rechtsanwalt Chodziesner, Charlottenburg, 
" Dr. med. Hertnann Ro~leder, Spezialarzt, L.eipzig-Gohlis, 
" Baron von Stempel, Rlga (Reggen b. Goldmgen), 
" Felix von Schlichtegroll, Berlin, 
" Kaufmann Merzbach, Wilmersdorf-Berlin, 

I " George Ives,*) London. 
Auf Antrag des Obmanns Herrn Ben te, der in längerer Ansprache 

die 1~ jährige, bisher so erfolgreiche Tätigkeit des Komiteeleiters Herrn 
Dr. H I r s c h f eId hervorhub und besonders das so erfreuliche Resultat seiner 
Disputation mit Geh. Medizinalrat Dr. Fritsch betonte, wurde Dr. Hirschfeld 
auf Grund des § 4 der Satzungen durch Akklamation zum Obmann auf Lebens
zeit erwählt. Die Versammlung hatte dem Komiteeleiter zu Ehren die Aus
führungen des Herrn Bente ~tehe~d angehör~. ---:- VII. Bezüglich der Vortrags
pro p aga n d a wurde mItgeteIlt, daß bis letzt folgende Vorträge fest in 
Aussicht stehen: a.m 22. November in Danz!g, Anfangs Dezember in Leipzig 
und am 9. januar m Hannover. Außerdem lIegen Erlaubnisscheine der Polizei
behörden ~.on Mann~eim, Heidelberg und jena vor, wo ebenfalls möglichst 
bald Vortrage stattfmden sollen. Leider ist unser bisheriger Redner Herr 
Dr. I?ed. Ernst Burchard erkrankt und wurde beschlossen, Herrn Dr. med. 
P. LI.~dtner als Vortragsredner zu gewinnen. - VIII. Bezüglich der Ge
s.c h a f ~ s 0 r d nun g wurde der Vorstandsbeschluß einstimmig angenommen, 
emstw~llen unter Zugrundelegung unserer Satzungen die parlamentarische 
Geschaftsor.dnun.g a~zuwenden und im übrigen nach Bedarf sich ergebende 
B.e~onderh~lten m die Geschäftsordnung aufzunehmen. Es folgten dann noch 
emlge klemere Anträge, worauf die Generalversamlung gegen 1 Uhr ge
schlossen wurde. 

. 3. Im. Lal!fe des Berichtsmonats gelangte vielfach aufklärendes Material 
an die bai e r I s c heL a n d gei s t I ich k e i t sowie an die Pol i z e i _ 
be hör den der mittleren und Kleinstädte zur Versendung. 

4. !nfolge der Strafklage des Reichskanzlers Fürsten von Bülow gegen 
den Sc~nftsteller Adolf Brand erließ das W.-h. K. folgende Er k I ä run g : 
"Noch. Immer. begegnet man der Auffassung, der Schriftsteller Adolf Brand 
und die vo.n Ihm begr.ündete ,~Gemeinschaft der Eigenen" stehe in Beziehungen 
zu ~em WissenschaftlIch-humanitären Komitee. Wir haben jedoch keinerlei 
Be.zlehungen zu ~rand und zu der "Gemeinschaft der Eigenen". Brand läßt 
keme Gele~enhelt vor~bergehen, <:>hne d.ie w}ssenschaftliche Richtung und 
Kamp~eswelse. de~ ~0!11ltees und semes Leiters m schärfster Weise anzugreifen. 
Auch ,~n ~em mknmmlerte!1 Flugblatt: "Fürst Bülow und Abschaffung des 
§ 175 Wirft Brand Dr. HIrschfeld vor, daß er alle erdenklichen Rücksichten 
auf den ~ürst~n Bülow nehme. Diese Behauptung ist vollständig haltlos. 
Das Komitee IS.t der Ueberzeugung, daß die in dem Flugblatt aufgestellten 
Beha.uptun~en. l.eder Grundlage entbehren. Das WissenschaftlIch-humanitäre 
K?mltee mlß~llligt das Vorgehen Brand's auf das schärfste, da wir nur in der 
w.~ssenschafthchen Klärung d~r homosexuellen Frage den richtigen Weg zur 
L~~ung ullser~r Aufgabe erblIcken." Diese Erklärung wurde von zahlreichen 
großeren B~rlIner und au~w.ärtigen Tageszeitungen zum Abdruck gebracht. 

.. 5. Lel~er .hatten wir Im vergangenen Monat wieder den Tod eines ge
schatzten MitglIedes, des prakt. Arztes Dr. med. AI f red Lu b 0 w ski , 

*) Herr George Ives begleitete die Annahme seiner Wahl mit folgenden Worten: 

Sehr geehrter Dr. Hirschfeld ! London, Oct. 1907. 

. I have to t~ank the Committee for the hOllOur 'C0n,-:eyed in your letter. Gladly indeed 
will I Ao alJ I can In the great cause of lIberty and jushce which you are' so splendidly 
organlzmg. Every Movement now is international and 1V0rks world-wide. George Ives. 

- 213 -

Charlottenburg, zu bekl<:gcn. Der \'erstorbene hatte stets den Zielen des 
W.-h. K. ein lebhaftes Interesse entgegengebracht und seinen Bestrebungen 
die regste Teilnahme gewidmet. Das Komitee wird dt::m seiner Tätigkeit 
leider so früh Entrissenen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

* * * Als wichtigstes Ereignis im Berichtsmonat ist der Pro z e ß G r a f 
von Mol t k e - H a r den anzusehen, dessen viertägige Behandlung für alle 
Kreise der Bevölkerung die Frage der Homosexualität von neuem aufrollte. 
Wir müssen es uns heute versagen, des näheren auf den Verlauf im Einzelnen 
einzugehen, welcher ja auch wohl unseren Lesern bereits aus den Berichten der 
Tageszeitungen bekannt sein dürfte. Eine Würdigung dieses für unsere Sache 
so überaus wichtigen Prozesses nebst Uebersicht der Press-Stimmen werden 
wir im nächsten Monat bringen und einstweilen nur das Gut ach t e n ,*) 
welches D r. H i r s c hf eid als ver eid i g t e r S a c i1 ver s t ä n d i ger 
an Gerichtsstelle abgegeben hat, im Wortlaut zum Abdruck bringen: 

"Ich habe aus der Beweisaufnahme die wissenschaftliche Ueberzeugung 
gewonnen, daß bei dem Kläger, Herrn Graf Kuno von Moltke, obje~tiv ein 
von der Norm, d. h. von den Gefühlen der Mehrheit abweichender Zustand 
vorliegt, und zwar eine unverschuldete, angeborene und m. E. in diesem 
Fall ihm selbst nicht bewußte Veranlagung, die man als homosexuell zu 
bezeichnen pflegt. Wir verstehen unter homosexuell jemanden, der homo
sexuell empfindet, der sich zu Personen des gleichen Geschlechts in wirk
licher Liebe hingezogen fühlt, ob er sich dabei homosexuell betätigt, ist vom 
naturwissenschaftlichen Standpunkt nebensächlich. Wie es Normale gibt, 
die keusch leben, so gibt es Homosexuelle, deren Liebe einen ausgesprochen 
seelischen, ideellen, "platonischen" Charakter trägt. Die objektive Diagnose 
der Homosexualität ist im Einzelfalle nicht leicht, sie stützt sich im wesent
lichen auf drei Punkte: einmal auf das Verhalten Personen des andern 
Geschlechtes gegenüber, dann auf das gegenüber Personen des gleichen 
Geschlechtes und drittens auf die geistige und körperliche Gesamtpersön
lichkeit welche bei einem homosexuellen Mann durch einen Einschlag 
feminin'er Eigenschaften, bei der homosexuellen Frau durch männliche Züge 
·charakterisiert ist. 

Für diese Symptomendreiheit finden sich hier deutliche An~eichen: 
In Bezuo- auf das Empfinden für das weibliche Geschlecht lege Ich den 
Hauptwtfrt Cluf die Worte des Klägers .wie: ,,~u bist mir nic~t als M.~nsch, 
sondern als Weib zuwider", ferner "d!e Gattm solle als schones Marchen 
wunschlos neben ihm leben". - Könnte Herr Graf von Moltke, wie 
seine Gattin von sich sagt, daß sie vor und nach ihrer Ehe mit Graf Moltke 
in glücklicher Ehe gelebt habe, auc~ seinerseits nachweisen, daß e~. vor~er 
und nachher in normalsexuellen BeZiehungen gestanden ha~e! so v.:are ~Ies 
von wesentlicher Bedeutung, denn der hier erwähnte geistIge, ntterl!che 
Verkehr mit edlen Frauen ist kein hinreichendes Argument. Ich erblicke 
in dem vorliegenden Fall die ganze furchtbare Tragik de~ Ehe eines. Homo
sexuellen wie ich sie schon häufig zu sehen GelegenheIt hatte, hier aber 
besonder~ dadurch kompliziert, daß sie mit einer 26jährigen Frau ge~chlossen 
wurde, die vorher 8 Jahre mit einem normalsexuell~n Mann v~rhelrat.et war 
und offenbar, da sie den Herrn Klä~er a~ßerordenthch .stark h~.bte, In~olge 
mano-elnder sexueller Befriedigung m emen hochgradig nervos gereizten 
Exaltationszustand verfiel. Ich möchte daran erinnern, daß das Wort 
Hysterie von hysteron (Uterus) abzuleiten ist, ein Zusammenhang, der neuer
dings wieder. von Professor Freud-Wien al.s ausschlaggebend beton~. wurd.~. 
Sollten die starken Worte des Co~tra-Ins.tmkts, welche der Herr Klager fur 
die sexuelle Betätigung ohne seelIsche Liebe angewendet hat, so gefallen 

*) Ueber die sich an das Gutachten a~!,ch.tiessenden ..Erörterungen zwischen dem Vor
.sitzenden, bei den Parteien und dem Sachverstandlgen das nachste Mal. 
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sein, wie sie hier zur Sprache kamen, so würden sie etwa den AusdrückeIl 
entsprechen, wie sie der Normale gegenüber homosexuellen Beziehungen 
anwendet, und dadurch verständlich werden. 

Was nun das Verhalten des Herrn Grafen männlichen Personen 
gegenüber betrifft, so ist dasselbe als ein ungewöhnlich schwärmerisches 
und gefühlvolles zu bezeichnen. Als besonders von der Norm abweichend 
erscheinen mir die Ausdrücke wie: "Mir sind meine Freunde die Nächsten". 
"Wenn es nur bei meinen Freunden schön ist", ferner die Anreden "Mein 
Alles, meine geliebte Seele", sowie die Taschentuchepisode und die Szene 
am heil. Abend. Wenn Herr Graf von Moltke diesen Zeugenaussagen 
gegenüber hervorhebt, daß er doch aus der Verehrung für seine Freunde 
kein Hehl gemacht habe, weil sein Gewissen rein und seine Freundschaft 
edel gewesen sei, so können wir ihm hierin vollkommen folgen. Die homo
sexuelle Liebe kann ebenso rein sein, wie die normale, und es liegt hier 
in dem betreffenden Falle nichts vor, was für das Gegenteil spricht. Als 
der Herr Graf hier ausrief: "Meine Freundschaft ist klar und rein wie die 
Sonne", erinnerte mich dies an eine Stelle aus einem andern Prozeß, bei 
dem auch die homosexuelle Frage eine Rolle spielte, dem Prozeß des 
unglücklichen Dichters Oskar Wilde. Als der Richter Gill ihn fragte: "Von 
was für einer Liebe reden Sie denn eigentlich?", antwortete Wilde: "Von 
einer edlen, herrlichen Form der Zuneigung, die in diesem jahrhundert nicht 
ihren Namen nennen darf, von der Liebe, wie sie zwischen David und 
jonathan bestand, wie sie Platon zur Grundlage seiner Philosophie machte. 
und wie wir sie in den Sonetten Michelangelos und Shakespeares finden, 
von jener Liebe, welche in unserm jahrhundert so verkannt wird, daß ich 
ihretwegen jetzt da bin, wo ich mich heute sehe". 

Der feminine Einschlag bei homosexuellen Männern ist, allgemein 
gesprochen, meist dadurch gekennzeichnet, daß eine größere Empfindsam
keit und Empfänglichkeit vorhanden ist, ferner ein Vorherrschen des Gefühls
lebens, ein stark künstlerischer Sinn, besonders auch in musikalischer 
Hinsicht, vielfach auch ein Hang zum Mystizismus sowie allerlei weiblichen 
Neigungen und Gewohnheiten in gutem und weniger gutem Sinne. Diese 
Mischung macht jedoch den Homosexuellen als solchen nicht minderwertig 
er ist den Heterosexuellen zwar nicht gleichartig, aber doch gleichwertig~ 

Inwieweit der feminine Einschlag bei dem Herrn Grafen Kuno· 
von Moltke vorhanden ist, kann ich heute nicht mit Bestimmtheit beurteilen. 
Dazu kenne ich ihn zu wenig, es bedürfte hierzu einer viel längeren Beob
achtung. An schwerwiegenden Anhaltspunkten fehlt es jedenfalls in dem 
Komplex der hier geschilderten Charaktereigenschaften nicht. 

. Ich fasse daher mein Gutachten dahin zusammen: Der objektive 
BeweIs des vom Herrn Beklagten behaupteten normwidrigen Empfindeng, 
und Verhaltens und einer von der Norm abweichenden Männerfreundschaft 
erscheint mir ohne Zweifel erbracht, w i der die No r m ist ab e r 
n ich t w i der die N a t u r. Ich bin auf Grund meiner Beobachtungen, 
die sich auf ~ber 5000 Homosexuelle erstrecken, zu der Ueberzeugung 
gelangt, daß dIe Homosexualität, die heute nicht häufiger ist, als zu irgend 
einer früheren Zeit, die in höheren Ständen nicht öfter vorkommt, als in 
irgend einem andern, und die in Deutschland nicht verbreiteter ist, als in 
den Vaterländern Raymond Lecomte's und Oskar Wilde's daß diese Homo
sexualität ebenso im Plane der Natur und Schöpfung lie~t, wie die normale 
Liebe. Möge einst auch von diesem Prozeß gesagt werden können: 
"Ex tenebris lux". - Um die Soldaten vor dem Mißbrauch der Dienst
gewalt zu schützen, bedarf es nicht des auf gänzlich falschen Voraus
setzungen beruhenden § 175, der schon mehr als genug Menschenopfer 
gefordert hat!" 

Ein bei dem Prozess anwesend gewesener jurist schreibt uns hierzu: 
"Da das Gutachten leider erst gegen den Schluss der Hauptverhandlung ab-
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gegeben werden konnte, so waren in den Preßberichten über diese die Begriffe 
noch wenig geklärt. Abnofmität, Homoscxualität und Päderastie waren oft 
als gleichbedeutend behandelt worden, während der zweite Begriff als eine 

bloße Unterart des ersten und der dritte wieder als eine verhältnismäßig 
seltene Unterart des zweiten festzuhalten gewesen wäre. 

n. Li tera tur.*) 
1. Die Na t ion al z e i tun g vom 16. Okt. enthält einen bedeutsamen 

Beitrag "Moderne jurisprudenz", in dem es heißt: "Und der jetzt so aktuelle 
§ 175 des Str -G.-B. ist entgegen seiner alten, ganz engen aber durchaus 
richtigen Auslegung des pr. Obertribunals (v. 6. November 1873) und fast 
aller Kommentare später und besonders vom Reichsgericht so weit ausgelegt 
worden, daß dadurch erst die große Bewegung gegen ihn gezüchtet sein 
wird. Bekanntlich beruht er auf dem Unterschiede zwischen natürlich und 
widernatürlich. Was darüber die Naturwissenschaft und besonders die 
Medizin sagen, müßten die juristen wissen und beachten. Folglich auch 
die wissenschaftlichen Ergebnisse der letzten 10 jahre, wie sie in den jahr
büchern für sexuelle Zwischenstufen seit 1896 niedergelegt sind. Aber davon 
spürt man so gut wie nichts. Im Gegenteil! Statt daraus zu lernen und 
wieder weitherzig der engen Begriffsbestimmung zu folgen, folgt man eng
herzig der weiten Begriffsbestimmung aus Zeiten, wo es noch keine Wissen
schaft über jene Zwischenstufen gab. Statt mit der Zeit vorwärtszuschreiten, 
ist man sogar zurückgeschritten. Was das dem Deutschen Reiche geschadet 
hat, lehren soviel berühmte Fälle der letzten jahre und Monate, daß es ange
bracht erscheint, an sie auch in vorstehendem Zusammenhange einmal zu 
erinnern. D. h. die Rechtswissenschaft und die Rechtsgelehrten mögen auch 
mit den anderen Wissenschaften mehr Fühlung behalten." 

2. In den von M a x i m i I i a n Neu s t a d t herausgegebenen "K r i
ti s c h e S tu die n zum Farn i I i e n r e c h t des Bürgerlichen Gesetzbuchs" 
(I. Band. 0 asE her e c h t. ,?erlin, 0 .. Häring, 1907, S~ite 28?-:-4) heißt 
es "Absoluter Scheidungsgrund ISt auch dIe sogenannte wl~ernaturllche Un
zucht in den beiden Formen, in denen sie als Vergehen mit Strafe bedroht 
ist; ~Iso sodomia ratione sexus, (sogenannte Päderasti~) und sodomia ratione 
generis (sogenannte B~stialität) .... Soll die ganze ~lderspr~c~sv?lIe Kasu
istik der Reichsgerichtsjudikatur mit ihren unverständlichen Dlstlll~tlOn.en und 
das Scheidungsrecht unverändert übertragen werden? .. : . Es Ist 11Icht er
sichtlich, weshalb gerade diese Delikte als absoluter Schel~ungs~rund. heran
gezogen, alle übrigen Verbrechen und Vergeh~n gegen dIe Slttllch.kelt unter 
die relativen Scheidungsgründe verwiesen sllld. W 0 soll eIn ver
n ü n f t i ger G run d d a für z u f i n den sei n, daß der s e. I b e 
G e s chI e c h t s akt, mit ein e m Man n e voll zog e n, u n b e d I n .g t 
S c h eid u n g s g run dis t, mit einer Fra.u da~egen vorgenommen, ellle 
Nachprüfung des concreten Sachverhalts Im Sll1ne des § 1568 er
fordert? (vergleiche Liszt, Leh~buch des deutsche~ Strafrechts. § 110, 1.) 
Eine besondere Beachtung verdIent noch der Scheldungsgr.und. de~ Homo
sexualität. Da wo es sich um eine Naturanlage handelt, dIe V1ellelc~t erst 
nach der Ehes~hließung entdeckt ist, sieht si~h der Richter vor ein DII~.mma 
gestellt: Entweder nimmt er an, daß die Tat Im Zustand krankhafter Storung 
der Geistestätigkeit geschehen ist, dann ka~n er wegen der gegebe~.e~ T~t 
eine Scheidung nicht aussprechen. Oder er 11Immt volle Zurechnungsfahlgk~tt 
des Homosexuellen an. Dann muß er ihn für seine Naturanlage schul~lg 
sprechen und die Folgen dem allein für schuldig Erklärten auferlegen. DIe 
Uebertragung des Strafrechts auf das Zivilrecht ist.an 
diesem Punkt besonders verfehlt, denn dadurch wtrd 
das neue Bürgerliche Recht mit einer veralteten Be-

*) Wegen Raumbeschränkung sehen. wir uns ge~ötigt, die Be~prechungen diesmal ganz 
fallen zu lassen und auch den Litteraturbencht wesentlIch zu beschranken. 
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stimmung des Strafrechts belastet, welche endlich aus 
dem S t r a f g e set z b u c h ver ) eh w i n den soll t e. Die Uebertragung 
der strafrechtlichen Vorschrift hat nur dann Sinn, wenn die pönalisierte Hand
lung - selbstverständlich vom Standpunkt des Gesetzgebers - eine so schwere 
Verfehlung ist, daß sie die Aufstellung eines absoluten Scheidungsgrundes. 
rechtfertigt. Bei diesem Tatbestand ist aber nicht einmal einzusehen, worin 
überhaupt ein strafwürdiger Charakter liegt (vergleiche Römer in Hirschfeld's 
jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen, jahrgang 8, Seite 373 ff.). Die Frage. 
ob und mit welcher Wirkung homosexuelle Betätigung zur Scheidung be
rechtigt, hätte deshalb vom Gesetzgeber besonders und ohne Zusammenhang 
mit dem Strafrecht geprüft werden müssen. Bei einer solchen Prüfung hätte 
der Gesetzgeber zu einem für bestimmte Kreise freilich nicht erwünschten 
Resultat kommen müssen, daß die Homosexualität an sich ohne Heranziehung 
sinnloser strafrechtlicher Bestimmungf'n abstrakt ein Scheidungsgrund ist." 

1\1itgeteilt von Dr. jur. Ernst Feder. 
2. Horn 0 sex u e 11 e s alls dem B e r I i n des 18. j a h rh und e r t s. 

In dem zu London 1783 erschienenen erotischen Werke: Ma conversion, par 
M. D. R: C. D. M. F. [= Monsieur Oe Riquetti Comte Oe Mirabeau Fils] 
finde ich auf p. 59 folgende Stelle: Alors je rne retourne, et je lui presente 
bien hurnblernent ce q u e ß er li n re ver e, et que I'Italien encense. Die 
Anspielung zeigt, welchen Ruf Berlin zur Zeit Friedrichs des Zwcikn in der 
französischen Hofgesellschaft hatte. Uebrigens fällt der zweimalige persönliche 
Aufenthalt Mirabeaus in Berlin erst in die jahre 1785 und 1786. 

Dr. Alfred Kind. 
3. 0 i e Mit t eil u n gen des Ver ein s für die G e s chi c h t e 

Be r I ins veröffentlichen in ihrer letzten Nummer eine seltene Flugschrift 
über die Hinrichtung Kat t e s, des jugendfreundes Friedrichs 11. Die Flug
schrift, ein jahr nach dem Tode Kattes erschienen, bringt mehrere sehr inter
essante Belege für die innige Freundschaft zwischen Katte und Friedrich. Aus 
einem dort wiedergegebenen Briefe Kattes an den König Friedrich Wilhelm I. 
scheint allerdings hervorzugehen, daß Kattes Beihilfe zur Flucht des Kron
prinzen und seine schwärmerische Begeisterung für diesen sich, wenigstens 
was seine Empfindung anlangt, mehr aus jugendlichem Ueberschwang und 
Mitleid als aus Liebesgefühlen erklärt. 

4. Medizinalrat Dr. P. N ä c k e, über K 0 n t ras t - T r ä u m e und 
s p e z i eil sex u e II e K 0 n t ras t - T r ä urne. (Sonderabdruck aus H. Groß' 
Archiv.) Leipzig, F. C. W. Vogel, 1907. 8°, 19 S. 

Hier ist ein Gebiet, auf dem jeder denkende Laie wertvolle Mitarbeit 
leisten kann. N ä c k e hat schon früher den Traum als feinstes Reagens der 
erotischen Psyche hingestellt. In der vorliegenden Arbeit befaßt er sich so
zusagen mit den Ausnahmen von der l~egel. Ein K 0 n t ras t - T rau mist 
es z. 8., wenn ein H 0 m 0 sex u eil e r von einer heterosexuellen Handlung 
träumt, oder umgekehrt. Mir selbst sind frappante Beispiele davon bekannt. 
Die Hypothesen, die Verfasser darüber bringt, sollen in der Hauptsache die 
Z w i s ehe n s tu f e n - T h e 0 r i e stützen. - Der Aufsatz enthält im übrigen 
so viel fortschrittliche Gedanken, daß die Lektüre aufs wärmste zu empfehlen ist. 

Alfred Kind. 
5. S t ö run gen der Sex u a I fun k t ion e n, von 0 r. A. K ü h n er, 

Coburg. (Ber!. Klinik, Heft 227.) Berlin 1907, Fischer's med. Buchhandlung 
H. Kornfeld, gr. 8°, 42 S., brosch. 1,20 M. 

Verfasser bemerkt sehr richtig, die Grenzen zwischen "normaler und 
krankhafter Verhaltungsweise" festzustellen, sei ein vergebliches Unternehmen. 
Die kleine Arbeit enthält überhaupt viele Winke, die der Praktiker beherzigen 
sollte. So über den Wert der brieflichen Raterteilung bei Impotenz, p. 19. 
Zur Behandlung der Neurasthenie wird bemerkt: "Das geschlechtliche Trieb
leben nimmt in der menschlichen Seele einen so mächtigen Raum ein, daß 
jeder Fall von Nervosität und Hysterie auf ... (sexuelle) Motive geprüft 
werden muß. Sicher geschieht in den Sprechstunden des Arztes diese Prüfung 

- 217 -

nur in den seltensten Fällen. Man sucht den Strom einzudämmen, ohne Kennt
nis und Verständnis der Hauptquelle, die ihm den Zulauf verschafft u. s. w." 
Auf Seite 41 empfiehlt Verfasser gegen die "Gewöhnung" an den Partner, 
d. h. gegen das Abflauen der Reize beim Zusammenleben eine variatio aus 
dem Lehrbuch der ars amandi. Dieses verständige "Heilmittel" ist mit An-
erkennung zu begrüßen. Alfred Kind. 

III. Ku I t ur his tor i s ehe s. 
-. Der "R u s s", Petersburg v. 2./15. juni 07 brachte einen Artikel von 

Bot z i a n 0 w s k y über "G r i e chi s ehe Li e b e". Wir entnehmen dem 
Aufsatz Folgendes: "Ich muß zur kürzlich erschienenen Erzählung Kusmins 
"Das Häuschen aus Pappe", über welche ich das letzte Mal gesprochen, zu
rückkehren. - Er hat, wie es sich herausstellt, viele Anhänger. Ich habe eine 
ganze Reihe von Briefen erhalten, deren Schreiber mir den Vorwurf machen, 
ich hätte dieses neue Chef-d'oeuvre nicht genügend geschätzt und hätte in 
meinem Artikel mit spießbürgerlichem Maß die neuen Strömungen in der 
russischen Litteratur gemessen. Dieselben seien jedoch einer erweiterten und 
feineren Beurteilung würdig. Audiatur et altera pars meinen die Autoren der 
Briefe. - Bitte gefälligst. - Ich führe den am meisten motivierten Brief an, 
dessen Autor Marcel Thellier (wahrscheinlich ein Pseudonym) eine große Ge
lahrtheit auf diesem Gebiete bezeugt und noch feuriger als die Uebrigen für 
die neue Novelle Kusmin's eintritt. Er meint, ich hätte die Frage nur "von 
unten" beleuchtet; es sei jedoch notwendig, dieselbe von aUen Seiten zu be
leuchten. - Wohlan, das Wort gehört Marcel Thellier: Ein solches Verhalten 
gegenüber einer in unserer Literatur aufgetauchten so tiefgehenden psycho
logischen Frage, wie die griechische Liebe, is~ mindestens lei~htf~rtig zu nen.~en. 
Das Erscheinen derselben durch Unkenntl1ls und Demorahsatton zu erklaren 
- ist eine rein spießbürgerliche Beleuchtung der Sache. Die Heldentaten der 
unsterblichen Krieger des Leonidas, des Harmodius und des .Aristogeit~n 
wurden von Anhängern dieser Liebe vollbracht. Und erklärt mcht Plato. m 
seinem unsterblichen "Symposion" diese Liebe für die wahre? Wem smd 
die schönsten 30nnetten Shakespeares gewidmet? Welche Lie~e b~sang .der 
unveraleichliche aermanische Lyriker Platen? Hat Herr 8. die Bnefe Rlch. 
Wagn~rs an sein~ Mutter über seine Liebe zum jungen König Ludwig 11. von 
Bayern gelesen? Und das Geschlechtsleben ~olcher Schöpfer. ewiger .Schön
heit wie Michel-Angelo, Byron, Chopin, Tschalkowsky, Apuchtm? Es ISt klar, 
daß die Geheimnisse der Geschlechtsbeziehungen sich nicht in der unkeuschen 
Leidenschaft unserer Belletristen verborgen befinden, sondern viel tiefer; 
wenn die zeitaenössische Gesellschaft diese Liebe eine anormale nennt, so ist 
nicht zu verg~ssen, daß unser jetziges Leben auf Erden ein Makrokos~os von 
Anomalie ist, welcher aus einer Unmenge .von Mlkrokosmen-Anomahen be
steht· die Literatur ist aber berufen aUe Selten des Lebens zu beleuchten und 
das ~anze Leben darzustellen. Die Frage der griechischen Liebe ist für uns 
eine "Lebensfrage und darum völlig reif für di~ Literatur. Die .ausländ.ische 
Literatur beschäftigt sich schon längst mit dieser Frö:ge. !?Ie herrhchen 
Schriften von Numa Numantius, de joux geben uns eme weitgehende Be
leuchtuna dieses interessanten Themas. Und welch' heilige Reinheit atmet 
aus derb Geschichte der gegenseitigen Liebe zweier. Knaben-j~nglinge des 
talentvoUen französischen SchriftsteUers Essebac? Sem "Dede ISt das Ideal 
seelischer Schönheit; es ist ein unsterbliches Chef d'oeuvre der neu~n fran
zösischen Litteratur. Und bei uns ist dieses Buch verboten. Man ISt eben 
hoch besorgt um unsere Moral. Sollen wir wirklich bis zu jener Hyperm?ral 
der Engländer ge13ngen, durch welche sie ihr letztes großes Talent - O. WII~e 
- vernichtet haben. Welch' eine Scheinheiligkeit, welche gewaltfat.' Die 
eingeschlechtliehe Liebe existiert im l:eben, darum muß Sl~ auch m der 
Literatur ihren Platz einnehmen und mcht durch Unkeuschheit muß das Er
scheinen dieser Liebe in der Literatur erklärt werden, sonder!1 dur~h L~bens
wahrheit. Eine andere Frage ist die ästhetische Schätzung emes literarIschen 



" 

- :!lH -

Werkes; doch bevor man <:n sie tritt, muß die Psychologie und Geschichte 
der Sache selbst studiert werden; man muß nicht vergessen, daß der Begriff 
"Moral" in sexueller Beziehung 1l0~h sehr dunkel ist, daß die Frage über 
sexuelle Anomalien noch ihrer Antwort harrt. - Die sich erneuernde russische 
Gesellschaft aber kann in unserer Litteratur das Erscheinen wichtiger psycho
logischer Probleme nur mit Freuden begrüßen." 

IV. B e s 0 n der e Fäll e. 
1. Wegen des im letzten Monatsbericht S. 199 erwähnten Flugblattes 

des Schriftstellers Adolf Brand mit dem Titel "Fürst Bülow und die Ab
schaffung des § 175" ist vom Reichskanzler Strafantrag gestellt. Die K ö I n is c h e 
Zeitung vom 30. Sept. berichtet darüber: "Es handelt sich um eine Flugschrift, 
die anscheinend die Interessen der Homosexuellen verteidigen soll und in der 
dem Reichskanzler vorgeworfen wird, daß er sich des Vergehens gegen den 
§ 175 schuldig gemacht habe. Man konnte zunächst darüber im Zweifel 
sein, ob dieses Flugblatt, von dem in richtiger Wertung seines Charakters 
keine größere Zeitung Notiz genommen hat, nicht am besten durch das 
Schweigen der Verachtung gestraft werde. Der Reichskanzler ist bekanntlich 
allen Beleidigungsprozessen abgeneigt, und wenn er in diesem Falle von einer 
Regel abgewichen ist, die er sich sonst zur Richtschnur gemacht, so ist das 
einzig und allein aus dem Grunde geschehen, weil er glaubte, aus Rücksichten 
der öffentlichen Reinlichkeit derartige Beschuldigungen gegen den höchsten 
Beamten des Reiches nicht hingehen lassen zu dürfen, am allerwenigsten zu 
einer Zeit, wo Verdächtigungen unter Zugrundelegung des § 175 leider an der 
Tagesordnung sind." Der Termin zur Hauptverhandlung ist von der II. Straf
kammer des Landgerichts Berlin II auf den 6. November anberaumt worden. 
Wie die Presse berichtet, sind von der Staatsanwaltschaft als Belastungszeugen 
geladen: der Reichskanzler Fürst von Bülow, der Geh. Rat Scheefer und der 
Neffe des Fürsten, cand. jur. Bernhard v. Bülow. Der Angeklagte, dem eine 
Einspruchsfrist von drei Tagen gestellt war, beabsichtigt einen umfangreichen 
Zeugenbeweis anzutreten und will durch seinen Verteidiger, Rechtsanwalt 
Barnau die Ladungen beantragen. Unter der außerordentlich großen Anzahl 
von Preßstimmen hierüber heben wir folgendes aus einer Provinzzeitung 
(Sulinger Nachrichten vom 17.0kt.) hervor. Sie schreibt folgendes: "Es 
wird dem Schriftsteller Brand schwerlich gelingen, den einwandfreien Beweis 
zu erbringen, daß der Reichskanzler Fürst Bülow sich gegen den § 175 des 
Reichsstrafgesetzbuchs vergangen hat, auch wenn er vielleicht Beweise für 
die homosexuelle Veranlagung des Reichskanzlers in Händen zu haben glaubt. 
Das Bedauerliche des Falls scheint uns vielmehr darin zu liegen, daß der 
höchste Beamte des Reichs sich gegen derartige lächerliche Anschuldigungen 
verteidigen muß und daß das Ausland mit Behagen und heimlicher Schaden
freude von diesen Ereignissen in Deutschland Kenntnis nimmt und sie natur
gemäß gehörig ausnutzt. In vielen Ländern, auch in unsern Nachbarländern 
Holland, Belgien und Frankreich, kennt man ein dem § 175 ähnliches Straf
gesetz nicht, wenigstens existiert dort kein Strafparagraph, der dem § 175 
unseres Strafgesetzbuchs ähnlich ist. Schon aus diesen Gründen wäre das 
erwähnte Ereignis an sich unmöglich, aber auch, wie es uns scheint, schon 
darum, weil man dort nicht die widerwärtige Sucht verspürt, das Privatleben 
seiner Mitmenschen fortgesetzt nach allen möglichen Schwächen zu durch
wühlen. Wir Deutschen träumen von W ~Itpolitik; unsere Männer aber an der 
Spitze, die eine derartige Politik für uns treiben sollen, müssen unbedingt 
unschuldige Lämmer und weiße Tauben sein. Wir sorgen dafür, daß ihre 
Gedanken sich auch ja mit allerlei Nichtigkeiten beschäftigen müssen, denn 
alle Ueberbleibsel aus der guten, alten Zeit, da der deutsche Michel das Ge
spött der ganzen Welt bildete, müssen sorgsam bewahrt und aufgehoben 
werden. Wir sind in der Tat von der Periode der Bierphilister und Kaffee
tanten noch nicht sehr weit entfernt, auch wenn wir es glauben, denn sonst 
würde man aus Klugheitsgründen derartige Skandale zu vermeiden suchen, 
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welche die Oeffentlichkeit in Deutschland in letztvergangener Zeit leider fort
gesetzt beschäftigt haben. L~rne:l wir es doch endlich, die Privatsachen 
unserer Mitmenschen auch als Privatsachen zu betrachten, schon weil man 
sich meistens aus mangelhafter Kenntnis der Sachlage ein schiefes Urteil 
bildet. Und entrüsten wir uns etwas weniger über Dinge, die schon aus dem 
Grunde Niemand etwas angehen, weil keines Menschen Interessen dadurch 
verletzt und geschädigt werden." 

2. Wegen der Angriffe, die sich auf die angebliche Homosexualität des 
König!. Generalintendanten Herrn Ge 0 r g von H ü I sen erstrecken und zu deren 
Sprachrohr sich besonders der "Berliner Beobachter" machte, erläßt der An
walt Sr. Excellenz Herr Justizrat Sie be r t in Wiesbaden am 14. 10. folgende 
Erklärung: ,,1. Die von Herrn Frank gegen Herrn v. Hülsen erstattete Anzeige 
ist nach Erhebung der von Herrn Frank angetretenen Beweise durch Bescheid 
des Herrn Ersten Staatsanwalts bei dem Königlichen Landgericht I Berlin 
vom 7. Oktober 1907 als völlig unbegründet zurückgewiesen worden. 2. Das 
auf Antrag des Herrn v. Hülsen gegen Herrn Frank seit dem 23. März 1907 
bei dem Landgericht I Berlin schwebende Strafverfahren wegen Erpressungs
versuches und Beleidigung hat dem Gericht Veranlassung geboten, Ermittelungen 
darüber anzustellen, ob Herr Frank zurechnungsfähig ist. 3. Gegen den ver
antwortlichen Redakteur des "Berliner Beobachter" und den Verfasser des 
eingangs erwähnten Artikels habe ich namel1S des Herrn v. Hülsen Straf
antrag gestellt. Ich bin beauftragt, gegen jeden, der der Ehre meines Man
danten zu nahe tritt, in gleicher Weise vorzugehen." 

3. Ein e neu e S k a n d al a f f ä r e. Der Stallmeister des Kronprinzen, 
der in der Mitte der Dreißiger Jahre stehende Herr v. S t u c k rad t, ist nach 
der Meldung eines hiesigen Blattes plötzlich vom Amte suspendiert worden. 
Seiner Entlassung soll dasselbe Motiv zugrunde liegen, das gelegentlich der 
Eulenburgkrise eine so traurige und verhängnisvolle Rolle gespielt hat. Ein 
Kutscher, mit dem Herr v. S t u c k rad t in Wortwechsel geraten war, machte 
dem Hofmarschallamt auf Grund anscheinend genauer Kenntnisse eingehende 
Mitteilungen über gewisse Vorgänge delikater Natur, in deren Mittetpunkt der 
genannte Herr gestanden haben soll. Zwei Beamte des Hofmarschallamts 
begaben sich daraufhin zu dem Angeschuldigten, der eben im Begr.iffe war, 
mit einem Viererzuge auszufahren. Nach einem kurzen Verhör. Im Hof
marschallamte, bei dem sich die Denunziation als begründet erWies, wurde 
die Entlassung des Herrn v. Stuckradt und sein'e Ueberführung in ein bei 
Berlin gelegenes Sanatorium angeordnet. Das Deutsche Blatt, Okt.. 07. 

4. No r be r t O. B 0 d y, der Verfasser des Buches "A u sei n e s 
Man n e s M ä d c h e n j a h ren" hat sich gestern in Wien mit Hanna Bern
hadowna verheiratet, derselben Dame, die im letzten Teil seines Buches eine 
große Rolle spielt. Aus Liebe zu ihr setzte er mit Hilfe einiger her,:orrag:end~r 
Juristen und Mediziner beim Minister des Innern durch, daß dieser !n. die 
Umänderung seiner Personalregister in das männliche Geschlecht wllhgte. 
Body lebt jetzt in Berlin als Beamter. 

5. In der Strafsache betreffend die Einziehung und Unbrauchbar
machung des bekannten Werkes von o.skar. Wilde "Der Priester 
und sei n Mi n ist r a n t" hat das Relchsgencht auf Ver wer fun g der 
Revision erkannt welche der Staatsanwalt gegen das ebenfalls f re i s p re ch ende 
Urteil des Landaerichts Düsseldorf erhoben hatte. Aus den Gründen ent
nehmen wir: "Äuf der festgestellten tatsächlichen Grundlage. war die Straf
kammer hiernach berechtigt, k ein ausschlaggebendes. Gewl~.ht darauf. ~u 
legen, wie die Schrift unter der Voraussetz.ung. zu beu:tellen ware, daß sie 111 

<lie Hand Unerwachsener gelangte, oder wie sie auf ein z e I n.e Erwach~ene, 
die dem von der Strafkammer be r ü c k s ich t i g t e n Kreise angehoren, 
nach ihrer besonderen Empfindungsweise, namentlich bei etwaiger wider
natürlicher Neigung wirken könnte. Was sich als "Tend.enz" der Dru~k
schrift darstellt und wie diese Tendenz zu bewerten war, ISt ebenfalls ell1e 
rein tatsächliche Frage. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, daß das Ge-
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schilderte statt als etwas Verabscheuungswürdiges in der Druckschrift als 
etwas Schönes und Erhabenes behandelt werde, kann daher k ein e B e -
ach tun g finden." 

V. Ver h a n d I u n gen aus § 175. 
1. Gestern nachmittag wurde auf Grund einer Denunziation ein Brauer 

verhaftet. Der Verhaftete soll seit längerer Zeit sich an jungen Brauerburschen, 
die in der Brauerei logieren, in unsittlicher Weise vergangen haben. Der Ver
haftete ist bereits wegen widernatürlicher Vergehen bestraft worden. 

Altona, 3. Sept. 07, Hamb. Fremdenblatt. 
2. Im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen wurde gestern von der 

3. Strafkammer des Landgerichts I der frühere Kassierer Artur R, der am 
18. Dezember v. J. wegen eines Vergehens gegen § 175 rechtskräftig zu sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt wOTden war, nachdem er bereits im Jahre 1901 
wegen eines gleichen Vergehens ein Jahr Gefängnis verbüßt hatte. Kurz bevor 
er die neue Strafe antreten sollte, las er unter den Gerichtsberichten der 
Zeitungen, daß in einem ganz analogen Falle ein Mann auf Grund sachver
S!ändiger Begutachtung freigesprochen worden war. Infolgedess~n wandte er 
SIch an den Sachverständigen Dr. Magnus Hirschfeld, der feststellte, daß bei 
R eine hochgradige krankhafte Anomalie auf Grund schwerer erblicher Be
lastung vorlag. R war infolge seiner Neigung vielfach in die Hände von 
Erpressern und Dieben gefallen, die ihm nach und nach die Summe von 
6000 bis 7000 Mark abgenommen hatten. Auch hatte er in Verzweiflung über 
seinen Zustand wiederholt ernstliche Selbstmordversuche gemacht. Eines 
Tages trank er Lysol, dann versuchte er sich zu erschießen, zu erhängen, zu 
ertränken, doch es gelang ihm nicht, sich aus dem Leben zu schaffen. Auf 
das Gutachten des Dr. Hirschfeld hin, der einen schweren Degenerations
zustand feststellte, der die freie WilJensbestimmung im Sinne des § 51 aus
schloß, beschloß das Gericht, R auch von dem gerichtlichen Sachverständigen 
Medizinalrat Dr. Störmer beobachten zu lassen, der ebenfalls zu dem Ergebnis 
kam, daß der Tatbestand des § 51 erfüllt sei. Daraufhin fand gestern die 
Wiederaufnahmeverhandlung statt, in der der Angeklagte durch Rechtsanwalt 
Dr. Werthauer verteidigt wurde. Das Gericht erkannte auf Freisprechung 
des Angeklagten. Ber!. Tageblatt, v. 10. Okt. 07. 

3. Der neue Stadtkommandant von Berlin, General von Boehn wohnte 
gestern einer Verhandlung vor dem Kriegsgericht der I. Garde-Division bei. 
Zur Aburteilung gelangten Vorgänge, die unter den § 175 des St.-G.-8. fallen . 
Auf der Anklagebank saßen der Unteroffizier Gentschow von der 2. Kompagnie 
des 4. Garde-Regiments z. F. und der Grenadier Plaschnow von der 3. Kom
pagnie des gleichen Regiments, der eines der Opfer seines Vorgesetzten war. 
I~ der gest~igen yerhandlung wurde auf Antrag des Vertreters der Anklage 
dIe OeffenthchkeIt ausgeschlossen. Das Gericht verurteilte den Unteroffizier 
G. zu einer Gefängnisstrafe von zehn Monaten, außerdem erkannte es auf 
Degradation. Der Grenadier kam mit einem Tag Gefängnis davon. Auch 
die Verkündung der Urteilsgründe fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt. 

. Berliner Lokal-Anzeiger, v. 29. Okt. 07. 
4. Wegen Vergehens, strafbar nach § 175 R-St.-G.-8., hatten sich 

heute der .64 Jah~e alte Rentner Philipp Rein ecke hier, Hedwigstraße 23, und 
der noch JugendlIche Arbeiter August Randolf von hier vor der Ersten Straf
~amm.er zu verantworten. Die Verhandlung fand unter Ausschluß der Oeffent
IIchkelt statt, doch wurde den Vertretern der Presse das Verbleiben im 
Geric.~ts~aale gestattet. Sanitätsrat Dr. Roth legte als medizinischer Sach
verstandlger dar, der Angeklagte Reinecke, der früher längere Zeit in Ungarn 
gelebt habe, sei Homosexueller und insofern erfordere der Fall besondere 
Beurteilu~g. S~aatsanwalt Bues erachte~ die Angaben des Mitangeklagten 
Randolf uber die der A!1klage zugrunde hegenden tatsächlichen Vorgänge für 
zutreffend. Nach der hIer herrschenden Auffassung stelle ein solches Treiben 

- 221 -

sich, er möchte sagen Gott sei Dank noch, als ganz schamloses Treiben dar 
und er sei auch nicht geneigt, den aggressiv vorgehenden Homosexuellen 
besondere Rücksichtnahme angedeihen zu lassen. Er beantrage gegen Reinecke 
5 Monate und gegen Randolf, der an und fUr sich durchaus kein Kronzeuge 
sei, 4 Monate Gefängnis, auch bitte er, beiden Angeklagten die bürgerlichen 
Ehrenrechte abzusprechen. Der Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Robert, führte 
aus, abgesehen von den über Reinecke umlaufenden Gerüchten, vor dem sich 
selbst hochstehende Personen nicht zu schützen vermöchten, stehe dieser 
völlig unbescholten da. Randolf sei dagegen als ein überaus lockerer Vogel 
geschildert worden, und der Gerichtshof möge diesem daher nicht mehr 
Glauben schenken, als dem Angeklagten Reinecke. Was nach dessen eigenen 
Angaben vorliege, stelle sich als ein moderner Fehltritt dar, der ihm doch nicht 
so schwer angerechnet werden möchte. Aus seiner Praxis seien ihm viele 
Fälle bekannt geworden, wo in gleicher Weise wie Reinecke Veranlagte, den 
besten Kreisen angehörend, davon gegangen seien, weil ihre perversen Neigungen 
bekannt geworden waren. Das Urteil lautete gegen Reinecke auf 5 Monate 
Gefängnis und 2 Jahre Ehrverlust, und gegen Randolf auf 2 Monate Gefängnis. 
Dem Antrage des Verteidigers, R-A. Dr. Robert, den Angeklagten Reinecke 
aus der Haft zu entlassen, wurde vom Gerichtshofe entsprochen. 

Braunschweigische Landeszeitung, v. 21. Okt. 07. 
5. Wegen widernatürlicher Unzucht angeklagt, erschien der Scharwerker 

Adolf Schruhl aus· Gr. Suchorenz auf der Anklagebank. Die Oeffentlichkeit 
während der Verhandlung war ausgeschlossen. Das Urteil gegen ihn lautete 
auf 2 Monate Gefängnis. Ostdeutsche Presse, Bromberg, v. 9. Okt. 07. 

6. "Aus besseren Kreisen". D res den, 11. Oktober. (1:3. H.) Die 
kgl. Staatsanwaltschaft beschäftigt sich zurzeit mit einer Untersuchung gegen 
mehrere, den besseren Ständen angehörige Herren. Es handelt sich um Ver-
gehen gegen § 175 des Str.-G.-8. Vorwärts, v. 2. Okt. 07. 

7. Den korporaal-bottelier P. 8., oud 29 jaren, geboren te Leiden, tot 
zes maanden gevangenisstraf, met ontzegging van het recht om bij de ge
wapende macht of als militair geemployeerde te dienen voor den tijd van 
vijf jaren, wegens poging tot ontucht, gepleegt in den nacht van 14 op 
15 April j. I. aan boord van Hr. Ms. monitor "Reinier Claeszen", destijds 
liggende te Dordrecht, door een ambtenaar (tot de gewapende macht b~-
hoorende) met een person aan zijn gezag onderworpen. ("U. D.") 

Het Nieuws van den Dag, v. 27. Sept. · 07. 
8. § 175. Wegen widernatürlicher Unzucht wurde der Wochlöhner 

Kar! Seh. aus Warleberg nach unter Ausschluß der OeffentIichkeit geführter 
Verhandlung zu 2 Monaten Gefängnis verurteilt. 

Kieler Neueste Nachrichten, v. 8. Sept. 07. 
9. Pol i t i k e n, v. 2. Okt. 07 meldet jetzt die Verurteilungen in der 

homosexuellen Affäre Kopenhagens. Es kamen bei Abmessung der Strafen 
außer den im vorigen Monatsbericht VI. 1. genannten Paragraphen noch folgende 
in Betracht: § 185 Erregung öffentlichen Aergernisses und § 46 des Gesetzes. 
v. 10. Febr. 1866 Versuch strafbarer Handlungen; doch kommt dieser Paragraph 
nur in Verbindung mit anderen Paragraphen in Anwendung. Es wurden ver
urteilt: Zahnarzt Ave zu 2 J a h ren B e s s e run g s a r bei t (§§ 177, 177 cfr. 
46, 185); cand. jur. Stilling (§§ 177, 177 cfr. 46, 185) und Buchhändler Jensen 
(§§ 177 und 185) zu 1 Ja h r; Geschäftsleiter Meyer Letz (Norwegen) zu 
1 Ja h r (§§ 177 und 185) und Aus w eis u n g (§ 16 d. Strafgesetzes); 
Disponent H i I d e b r a nd t (§§ 177, 177 cfr. 46), Me ß man n .(§§ 177, 
177 cfr. 46, 185), Dr. jur. Sc h roll (§§ 177, 177 cfr. 46), Schauspieler Jean 
Bur 0 n (§§ 177, 4. 2 St. Gesetz v. 5. 4. 05) zu ach t Mo n .. a t e ~ und 
Polizeirat Carl H ans e n (§ 185) zu 60 T ag e ne in f a c ~ en Gef~ng.nls~es. 
Außerdem standen noch 7 Preller vor Gericht, die meist, soweIt SIe mcht 
pädikatorische Handlungen vorgenommen hatten~ nur zu &anz geringen Strafen 
von 1 bis höchstens 3 Monaten BesserungsarbeIt verurteIlt wurden. 



10. § 175 des St.-G.-ß. Wegen widernatürlicher Unzucht hatte sich 
der Ar~eiter August H. aus Lütjenburg zu verantworten. Die Verhandlung 
gegen Ihn fand unter Ausschluß der Oeffentlichkeit statt und endete mit der 
Verurteilung des Angeklagten zu 2 Monaten Gefängnis. 

Kieler Neueste Nachrichten, v. 4. Sept. 07. 
11. In 0 es t e r r eie h hat man ähnlich unserem Strafgesetz auch einen 

§ 175, der dort die Nr. 129 trägt. Aber in Oesterreich hat man eine uner
bittliche Rechtsprechung gegen alle Handlungen, welche als widernatürlich 
gelten, und kein Reichsgericht, das die Handhabung des Gesetzes illusorisch 
gemacht hat. So sind auch die beiden jungens, von denen der Morgen" in 
Sac~~n Mo!tke-Ha.:d~n phantasiert, weder wegen Erpressung, '~och wegen 
posl~~v~r wldernaturhcher Unzucht bestraft worden, sondern einfach wegen 
anstoßlgen Zusammenlebens und wegen Handlungen, die nach deutschem 
Gesetz ~traflos sind. Der eine, Walter Paetsch, hat einen Monat Gefängnis, 
der zwel~e, Axel Petersen, 6 Monate Gefängnis erhalten und der letztere, da 
das UrteIl am 11. April gesprochen wurde, ist also am 11. Oktober er. zur 
Entlassung gekommen. Das interessante Urteil ist in Abschrift in meinen 
~änden~ aber es wäre zwecklos, darauf näher einzugehen, da es niemanden 
ll1teressl~rt. Auch gellen in Oesterreich im Gegensatz zu Deutschland die 
StrafbestJmmungen gegen die widernatürliche Unzucht nicht nur gegen Männer, 
sondern auch gegen die Frauen. Daß aber in Oesterreich auch wie ich schon 
~n vo:iger ~um~le~ andeutete, diese Unzuchtsfrage eine politis~he Rolle spielt, 
ll1ustnert ell1 haßlIcher Fall, der mir verbürgt berichtet wird. Da hatte ein 
beka~~nt~r n<l:tion~lsozi~ler F~hrer im Parlament, ein Dr. St., angeblich ein 
Verhaltms mIt emem JugendlIchen Kellner, und mochte dies wohl auch nach 
seiner Anschauung platonische Verhältnis nicht strafbar sein und in aller Heim
lich~eit existieren. Da soll nun eines Tages, als es sich darum handelte, eine 
z":elfelhafte Vorlage im Parlament durchzubringen, ein Vertreter der Behörde 
b~1 ihm erschienen sein mit der nicht mißzuverstehen den Drohung, daß, wenn 
dIe Vorlage zu Falle kommen sollte, er - sich das übrige denken möge. 

Deutsche Reichsglocke, v. 15. Okt. 07. 
.. 12. In 0 s t end e wurden Anfangs August d. J. ein 44jähriger Rentner 

aus Sudd~~tschland u.nd ein etwa 20jähriger Belgier um Mitternacht in dem 
of~enen Hauschen zWlsch~n dem Schloß des Königs und dem Palace-Hotel 
wahrend der Begehung ewes homosexuellen Aktes von einem Polizisten und 
einem hinzugerufenen Nachtwächter überrascht, welche die beiden Homo
sexuellen aus dem längs der "Digue" sich hinziehenden, Abends dem Publikum 
geschlossenen Wandelgang aus beobachtet hatten. Der Deutsche wurde trotz 
der Bet~uerung seiner Unschuld nach einer am darauf folgenden Abend durch 
das Gencht erfolgt~n Augenscheinnahme der Oertlichkeiten in Untersuchungs
haft behalten. Seme Beschwerde wurde durch das Landgericht verworfen. 
E.rst das Oberlandesgericht hob auf weitere Beschwerde den Haftbefehl gegen 
SIchersteIlung von 4000 Frcs. auf, nachdem der Verhaftete schon drei Wochen 
in Unt~rsuchungshaft verbracht hatte. Der junge Belgier wurde als Inländer 
auf freIem Fuß gelassen. Der betreffende deutsche Herr war in seiner Heima t 
weder in homosexuellen noch in andern Kreisen als Homosexueller bekannt 
~r gehörte zu der zahlreichen Kategorie der "Versteckten", welche zu Haus~ 
Jeden auch nur g~sellschaftlichen Umgang und jede Aussprache mit andern 
Homosexuellen melden und absolut niemandem ihre Natur offenbaren die 
aber dann oft um so unvorsichtiger im Auslande sich benehmen. Das Aben
teuer des betreffenden Herrn ist übrigens auch in seiner Vaterstadt nur einigen 
w.enigen. verschwieg~nen Personen bekannt geworden. Ich selbst erfuhr alle 
EI.nzelhelte~ durch ell1en seit jahren mir bekannten Osten der Polizisten. Nach 
wIe vor WIrd wohl der betreffende Herr in seiner Vaterstadt als mustergilti<Ter 
Heterosexueller gelten. N. P~ 

13. Z w e i b r ü c k e n, 25. Sept. (Pfälzisches Schwurgericht.) Ver
h~n~lIung. gegen Heinrich Wagner, geb. 1886, Tagner von Stolzenberg wegen 
SIttlichkeItsverbrechens. Nach dem Eröffnungsbeschlusse erscheint Angeklagter 
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verdächtig, am 16. Juni 1907 auf einem Waldwege zwischen Stolzenberg und 
Dansenberg durch Anwendung von gewalt ein Sittlichkeitsverbrechen begangen 
~u ha~en nach § 175 Str.-G:-B. BIS zur Urteilsverkündung war die Oeffent
hchkelt ausgeschlossen. DIe Geschworenen bejahten die an sie gestellten 
Fragen, worauf Angeklagter zu einer Gefängnisstrafe von 2 jahren verurteilt 
wurde, an welcher Strafe 2 Monate erlittener Untersuchungshaft in Abzug zu 
kommen haben. Pfälzische Rundschau, Ludwigshafen a. Rh., v. 27. Sept. 07. 

VI. E r p res s u n gen. 
. 1. I?ie .Strafkammer II des Landgerichts I hatte sich in ihrer gestrigen 

SItzung mIt emer Anklage gegen den Korbmacher Ernst Fischer zu beschäftigen. 
Der Angeklagte war wegen Erpressung angeklagt und wurde aus der Unter
suchungshaft vorgeführt. Die Anklage legt dem Fischer zur Last gegen den 
durch Selbstmord aus dem Leben geschiedenen Rechtsanwalt Fr~nc im jahre 
1904 und 1905 f?rtgesetzt Erpr~ssungen verübt zu haben. Diese Erpressungs
versuche sollen Ihre Urs.achen m Verfehlungen sittlicher Art haben, die Franc 
gegen den Sohn des FIscher begangen haben soll. Der junge Fischer war 
im Bureau des Rechtsanwalts Franc angestellt und es soll dort zu Vorgängen 
gekommen sein, die das Gesetz unter Strafe stellt. Der Angeklagte Korb
macher Fischer bestreitet sich schuldig gemacht zu haben. Während der 
Dauer der Verhandlung war die Oeffentlichkeit ausgeschlossen. - In diesem 
Sommer starb ganz plötzlich der sehr beliebte und angesehene Rechtsanwalt 
Franc, dem niemand homosexuelle Neigungen zugetraut hätte. Ob durch 
Selb~tmor~, ist auch nach der heutigen Verhandlung unaufgeklärt. Ebenso 
schemt mcht festzustehen, ob er mit dem jungen Fischer wirklich strafbare 
H.andlungen vorgenommen hat. Fest steht dagegen, daß der Vater des jungen 

cl FIscher, der Angeklagte "Korbmacher Ernst Fischer", Franc strafbarer Hand-
lungen beschuldigte und daß Franc im Laufe der Zeit an Fischer erhebliche 

~ Beträge gezahlt hat. Fischer behauptet, Franc hätte ihm das Geld an<Teboten 
b.O und ihn flehentlich gebeten, von einer Anzeige Abstand zu nehmen. "'Fischer 

hat mehrfach um Geld geschrieben, die Briefe gingen jedoch an einen Freund 
von Franc, der die Vermittlung in dieser leidigen Sache übernommen hatte. 

fIl Da nun in den Briefen ausdrückliche Drohungen nicht enthalten waren und 
der Hauptzeuge Franc tot war, wurde Ernst Fischer freigesprochen. An dem 
moralischen Urteil über den Fall kann das nichts ändern. In den meisten so 

I. gelagerten Fällen kann keine Bestrafung eintreten, weil schriftliche Drohungen 
v.ermieden werden und die Opfer, solange sie leben, zu schweigen genötigt 
sll1d. Der gestern freigesprochene Korbmacher Ernst Fischer, geb. am 
2. August 1865 zu Ebersdorf bei Sonnefeld, wurde am 30. Dezember 1885 
wegen Körperverletzung und Angriffs auf einen Beamten in Ausübung seines 
Amtes mit zwei Monaten, im jahre 1890 wegen Messerstecherei zu einem 
Jahr Gefängnis, später wegen Betrugs bestraft. Erinnerlich ist noch der Brief 
a~ seinen Schwager, der an die heute verhandelte Erpressungsanklage etwas 
ennnert. Der Schwager hatte ihm Geld geborgt; als er die Rückzahlung ver
langte, erhielt er als Antwort einen Brief, in dem es lautete: "Weißt Du 
Lump noch, daß Du mir armen Menschen vor dem Palais des Kaisers senden 
wolltest, um dort eine Dynamitbombe zu werfen, mir armen Menschen wolltest 
Du zum Werkzeng Deiner anarchistischen Pläne benutzen. In Brandenburg 
a. d. H. hast Du Lump Deine Wohnung zu geheimen sozialdemokratischen 
Versammlungen hergegeben, Dich Lump bringe ich auf das Zuchthaus." 
Sp~terhin schickte der Korbmacher Ernst Fischer seinem Schwager einen 
Bnef, der Uebersendung von Geld unter Drohung mit einer Betrugsanzeige 
verlangte und dem eine nicht echte Zessionsurkunde beilag. All das ist in 
den Reichstagsverhandlungen vom 13., 15. und 16. Dezember 1897 öffentlich 
festgestellt. Vorwärts vom 10. Okt. 07. 

. Wir bemerken zu dieser Notiz, daß der Korbmacher Fischer im Laufe 
dIeses Sommers eine Broschüre in dieser Angelegenheit versandte, die nicht 
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nur Herrn Rechtsanwalt Franc in schärfter Weise Iwmpromittierte, sondern 
auch die Homosexuellen im allgemeinen in kaum wiederzugebender Weise 
angriff. 

2. Vor dem Schöffengericht Berlin Mitte stand gestern wegen Be
lei d i gun g der "Kaufmann" julius Mechold. In der Nacht zum 16. juni 
promenierte vor dem Bahnhof Tiergarten ein junges Pärchen. "Sie" war eine 
mit ausgesuchter Eleganz gekleidete junge Dame, deren Seidenröckchen eine 
Wolke Parfüm duft von sich gaben. Nach einem herzlichen Abschied von 
dem ebenfalls sehr elegant gekleideten jungen Mann rauschte die Dame da
von. Einem Passanten, der Zeuge dieser Szene war, fiel es auf, daß die 
Dame trotz der späten Nachtstunde in einen dunkeln Weg hineinging und 
sich dort nach ihm umsah. Er folgte der einsamen Nachtwandlerin. Diese 
schIen die Verfolgung nicht ungern zu sehen, denn plötzlich legte sie ihren 
Arm in den seinen, wobei sie zugleich nicht mißzuverstehende Bemerkungen 
machte. Der Ueberraschte ließ sich die Begleitung auch einen Augenblick 
gefallen, im nächsten Moment aber hob er den dichten Schleier von dem 
Gesicht der "schönen Unbekannten" und zeigte ihr eine Marke, durch welche 
er sich als Kriminalschutzmann Spahn legitimierte. Dieser hatte schon bei 
der Beobachtung den Verdacht geschöpft, der sich später auf der Polizei
wache auch bestätigte. In der seidenen Robe steckte nämlich - ein Mann, 
und zwar der jetzige Angeklagte Mechold. Auf der Polizeiwache wurde fest
gestellt, daß der Festgenommene zu den gefährlichsten Verbrechern zählte, 
die auf Grund des § 175 die schamlosesten Erpressungen verüben. Wie vor 

Q,) Gericht festgestellt wurde, ist der Angeklagte wegen Erpressung, Diebstahls 
~ und Vergehens gegen den § 175 St.G.B. nicht weniger als 16 mal vorbestraft 

und hat über 12 jahre seines Lebens in Strafanstalten zugebracht. Die Folge 
dieses Abenteuers war die Verhandlung, da seitens des Kriminalschutzmanns 
Strafantrag wegen Beleidigung gestellt worden war. Vor dem Gericht war 
der Angeklagte geständig, an den Beamten eine gewisse Zumutung gerichtet 
zu haben. Das Schöffengericht erkannte dem Antrage des Amtsanwalts 
gemäß auf eine Gefängnisstrafe von 2 Wochen. 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Berlin, v. 5. 10. 07. 

l-o 3. Das Berliner Erpressertum, von dem man in der letzten Zeit in der 
~ Oeffentlichkeit weniger hört, hat einen neuen Feldzug versucht. Diesmal sind 

es Mitglieder eines der fashionablen Berliner Klubs, der durch seine von 
höchster Seite protegierten Veranstaltungen weiteren Kreisen bekannt geworden 
ist, die sich die Erpresser zum Opfer ausersehen hatten. Der Anschlag miß
glückte jedoch und die Burschen wurden der Polizei überliefert, die in ihnen 
alte Bekannte fand. Berliner Zeitung am Mittag. 

4. Ein ewe n i gau f g e k I ä r teE r p res s u n g s a f f ä r e, welcher 
der griechische Propst M. zum Opfer gefallen ist, beschäftigte gestern die 
vierte Strafkammer des Landgerichts I Berlin. Wegen versuchter und voll
endeter Erpressung und Hehlerei mußte sich der 21jährige Schlosser Kar! 
Werner verantworten. - Ende juni d. J. wurde der Vorsteher der griechisch
katholischen Kirchengemeinde, der Archimandrit M., durch einen gemein
gefährlichen Erpresser in eine höchst unangenehme Situation gebracht. In der 
Nähe einer Bedürfnisanstalt am Kupfergraben wurde der geistliche Beamte von 
einem jungen Burschen angesprochen, der ihn beschuldigte, er habe sich so
eben in unsittlicher Weise vergangen. Der Propst, welcher der deutschen 
Sprache sehr wenig mächtig ist, war über diese Zumutung so erschreckt, daß 
er sich fast willenlos von dem Erpresser ausplündern ließ. Der Bursche 
drohte, er würde ihn bei der Polizei anzeigen, so daß er öffentlich an den 
Pranger gestellt und seine Stellung verlieren würde. Unter dem Druck dieser 
Drohung ließ es M. ruhig geschehen, daß ihm der Erpresser die Uhr aus der 
Tasche zog und mit den Worten: "Sie hören noch von mir!" verschwand. Nach 
der Schilderung des Archimandriten sei dann derselbe Bursche am nächsten 
Tage in seiner Wohnung erschienen und habe von ihm unter Drohungen 
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15 Mk. ver~~ngt. Die Furcht vor Unannehmlichkeite;l mit der Polizei, denen 
er als Auslander besonders a:.:s delll \V ege gehen wollte, habe ihn auch dieses 
Mal vera~laßt, dem Erpres~er d~s Geld auszuhändIgen, nachdem er sich bei 
d~m PortIer des Hauses e1l1 großeres Geldstück habe wechseln lassen. Am 
nachsten Tage habe er von dem Bnrschen einen Brief erhalten in dem er 
40 Mark .verlangte. Nunmehr erst habe er sich an die Polizei g~wendet. In 
der gestrIgen V~rhandlung bekundete Kriminalkommissar Dr. Kopp daß der 
A~ge~lag.te z~ Jenen Byrschen ~ehöre, die in ~er Friedrichstraße ~nd haupt
sachhch Im Tlergarte!l 111 der N.ahe der Zelten e1l1em gewissen Gewerbe nach
gehen und er auch. 111 den Kr~lsen pervers veranlagter Männer bekannt sei. 
~er Angeklagte sei schon WIederholt von Kriminalbeamten in verdächtigen 
?Ituahonen be.obachtet und festgen?mmen worden; eine Verurteilung habe 
Jedoch noch nicht stattge.fun.den. Die Verhandlung wurde vertagt, da Zweifel 
bestanden, ob Werner wlrkhch der Erpresser sei. 

Die Er p res s u n g s a f f ä r e, welcher der Archimandrit M. zum 
Opfer gefallen war, endete geste~n mi! einer ~reisprechung des Angeklagten, 
Schlosse~ Kar! !V ~rner. Das GerIcht hIelt es Illcht für erwiesen, daß der An
g~schul.dlgte mIt Jenem .. s~hamlosen Erpresser identisch ist, der, wie bereits 
mltgetetlt, . auf qrund volllg aus der Luft gegriffener Beschuldigungen gegen 
den Archlmandnten Erpressungen verübt hatte. Der Vorsitzende hob noch 

• hervo.r, um jeden. Verdacht gegen ?en kirchlichen Beamten zu beseitigen, 
da dieser ansche1l1end .das Opfer ell1~s groß angelegten Komplotts einiger 
yerbrecher geworden seI, daß auch mcht das geringste zwischen ihm und 

I 
J~nem Bur~chen vorgefallen sei. Dieser. habe de.n P.ropst anscheinend schon 
lang.ere ZeIt vor~.er beobachtet und Sich dan~ 111 e1l1em geeigneten Moment 
an Ihn he.rangedrangt, um dann von dem Archimandriten, der der deutschen 
Sprache Illcht genügend mächtig ist, Geld zu erlangen. 

National-Zeitung vom 3. Okt. 07. 
. 5. Im jahre 1903 lernte der Schuhmacher T. W. in Cöln einen jungen 

arbel.ts- u~d obdachlosen Mann kennen, dem er Obdach gewährte. Zuvor 
bat Ihn dIeser, doch auch seinen Freund Quantius mitzunehmen, da dieser 
sonst - durchmachen müsse. Er nahm beide mit und ließ sie zusammen in 
dem zweiten Bett seiner SchlafsteIle übernachten. Nachts hörte er wie unter 
Geflüster seine Kleider revidiert wurden, doch hatte er Geld und 'Uhr mit in 
sein .Bett genommen. Morgens gab W. auf Fordern beiden 50 Pf. Kaffeegeld, 
~.eg!lch ~as Schlafgeld für sie und ging allein fort. Seit dieser Zeit nun be
lastlgte Ihn Qu. sehr oft, forderte ihm Geld ab, schimpfte und drohte. Eines 
~bends mußte W. in zwei Geschäfte flüchten, um den Roheiten des Qu. und 
~ll1es anderen Mannes, Namens Hoffmann, zu entgehen. Als beide ihn sogar 
111 der Volksküche beschimpften, so daß die Umgebung aufsah, ließ er durch 
Bekannte den Qu. nochmals warnen, da er sonst klagen würde. Am nächsten 
Tag kam Hoffmann wieder in die Volksküche, ging W. nach Verlassen des 

I 
Lokals nach und bedrohte ihn mit Durchbohren, falls er ihn" verschütt" gehen 
lassen wolle. Am selben Abend ließ W. seine beiden Peiniger vorführen. 
Qu. gab an, W. habe 1903 ihn, sowie seinen Freund R., der jetzt dient, vor 
dem Schlafengehen gemißbraucht. W. beantragte sofort Vernehmung des 
S~ldaten R. in Weißenburg i. E. Erst bei der Verhandlung am 23. 9. d. j. 
horte W. von dem Vorsitzenden, daß Qu. diese Aeußerung wieder zurück
genommen habe. W. hat sich dort auf Befragen in ruhigster Weise als ge
borener Homosexueller bekannt. Der Staatsanwalt hatte wegen wiederholter 
E.rpre~sung zwei Monate Gefängnis beantragt, welche mit Rücksicht auf die 
bisherIge Unbestraftheit und die geringen Geldbeträge auf drei Wochen herab-
gesetzt wurden. Eigener Bericht. 

6. Ein e s chI i m m e G e seIl s c h a f t, vor der niemand, auch der 
~echtschaffene Mann, nicht sicher ist, sind jene Erpresser, wie sie gestern 
111 der. Person des Bäckers josef Floßmann von Raiting, A.-G. Weilheim und 
des VIehtreibers Alfred K h äse r von hier vor Gericht standen. Floß mann ist 
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I einer jener gewerbsmäßigen Erpresser, welche die sittlichen Verfehlungen ausnützen 
zu den schamlosesten Geldverlangen, welche die Opfer, um einer Anzeige bei 

I 
Gericht oder einem Skandale auszuweichen, meistens befriedigen. So ver
kehrte Floßmann in einer mindestens moralisch zu beanstanden.den Weise mit 
einem Privatgelehrten, dem er nach und nach unter den verschIedensten Vor
wänden und unter Drohungen ca. 200 Mk. abknöpfte. Viel schamloser noch 
war die Erpressung, die Floßmann gegen e}nen frühere.n ~edien.steten der 
internationalen Schlafwagengesellschaft, der sIch auc~ ~It Ihm elng~las~en 
hatte, verübte. floß mann hing sich an den Mann wIe eine Klette, tneb Ihn 
zuletzt so weit, daß der Erpreßte, dem er ungefähr 200 Mk., einen Anzug, 
Uhr mit Kette abnahm, seine gut bezahlte Stellung aufgab und jetzt einen 
Posten in Neapel hat. Sogar im Schlafwagen suchte Floßmann seine Opfer 

Q) auf und drohte, wenn sein Geldverlangen nicht befriedigt werde, so laut zu 
~ schreien, daß die Passagiere des Schlafwagens es hörten. Der Bedienstete 

zitterte immer, wenn er den Floßmann nur sah, und flüchtete einm~1 aus dem 
Bahnhofe, als Floßmann auf der Bildfläche ers~hien. Auch dem LIftburschen 
eines hiesigen Hotels der sich gleichfalls mit Floßmann verfehlt hatte, er
preßte derselbe unte; der Drohung, das Geschehene dem Hote!.direktor .~it
zuteilen um 20 Mk. bei der einen Erpressung war auch Khaser betelhgt, 
was di~ser jedoch in' Abrede stellt. Den Gipfel der Gemeinheit bildet jedoch 
das Vorgehen des Floß mann gegen einen Offizier a. D., der den Floßmann 

0.. gar nicht kannte und der in jeder Beziehung einwandfrei ist. Diesen Offizier 
'" sprach Floßmann auf dem Promenadeplatze a~, behauptet~, daß dieser mit 
~ ihm sich verfehlt habe und drohte, wenn er \1Icht 10 Mk. Ihm gebe, werde 

= :s 

er so laut schreien, daß alle Passanten aufmerksam würden. Der Offizier 
sah sich vergebens um einen Schutzmann um, der den Erpresser festnehmen 
könnte, dann forderte er den Floßmann auf, mit ihm in seine Wohnung zu 
gehen. Er führte aber den Floßmann in den Laden eines Freul1:des, dort 
wollte er ihn festnehmen lassen, Floßmann aber roch Lunte und hef davon. 
In der Verhandlung weint Floßmann, der bei seinen Erpressungen so frech 
sich benommen hat, wie ein kleiner Bube; im Ganzen ist er mIt Ein
schränkungen geständig. Der Angeklagte Floß mann wurde zu der exempla
rischen Strltfe von 8 jahren Gefängnis verurteilt. Khäser erhielt drei Monate 
Gefängnis. Neues Münchener Tagblatt v. 7. 10. 07. 

VII. Sei b s t m 0 r d e. 
1. Das 0 p f e r von E r p res s ern ist ein Berliner Kaufmann T. ge

worden, dessen Leiche man im alten Park von Groß-Lichterfelde fand. Aus 
Briefen, die man bei ihm fand, geht hervor, daß er wegen Verfehlung gegen 
§ 175 des SLG.B. von Erpressern heimgesucht wurde und aus Verzweif
lung seinem Leben durch Lysol ein Ende gemacht habe. 

Freisinn. Zeitung v. 3. 10 .07. 

2. Vor der S c h a n dei n den Tod. In einem Hotel in Graz hat 
sich der Dragoneroberst im Ruhestand, Emil Freiherr von Magdeburg, er
schossen. Er war pervers veranlagt und hatte einen vagierenden jungen 
Burschen gemißhraucht. Das Gericht hatte ihn zu 6 Monaten, den Burschen 
zu 3 Monaten Kerker verurteilt. 

3. S t. U Ir ich, 23. Okt. Letzte Woche machte ein hiesiger 21jähriger 
Knecht seinem Leben durch Erhängen auf dem Dachfirst der Scheune ein 
Ende. Derselbe hatte sich gegen den § 175 des St.G.B. vergangen und eine 
Strafe dieserhalb zu gewärtigen. Mühlhauser Tageblatt v. 24. 10. 07. 

4. In den Tod ge tr i e ben. Na g y v ci rad, 18. Okt. Große 
Sensation erregte es im Vorjahre, als der hiesige angesehene Weingroßhändler 
Moriz Füchsl durch einen Revolverschuß seinem Leben ein Ende machte. 
Die Ursache des Selbstmordes war, daß zwei Pseudojournalisten Füchsl der 
Homosexualität beschuldigten, um an ihm einen Erpressungsversuch auszu-
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üben. Die beiden jungen Leute telephonierten die Beschuldigung an Buda
pester Blätter und ließen dann Füchsl zur Kenntnis bringen, daß sie bereit 
seien, gegen eine bestimmte Summe die Nachricht zurückzuziehen. Füchs1 
ging jedoch darauf nicht ein, sondern erschoß sich noch in derselben Nacht. 
Die Budapester Blätter veröffentlichten die aus Nagyvcirad kommende Nach
richt nicht. Bald nach dem Selbstmorde wurde einer der bei den "Journalisten" 
julius No g r ci d i (Niedermann) verhaftet, später jedoch auf freien Fuß ge
steIlt, das Verfahren gegen ihn aber fortgesetzt. Sowohl er, wie sein Freund 
Ignatz Berger (Balla) wurden wegen Erpressungsversuches unter Anklage ge
stellt. Der könig!. Gerichtshof in Nagyvcirad verhandelte heute diesen Prozeß, 
dessen Ausgang hier und in der Umgebung mit riesiger Spannung entgegen
gesehen wird. Die Verhandlung fand bei geschlossenen Türen statt. Es 
wurden zahlreiche Zeugen, darunter mehrere Budapester journalisten, ver
nommen, die zumeist belastend für die Angeklagten aussagten. 

Pester Lloyd v. 9. Okt. 07. 
5. Gestern wurde der 52 jährige Straßenwart Link von Eng s tl a t t 

wegen Vergehens gegen § 175 Str.G.B. verhaftet und ins Amtsgerichtsgefängnis 
Balingen eingeliefert; gestern nachmittag hat er sich in seiner Zelle erhängt." 

Ulmer Tageblatt v. 13. Sept. 07. 

VIII. Q u i t tun gen. 

1. Vom 25. September bis inc!. 29. Oktober gingen an Fon d s
bei t r ä gen ein: A. R. 20,-; Dr. C. Sch. 50,-; Pf. in D. 25,-; K. in A. 
30 _. D. in E. f. I. Sem. 10,-; W. in C. 25,-; H. in F. a. M. 30,-; W. in 
K.' 20 _. M. in N. f. Aug.-Sept. 4,-; M. in B. 20,-; Dr. Sp. in M. f. I. Sem. 
20 _: W. in D. 2592,· U. in D. III. Rate 5,-; H. i. D. a conto 3,50; A. in 

, " S 2 K· G. Rate 5,-; E. v. W. in W. a conto 0,58; M. in H. f. I!. em. 5,-; . In 

M. f. Okt. 2,05; H. ie F. f. Okt.-Dez. 2,50; B. in P. 20,05; V. in Z. 100,-; 
S. in L. 10,50; G. in A. 20,-; K. in S. f. IV. Quar. 5,25; F. in Ch. f. IIl. Quar. 
5,-; G. in W. a conto 5,-; L. in. K. f. Okt. 16,80; q. in H. f. IV. Quar. 25,-; 
W. in W. f. 1906/07 40,-; F. M. In L. 50,-; O. K. In B. a. Rh. 10,-; E. v. 
W. in W. 2,-. 

2. An ein mal i gen Beiträgen: F. in H. f. jahrbucheinbd. u. Porto 1,50; 
O. in Z. f. jahrb. VI. 18,10; M. in B. f. jahrb. 0.1 16,50. 

3. Für den Vortragsfonds: O. W. In E. 20,-. . 
4. Abo n n e m e n t s für Monatsber., Zahlungen für Volksschnft etc. 

M.81,25. 

Geldsendungen 
sind zu richten entweder: 

An die Deutsche Bank, Depositen-Kasse G. 

oder 

Berlin, Königstraße, 
für das Konto der Firma Hermann Conrad 

(deren Inhaber unser bisheriger Kassenwart ist) 

An das Büro des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
Charlottenburg-Berlin 

Berlinerstr. 121 11. 

Ueber alle Einsendungen, mit Ausnahme der Abonnementsbeträ~~ für 
die Monatsberichte, wird im Monatsbericht unter dem Namen oder gewahlter 
Chiffre Quittung erteilt. 

Allen Zuschriften an das Komitee bitten wir am Kopfe der Schreiben 
die gen aue Adresse des Absenders beizufügen, um uns das zeitraubende 
Nachschlagen in den Listen zu ersparen. 



- 228 -

IX. Vor t r ä g e. 

In Anbetracht des regen Interesses, das zur Zeit der homosexuellen 
Frage entgegengebracht wird, finde'1 in diesem Monate f 0 I gen d e Vor
t r ä g e, gehalten von 0 r. m e d. H i r s c h f eid, statt: 

I. am Fr e i tag, den 8. No v e m b e r in 0 res den. (Neustädter 
Casino, Königstraße) über ,,0 e r Ha r den pro z e ß und die horn 0 -
sexuelle Frage"; 

2. am Mon tag, den 11. N 0 v e m b e reine g roß e ö f f e n tl ich e 
V 0 I k s ver sam m I u n g in "K e II er's Fes t s ä I e n" (Inh. A. Freyer) 
Be r I i n O. K 0 p p e n s t rag e 29 über das Thema: ,,0 i e L ehr end es 
H a r den pro z e s ses für die Fra g e der H 0 m 0 sex u a I i t ä t"; 

3. am So n n a ben d, den 16. No v e mb e r in der "P h i I ha r
mon i e" (0 b er li c h t s aal) f:I c r I i n W., Be r n bur ger s t r a ß e 22 a 
über ,,0 a s horn 0 sex u e I. e Pro b lern ins ein erB e d e u tun g für 
die G es amt h e i t" und 

4. am Freitag, den 22. November in Danzig "Das Wesen 
der Liebe". 

Gedenket der Mittel zum Kampf! 
Gedenket der notwendigen AUfklärung! 

Denkt ihrer jetzt! 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

VerantwOTtlich für die Redaktion Dr mcd. l\1a{(nus Hirscbfeld, Charlottenburg. 
Druck: Fänger & Ueimann. Challotteab urg. 

\ 
\ 

JVlonatsb~ricbt Auflage 3000. 

des 

Wissenscbaftlicb -bumanitären Komitees, 
Charlottenburg-Berlin, Berlinerstr. 121. 

Das Abonnement auf die Monatsberichte, deren Lieferung nie h t durch Zahlung 
des jahresbeitrages bedingt wird, kostet pro Kalenderjahr als D r u c k _ 
sache 4 Mk.; als ge s chI 0 s sen erB rief für Berlin und Vororte 4,50 Mk., 
für Deutschland und Oesterreich 6 Mk., für das Ausland 8 Mk. in cl. Porto. 

VI. Jahrgang. No. 12. 1. Dezember 1907. 

flachdruck der im Monatsbericht enthaltenen Mitteilungen mit Quellenangabe gestaltet. 

Bezüglich Ge1~sendungen siehe letzte Seite. 

Zur Klärung. 
Seit dem letzten Bericht ist über das Wissenschaftlich-humanitäre 

Komitee die schwerste Krisis hereingebrochen, welche seit seiner Gründung zu 
verzeichnen ist. Der Monatsbericht dürfte als unser Organ die geeignetste 
Stelle sein, eine gewissenhafte chronicistische Darstellung der Ereignisse zu 
geben, zu der wir uns Freund wie Feind gegenüber i n W a h run g be
re c h t i g te r In te res sen für verpflichtet halten. 

Der Beleidigungsprozeß, welchen Graf Kuno von Moltke gegen den 
Herausgeber der "Zukunft" anstrengte, hatte mit seinen Begleiterscheinungen 
die Gemüter des deutschen Volkes, die Sympathien und Antipathien weitester 
Kreise in einer Weise erregt, wie wohl kaum je ein Prozeß zuvor. Dabei 
konnte man die eigenartige Erscheinung beobachten, daß die Anschauungen 
der öffentlichen Meinung und der Presse den stärksten Schwankungen unter
worfen waren. Dieselben Personen, die heute den Angeklagten Harden 
feierten, standen morgen auf der Seite des Klägers, und jede einzelne Person 
dieses forensischen Dramas, der Vorsitzende, die Schöffen, die bei den Parteien 
und ihre Verteidiger, die Sachverständigen und Zeugen bekamen bald an
erkennende, bald gegenteilige Worte zu hören. Eins war offenbar: Der Ver
handlungsgegenstand als solcher, wie auch die Führung des Prozesses hatten 
in allen Schichten der Bevölkerung bewußt und unbewußt die leidenschaft-
lichsten Strömungen ausgelöst. " . 

Auch ich als Gutachter war, trotzdem sowohl von belden Verteidigern 
als auch vom Vorsitzenden meine Unparteilichkeit hervorgehoben war, 
heftigsten Angriffen ausgesetzt, welche noch dadurch verschärft wurden, daß 
der zweite Gutachter, Herr Dr. Georg Merzbach, seine von der meinen ab
weichende Auffassung nicht hatte zu Gehör bringen können. Auch hatte ich es 
ja insofern keiner von beiden Parteien recht machen können, als ich in meinem 
nach bestem Wissen und Gewissen erstatteten Gutachten, vor dessen Abgabe 
der Vorsitzende mich noch besonders verpflichtete, dasselbe I e d i g I i.c h 
an das Ergebnis der mir bis zur Verhandlung unbe
k a n nt e n Be w eis auf nah mez u hai t e n, zu dem Schluß gekommen 
war, daß in der Tat bei dem Kläger zwar ein von der Norm abweichendes 
Empfinden vorlag, das ich cU6 unverschuldet, angeboren und ihm selbst nicht 
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bewußt bezeichnete, andrerseits aber eine sich anschließende Frage in Kon
sequenz meiner Erfahrungen dahin beantwortete, daß ich eine so veranlagte 
Persönlichkeit nicht für geringwertiger erachten könne als andere Menschen. 

Trotzdem heißt es z. B. in Nr. 11 S. 8 der "Zeitschrift des internationalen 
Anwaltsverbandes", Wien, vom 15. November in einem Artikel zum Harden
prozeß: 

"Es wird wohl niemand geben, den dieses Entkleiden der Persönlich
keit des Privatklägers, nicht auf Taten, sondern auf E m p f i n dun gen 
hin, dieses entsetzliche Sachverständigengutachten Hirschfelds, welches -
auch von der Frage der Wissenschaftlichkeit und Fundiertheit abgesehen 
- einer Leichensektion bei lebendigem Leibe glich, unempfindlich ge
lassen hätte." 

Aus diesen und manchen ähnlichen, wenn auch minder krassen Worten 
geht deutlich hervor, wie wen i g bisher die Unterschiede zwischen einer von 
der Norm abweichenden Si n n e n r ich tun g und strafbaren Ha n d I u n gen 
aus § 175, zwischen Homosexualität und Päderastie (im gebräuchlrchen Sinne) 
begriffen worden sind. Diese besonders unter Juristen weit verbreiteten Miß
verständlichkeiten zu lösen, dürfte eine Aufgabe der medizinischen Sachver
ständigen im nächsten Hardenprozeß sein. Das ps y eh 0 log i s ehe Moment 
ist in dem konkreten Falle das punctum saliens,denn nur von diesem (dem 
psychologischen) war bei Harden die Rede. Der Nachweis, daß die Möglich
keit vorliegt, sexuelle Akte zu vollziehen, ist in diesem Falle nicht von solcher 
Bedeutung, als die Ermittelung der Ge f ü his richtung, des Gefühls ton sund 
der Gefühlsstärke. Manches beachtenswerte enthalten in dieser Hinsicht die 
Ausführungen eines bekannten Psychiaters, über welche die Blätter wie folgt 
berichten: 

Laien-Begriffe und Sachverständigen-Begriffe. Im Anschluß an das 
vielbesprochene Gutachten des Dr. Hirschfeld .im Moltke - Harden - Prozeß 
weist der Oberarzt an der Irrenanstalt Dalldorf Professor H. Li e p man n 
in der "Psychiatrisch - Neurologischen Wochenschrift" auf den Unterschied 
hin, der zwischen dem allgemeinen und dem wissenschaftlichen Sinn der 
Begriffe besteht. Er erinnert an den Begriff der Verbrennung, worunter 
der Physiologe den chemischen Prozeß der Nahrungsmittel im Körper 
versteht, an den des Alkoholismus, der für manchen Arzt schon gegeben ist, 
wenn täglich eine halbe Flasche Wein und zwei Flaschen Bier genossen 
werden, und führt dann aus: 

"So ist auch der Begriff des Homosexuellen im Kopfe des Fachmanns 
nicht mehr identisch mit dem der Gesellschaft. Wenn also den Sach
verständigen im Prozeß sein Gewissen zwang, die Frage der Homo
sexualität des Klägers, wenn auch als eine diesem selbst unbewußte, zu 
bejahen, so ist das, was er bejaht, ganz verschieden von dem "Abscheu
lichen", an das die Laienwelt dabei denkt. Wenn der beklagenswerte 
Kläger eine so metamorphosierte, aus dem Grobsinnlichen ins Geistige 
erhobene Homosexualität besitzt, daß sie ihm selbst nicht einmal bewußt 
wird, so ist sie nicht identisch mit dem, was der Beleidigte und alle Welt (? d. R.) 
mit ihm aus den ursprünglichen Artikeln des Beleidigers herausgelesen 
haben. In anerkennenswerter Weise hat der Sachverständige selbst betont, 
daß damit kein Makel auf den so Gekennzeichneten falle." 

Noch stand alles unter dem Eindruck des Harden-Prozesses sowi ' 
seiner Annullierung und Neuaufnahme durch die Staatsanwaltschaft, als arr. 
6. November die Klage des Reichskanzlers Fürsten von Bülow gegen Adolf 
Brand wegen verleumderischer Beleidigung zur Verhandlung kam. Und jetzt 
ereignete sich etwas Unglaubliches. Trotzdem ich es war, der Brands 
Kampfesweise seit zehn Jahren auf das e n erg i s eh s t e be k ä m p f te, 
trotzdem wir nach dem Erscheinen des inkriminierten Flugblattes öffentlich er
klärten, daß wir Brands Vorgehen auf das sc h ä r f s t e mißbilligten und 
überzeugt seien, daß seine Behauptungen jeder Grundlage entbehrten (vergleiche 
Monatsbericht des W.-h. K. vom 1. 10. d. j.), trotzdem ich persönlich bei dem 
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Herrn Ersten Staatsanwalt Dr. Preuß war, um ihn zu bitten, unter Eid aus
sagen zu dürfen, daß Brands Behauptung in dem Flugblatt, ~uch im.W.-.h .. K. 
sei Bülows Homosexualität bekannt völlig aus der Luft gegnffen sei, wie Ich 
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Herrn Ersten Staatsanwalt Dr. Preuß war, um ihn zu bitten, unter Eid aus
sa~en .. zu dürfen, daß Brands Behauptung in dem Flugblatt, auch im W.-h. K. 
S~I Bulows Homosexualität bekannt, völlig aus der Luft gegriffen sei, wie ich 
dIes dann auch unter meinem Eide bekräftigte, trotzdem nicht nur der Staats
anwalt, sondern auch Brands Verteidiger Herr Rechtsanwalt Barnau in 
i~ren Plaidoyers den wissenschaftlichen Charakter unserer Arbeit dem gefähr
hchen Auftreten Brands gegenüber anerkannten, machte ein großer Teil der 
Presse mich für Brands Verleumdungen verantwortlich und schmähte und ver
dächtigte mich in einer Weise, die zu schildern kaum möglich ist. 

. Nur. einige Preßsti~men seien von vielen ähnlichen herausgegriffen. So 
schreIbt dIe "Deutsche ZeItung" vom 7. November, und die, National-Zeitung" , 
"Post" und viele andere drucken es getreulich ab: "Wir ~tehen nicht an zu 
erklären, daß die wissenschaftliche Methode des Herrn Dr. Magnus Hirschfeld 
uns mehr W ahn s i n n als Methode zu sein scheint." ... "Welche Beweg
gründe aber auch den Dr. Hirschfeld bei seinem Vorgehen leiten mögen, sein 
Vorgehen muß einfach als g e m ein g e f ä h r I ich bezeichnet werden." . . . 
"I?as V ~rhalten des Dr. Hirschfe~d ist eine ständige Quelle der Beunruhigung." 
DIe "Munchener Neuesten Nachnchten" vom 8. November: "Aber eine öffent
liche Propaganda unter dem Deckmantel der Wissenschaft, wie sie Dr. Hirsch
feld treibt, ist eine V 0 I k s ver g i f tun g, der gerade die ernste Wissenschaft 
entgegentreten soll." Das "Berliner Tageblatt" vom 7. November wirft mich 
mit Brand und Gehlsen in einen Topf und schreibt (abgedruckt in den "Ham
burger Nachrichten" und vielen Blättern): "Wir können nicht untersuchen 
welcher von diesen drei Menschenfreunden den anderen all die schmutzig~ 
Scheußlichkeit zugeraunt, aber alle drei haben mit ersichtlicher Vorliebe in 
diesem Schmutze gewühlt." Die .,Germania" vom 8. November (deren Mit
arbeiter Gehlsen ist respektive war) schreibt: "Nicht Brand allein saß 
auf der Anklagebank, nicht allein seine "philosophische Gesellschaft" sondern in 
weiterem Sinne auch das "wissenschaftlich-humanitäre Komitee"', das unter 
der Leitung des Dr. Hirschfeld die Aufhebung des § 175 des Strafgesetzbuches 
anstrebt." "Das Reich" vom 7. November: "Es gilt den Kehraus zu machen 
mit Persönlichkeiten wie Dr. Hirschfeld. " "Der Reichsbote" vom 8. November: 
"Die naturalistische Weltanschauung, welche die ernste Sittlichkeit, also die 
sittliche Verantwortlichkeit hinabdrückt und alles als Natur und Naturtrieb 
dem der Mensch unterworfen ist, hinstellt, ist die wahre Quelle dieses ganze~ 
widerwärtigen Treibens. Sie aber wird von der liberalen Presse, die sich 
jetzt über diese Zustände entrüstet, verbreitet und als Kulturfortschritt ver
herrlicht. Sie hat immer im Kot und Blut geendigt, wie die Geschichte 
beweist. Möchte man das jetzt einsehen; Harden, Brand, Hirschfeld sind 
die konsequenten Vertreter dieser Weltanschauung." Die "Kieler Neuesten 
Nachrichten" vom O. 11.: "Hirschfeld informierte Gehlsen und Gehlsen infor
mierte Brand. Man wird den Eindruck nicht los, daß diesmal nicht alle Leute 
auf der Anklagebank gesessen haben, die dorthin gehörten." 

"Der Tag" vom 8. 11. führt in Bezug auf den Vorsitzenden des W. H. K. 
Hebbels Worte an: "Flechtet keinem den Lorbeerkranz zu groß, er fällt ihm 
sonst als S tri c k um den Hals." Das "Leipziger Tageblatt" vom 6. 11.: 
"Uns ist es übrigens vollständig gleichgültig, ob Herr Dr. Magnus Hirschfeld 
mit seinen wissenschaftlichen Thesen von der Gleichwertigkeit der Homosexu
ellen Recht hat oder nicht. Auch wenn er Recht haben sollte, würden wir 
immer für Aechtung der Homosexualität eintreten." Im "Hamburger Fremden
blatt" schreibt Reichstags-Abgeordneter Dr. Siegfried Heckscher : "Die Homo
sexualität ist Hundemoral, das muß derb und klar ausgesprochen werden." 

, (Auch von sehr vielen Zeitungen übernommen.) In einer Berliner W ochen
schrift ("Blaubuch" vom 14. 11.) heißt es in Bezug auf Brand: "Der arme Narr 
hatte offensichtlich nicht aus Böswilligkeit, sondern als blöd gläubiges Opfer 
bedenklicher Inspiratoren, des Reichsglöckners Gehlsen und des Mon 0 -

man e n Dr. Hirschfeld gehandelt." 
Auch in den Witzblättern und an Spottgedichten wurde das Menschen-



möglichste geleistet, so findet sich im "Kladderadatsch" vom 24. 11. eine 
Stelle, welche von den Zeitungen wie folgt wiedergegeben wird: 

"Ein Rätsel. Der Kladderadatsch .gibt Herrn Dr. Hirschfeld und denen 
um ihn eine B ac k p f e i f e, die nicht von schlechten Eltern ist. Er tut das 
in einem kleinen Gespräch zwischen Schultze und Müller: 

"Schultze: Müller, ick werd Dir mal en Rätsel ufjeben. Wat is det? 
Getrennt mir heilig, verei,lt abscheulich? 

Müller: Ach, det Rätsel hat schon Adam der Eva ufjejeben. Meineid. 
Schultze: Falsch. 
Müller: Na, denn meenst de vielleicht die Ehe. 
Schultze: Müller, Müller, wenn det Deine Olle hört! 
Müller: Na, wat is denn nu de Uflösung? 
Schultze: Wissenschaftlich-humanitär." 
Vor der Tür unseres Hauses wurden Zettel verteilt (Einladungen zu 

einem antisemitischen Vortrag) mit der Ueberschrift: "Dr. Hirschfeld eine 
öffentliche Gefahr - die Juden sind unser Unglück!" Allen voran aber ging 
Herr Dr. L e v y von der "Vossischen Zeitung" und Herr Dr. 0 er tel von 
der "Deutschen Tageszeitung", die mit Herrn Gehlsen von der "Stadtlaterne" 
förmlich wettzucifern schienen, wer von ihnen mich zuerst zur Strecke 
bringen würde. 

Wie war das alles möglich? Brand, phantastisch, leichtgläubig, ohne 
wissenschaftliche Vorbildung, dabei von herostratischem Ehrgeiz beseelt, von 
sich reden zu machen, und von glühendem Haß gegen meine Person erfüllt, in 
welcher er das stärkste Gegen ge wich t gegen seine Anschauungen erblickte, 
hatte der aufsehenerregende Erfolg Hardens keine Ruhe gelassen. Um es ihm in 
seiner Weise gleich zu tun, begann er, wie schon früher, Flugblätter heraus
zugeben in denen er nach den üblichen Angriffen auf mich in sehr konfuser 
Weise für den Fürsten Eulenburg Partei nahm, bis er sich schließlich im 
letzten dieser Flugblätter zu der absurden Behauptung verstieg, die Taktik des 
Reichskanzlers, von dem er annahm, daß er hinter Harden stände, wäre um
somehr zu verurteilen, als er ja dieselbe homosexuelle Veranlagung hätte wie 
sein Gegenpart Eulenburg. 

Aehnliche Behauptungen hatte längere Zeit vor Brand schon Uehlsen 
in seiner "Reichsglocke" bezw. "Stadtlaterne" aufgestellt. Brand und Gehlsen, 
die häufig mit einander zusammen kamen, hatten, wie mir erst jetzt mitgeteilt 
wird, noch im Frühjahr d. Js. beabsichtigt, ein von ihnen gemeinsam zu 
redigierendes Wochenblatt herauszugeben. Gehlsens Anschauungen über die 
homosexuelle Frage waren wohl noch verwirrter als die Brands, nur in 
in einem Punkte waren beide einig, nämlich darin, nicht sachlich, sondern 
per s ö n I ich vorzugehen. Einen höchst eigentümlichen, aber sehr charakte
ristischen Brief Gehlsens erhielt ich am 7. Okt. 04. Er hält mir darin vor, 
daß die Bestrebungen des wissenschaftlich-humanitären Komitees dahin zielten, 
die Mitschuldigen der Erpresser der Erpressung und der Bestrafung zu ent
ziehen und schreibt unter anderm dann wörtlich: 

"Die Erpresser fassen, während man die mitschuldigen Erpreßten in 
Schutz nimmt, widerstreitet allem objektiven Rechtsgefühl, so sehr die 
letzteren häufig für ihre natürliche Unnatur nicht verantwortlich sein mögen. 
An letzteres aber glaubt Niemand. weil es ganz klar ist, daß Eigenarten 
von Gemeinarten nicht nur unbegriffen bleiben, sondern sich der Be
kämpfung ausgesetzt sehen. Wenn also nicht von Zeit zu Zeit an 
schonungsloser Preisgebung der Erpreßten Exempel statuiert werden in 
gerichtlicher Verfolgung oder öffentlicher BIossteIlung, so wird die Straf
losigkeit immer für den Erpresser eine sichere Aussicht bleiben für ferneres 
strafloses Tun." 

Ich muß hier etwas näher auf meine sogenannten Beziehungen zu Gehlsen 
eingehen, die mir in der gesamten Presse zu einem besonders schweren 
Vorwurf gemacht worden sind. Bald nachdem unser Komitee als Grund
lage seiner Tätigkeit die Petition an die gesetzgebenden Körperschaften ge-

sandt hatte, behufs Abänderung des § 175, erschien in Charlottenburg ein 
scharfer Angriffsartikel Gehlsens in seiner "Laterne" gegen unser Komitee; als I 
ich kurz darauf den "Reichsglöckner" , der seit seiner Rückkehr aus der eng- I 
lischen Verbannung in Charlottenburg wohnte, kennen lernte, nahm ich Ver
anlassung, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß seine Feindseligkeit gegen I 
die Homosexuellen auf falschen Voraussetzungen beruhte. Gehlsen kam bald 
.darauf 22 Monate ins Gefängnis, und ich hatte ihn völlig aus dem Gesichts
kreis verloren, als er eines Tages wieder bei mir auftauchte und zwar als 
Patient. 

Meine Kollegen sagen mir jetzt, ich hätte selbst seine ärztliche Be-
handluna ablehnen sollen, und in der Tat, wenn ich etwas getan habe, 
wofür i~h jetzt die Konsequenzen tragen muß, .so ist .es das, daß ich di.~sen 
Mann zweimal als er an schwerem Lungenleiden mit großer Herzschwache 
darniederlag, w'ochenlang behandelte, um .i h.n w i.e der .a l! f die Bei n e 
z u b r i n gen. Das ist aber auch das ElI1.zlge bel d~r wldngen Angele~en-
heit in dem ich mir ein Verschulden, wenn esell1 solches Ist, selber zuzuschreIben 
hätte; aber ich glaube: selbst wenn ich seinen jetzigen Dank vorausgesehen I L 
hätte, >olVürde ich kaum anders gehandelt haben... . T 

l'Nun kam es öfter vor daß Gehlsen an mIch dIe Frage rIchtete: "Was 
gibt {fs' denn Neues in Ih;er Bewegung?" Ich ver~ies ihn. dann stets a~f 
unsere Monatsberichte, ließ ihm auch hier und da ell1en Zeltungsausschmtt 
geben, in welchem von einer homosexuellen Katastrophe, Erl?res~ungen, Sel.?st
morden u. dergl. die Rede war, u~~ habe auch geleg.~nthch Ihm gegenuber 
mündlich auf solche bereits anderweItIg be k a n nt e Falle Bezug genommen. 
Ich betone hier ausdrücklich: es handelte sich hierbei stets um Kata
strophen auf homosexuellem Gebiet, di~ in objektiv und subje~tiv i~te~essierten 
Kreisen allgemein besprochen wurden, memals aber um "Ausk~nft~ , die au c h 
nur im entferntesten mit meinem Berufsgehelmnl.s oder .der 
mir als Leiter des W.-h. Komitees gebotenen Dlskret~on 
k 0 II i die r t e n. Es bedarf hier wohl kaum der Erwähnung, daß me111en 
Antworten stets das Bemühen zugrunde lag, diese~ ja genugsam bekannten 
Publizisten in bezug auf die homosexuelle. Fra~ij ell1~s Bessern zu belehre~. 

Wenn ich mir Gehlsens ganze AktIon jetzt 1m Zusammen~.a~g vel
geaenwärtige, so ist mir der ei gen t I ich e Charakter der~el~en volhg klar. 
G~hlsen pflegte nämlich mÜI}dlich ~ow.ohl als. auch schnfthch unter d~n 
üblichen Reservaten (z. B. heIßt es 111 e111em Br.lef: "er wo.~le doch nur ?,e111 
Geschäft gründen, das für ihn von Vorteil, nebenbeI aber auch ~ur ande~e gewll1n
bringend sei"), an uns das Ansinnen zu. stellen,. ob ~enn !1le~ a~d 111 uns.erm 
Komitee sei, der ihm die Herausgabe seme!" Zettsc~nf.t, dIe ~mnchtung e111es 
Ladens oder den Aufenthalt in einem Sanatonum ermoghchen ~onn~. I~h lehnte 
derartige Zumutungen glatt ab, ebenso ~ie Herr Dr. B.e~edlct Fnedlander, an 
den er sich auch einmal in ähnlicher ~else wandte. EI~lgem~~e drang er ~es 
weitern in uns, ob man ihm nicht. wemgsteI}s etwa~ leIhen kOI}ne; so heIßt 
es in einem Briefe wörtlich: "da Ich noch Imm~r 111 der ~chlllnmsten Not
lage bin, frage ich noch einmal an, ob denn kem Mensch m Ihrer Bekan~t
schaft mir etwas vorwärts helfen kann." - E s ~ a r n 0 ~ hel n 
G run d vor h a n den, wes hai b wir v o.r s i ~ h t I g ~. per 1 e r t e ~. 
Gehlsen hatte offenbar direkt und Induekt ~u.hlung mt! 
In d i v i du e n, die weg e n Er p res s II n g be z w. ~ 0 t .. 1 g u n.g b e.
s t r a f t war e n. Von me h r e ren der sei ben (~.rel konnte Ich I!'tt 
Sicherheit anführen) b ra c h tee run s Akt e n s.t u c k e . und MI t
t eil u n gen, die s ich n 0 chi nun s e r m B e s I t z b e f 1 n den, und 
diese schienen mir im Interesse der erp!"eß~en .und ev~nt. zu erpressenden 
Personen sowie der Kriminalpolizei von WIchtIgkeIt zu sem. 

M.an hat sich nun gewundert,. d~ß ich .. Gehls~ns ,~e~undunge~ vor 
Gericht: "i c h sei die Quelle seiner Mlttellun.gen ube~ Bulow m~ht energIscher 
:zurückgewiesen habe. Man übersieht dabei, daß Ich, n ach Ihm al~ Zeuge 
.den Gerichtssaal betretend, doch keine Ahnung hatte, welche graVIerenden 
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Aussagen er gemacht hatte. Wie wenig ich daran dachte, daß er auf m ich 
als seine Quelle verweisen könnte, geht daraus hervor, daß ich ihn vor
her auf dem Korridor fragte, wer denn eigentlich sein und Brands 
Gewährsmann wäre, worauf er erwiderte: "Sie werden ja hören." Als mich 
der Vorsitzende dann fragte, ob ich über die von Brand behauptete Homo
sexualität des Reichskanzlers etwas wüßte, verneinte ich dies, und als ich 
dann weiter vernommen wurde, ob ich etwa Gehlsen darüber etwas mit
geteilt hätte, erklärte ich unter meinem Eide wiederholt, daß dies völlig 
unwahr sei. Wenn ich hätte voraussehen können, daß man in der Presse 
einen Mann von Gehlsens Vergangenheit, dessen Vereidigung zunächst 
weg end e s Ver d ach t s der Mit s c h u I d mit dem Ange
klagten Brand ausgesetzt war, mehr bezw. ebenso viel Glauben beimessen 
würde wie mir, so würde ich wohl schärfer einer Behauptung entgegen
getreten sein, von der ich annahm, daß sie nicht nur wegen der Person ihres 
Urhebers, sondern auch wegen ihres unsinnigen Inhalts keinen Glauben finden 
könnte. Auch konnte ich nicht ahnen, daß durch ein unglückseliges Miß
verständnis des Herrn Gerichtsberichterstatters ein Brief Brands, der von 
dem sehr undeutlich sprechenden Gehlsen dem Gerichtshof überreicht wurde, 
fälschlich als ein Brief von mir aufgefaßt wurde und als solcher durch die 
Presse gehen würde. 

Ich habe aus dem Verlauf der Gerichtsverhandlung den Eindruck ge
wonnen, daß Gehlsens Bekundung nicht nur mir, sondern auch dem Ange
klagten Brand überraschend kam. Brand hatte sich zunächst I e d i g I ich auf den 
Herrn Grafen von der Schulenburg herauszureden versucht, me in e n, ihm doch 
besonders unsympathischen Namen überhaupt nicht genannt, und erst als Gehlsen 
ihn erwähnte, vorübergehend danach gegriffen, um unmittelbar nach meiner 
Aussage den ebenso unberechtigten wie vergeblichen Versuch zu machen, 
Her r n K r im i n alk 0 m m iss ar von T res c k 0 wals seine Quelle zu 
citieren. 

L 
Je mehr ich über diesen ganzen Fall nachdenke, um so klarer wird es 

mir, und ich stehe nicht an, es offen auszusprechen, daß nicht Brand, sondern 
der Reichsglöckner joachim Gehlsen es war, der das M:J" en von Bülow 
und Scheefer als eigenstes Produkt in die Welt gesetzt hat. 

Ich habe Gehlsens Publikationen, für die ich früher ein untergeord-
netes Interesse hatte, jetzt nochmals überprüft und finde, daß er zuerst in der 
vom 10. juni 1907 datierten "Stadtlaterne" das zweideutige Wort "Schäfer
stunden " . gebraucht hat, also genau 3 Monate, bevor Brand in seiner am 
10. September 07 erschienenen Flugschrift "Fürst Bülow und die Abschaffung 
des § 175" es übernahm. Die Stelle, für welche Gehlsen die Ueberschrift 
Eulenburg-Bülow wählte, ist für ihn so überaus bezeichnend, daß ich sie für 
wichtig genug halte, sie hier im Wortlaut abzudrucken. Sie lautet: 

"Die "Germania" hat vor einiger Zeit mit einem Artikel über "Perverse 
Hintertreppen-Politik" in einem großen Teile der dem Zentrum feind
lichen Presse ganz unglaublich lächerliche Entrüstung erregt, denn Nichts 
lag dem Blatte sicher ferner als auf die Eulenburgsche Tafelrunde mit 
ihrem perversen Hintergrunde oder auf den § 175 des RStr.G.B. anzu
spielen. Das böse Gewissen belebt bekanntlich die Phantasie Derer, die 
auf Hintertreppen ihr täglich Brot verdienen, außerordentlich, und so kam 
denn auf Grund dieses Entrüstungssturms - ich glaube der "Hann. Courier" 
hat ihn angeblasen - an einer andern "Tafelrunde" auch das Gespräch 
auf "Perverse Politik", und einer der Gäste, der aber der "Germania" 
mindestens so fern steht wie z. B, der Herr Reichskanzler und Zentrums
Geheimnisse nicht verraten könnte. kam auf die Idee, noch Oel ins Phan
tasie-Feuer der gutgesinnten Presse zu gießen und einen Artikel zu ver
fassen mitderUeberschrift "Schäferstunden". Der Artikel ist aber trotz 
der Geschwätzigkeit mancher Spatzen, welche auf den Dächern sitzen, gar 
nicht geschrieben worden, da eine politische Notwendigkeit kaum nachzu
weisen war, und wahrscheinlich sich auch damals kein Blatt gefunden 
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hätte, das ihm seine Spalten zu öffnen sich willi,g zei~en würde. Die 
Germania" ist also auch nicht Schuld daran, daß jetzt die ganze Presse 

~erlegen in einem Teiche "perverser Politik" herumschwimmt ,und v~r 
lauter politischer Verlegenheit eine "Nebenregierung" kons~rUlert Imt 
einem sexuell verdächtigen Hintergr~nde, also nac~ d~r Mell1ung ,aller 
Tugendbolde mit natürlich-widernatür!.lc,her Lasterhafhgkelt be,haftet, d .. e an 
sich schon jeglichen Menschen unfahlg machen, muß zu ~lI1er ehrlichen 
Politik oder was man so ehrlich" nennt. Dr. Paul Llman hat, m 111 der verlegen, 
den plötzlich aufgespru~genen Skandal de.utlich und z!e!'l1lic,h richtig in 
einem Artikel der "Leipz. N. N." vom 15. jUl1l cr. char?kt~;lslert I,~ folgendem 
Satze der an die bekannte Geschichte der "Kotzebnefe anknupft: 

, "Nur daß die heutige Affäre noch einen unglei~h häßlicheren Cha
rakter besitzt als die früheren Vorgänge, denen wel1lgstens das sexu~lIe 
Moment zu fehlen schien. Jetzt wird man, wenn die Dämme wirklich 
durchstochen werden, mit Bedauern genötigt sein, über das Problem, des 
§ 175 des Strafgesetzbuches und übe~. die .eig~nt~mlichen Zusammenhange 
zwischen Geschlechtsleben und Politik hefsll1l1lge Betrachtungen anzu-
stellen." , 

Wer die Vergangenheit Gehlsens ken~t, weiß, d,a~ scho~ seIt d~n 
70 er jahren her das Charakteristikum dieses PublIZIsten die poll
ti s c h e n Seitenwege gewesen sind. Konnte er Persone~ vO,n Namen, 
Rang und Einfluß etwas anhängen, S? befand, er sIch. In se!nem 
Elemente. niemals aber mehr, als wenn es Sich um die Person ellles Reichs
kanzlers handelte. Das hatte schon Bismarck erfahren müssen, der ".nach 
zähem Kampfe mit ihm schließlich seine Verurteilung und Flucht beWirkte. 
\Ver Gehlsens Veröffentlichungen, wie ich es jetzt getan. ha~e~ d~rau!
hin durch mustert, wird finden, daß diese Reichskanzlerfeindschaft SlCl1 wie elll 
roter Faden durch seine Schriften und Artikel zieht. Offenbar hatte nun 
Gehlsen auf einer seiner politischen Fahrten durch BerIin, bei denen er 
häufio- auch die Redaktionsräume der "Germania" besuchte, ga n z 0 h n e Z.u
s a m"'m e n h a n 0- mit der horn 0 sex u eil e n Fra ge erfahren, daß. Im 
Dienste des Ka;zlers ein Geheimrat Scheefer eine rasche glänzende Karriere 
gemacht habe und daß der Kanzler diesem Beamten sein ganz besonderes 
Vertrauen schenkte. Da Gehl sen nun in Brands Flugschriften oft genug ge
lesen hatte daß alle Menschen bis e x u e II seien ulld daß die Lehre Hirsch
felds völlig falsch sei, nach welcher nur ein verhältnismäßig geringer Prozent
satz nämlich nur 2 bezw. 4 Prozent, der Menschen von Geburt ho.mo- bezw. 
bise~uell wären, s c h wir r t e n f 1 u g s ins ein e m 9 ~ h i r n die ~ s s 0-
z i a t ion s f ä den hin und her, aus dem poil t I S c h e n "G uns t -
] i n g" (in Gehlsens Sinne) w u r d e ein horn 0 sex u e II e r, u n~, als 
Resultante gebar sein Geist das für Brand so verhang-
11 i sv 0 11 ge w 0 r den e Wo r t von den "S c h e e f e r ~ tun den". N~ch 
Prüfung des Materials erscheint es mir nunmehr absolut s~cher, daß es Sich 
hier um eine völlig freie Kombination Gehlsens ohne Irgend welche Ge
währsmänner handelte. 

Der Nachweis, daß sich bei Gehlsen der dir e k t e, Ausdru,ck "Schäfer
'Stunden" neben späteren vorsichtigeren Andeutungen (wie "amthche bessere 
Hälfte"), von denen im Brand-Prozeß die Rede war, . zu er s t ~edruckt vor
findet, erscheint besonders wichtig, da Gehlsen, als m d~r qenc~tsverhand
lung davon die Rede war, sich nicht erinnern konnte, Ihn m semer "Stadt
laterne" gebraucht zu haben. 

War es nur ein Zufall daß Gehlsen wenige Tage vor der Verhandlung alle 
"Stadtlaternen" , darunter au~h die, ~n welcher ~ich das Wo~t "Sc h ä f e rs tu nd e n" 
befand, einem Produktenhändler m der Rosmenstraße m Charlottenburg zum 

• Ein s tarn p f e n übergab? . . 
Als Gehlsens Berufung auf mich, der Ich vo~ der EXistenz des Herrn 

Geheimrat Scheefer vor dieser Affaire überhaupt kellle Ahnung hatte, von 
der Presse ernst genommen wurde und er wohl zu seinem eigenen Erstaunen 
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sah, daß zwar nicht das Gericht, wohl aber ein großer Teil der Presse seinen 
Behauptungen Glauben schenkte, war dies Wasser auf seine Mühle. Ich hatte 
am Tage nach. dem Prozeß mich zu Gehlsen begeben, um ihn aufzufordern, 
seine unrichtigen Aussagen klarzustellen, durch die ich und unsere Bewegun a 
schwer geschädigt seien. Er versprach mir, dies auch zu tun, und ebens~ 
:;agte er auch einer mir befreundeten Dame, welche gegen meinen Willen zu 
Ih~ gegangen war, er würde. in der. nä~hsten Nummer der "Reichsglocke" 
mIr Genugtuung geben. Als dIe Angnffe m der Presse gegen mich von Tag 
zu Tag stärker. wurden, versandte ich an die Zeitungen eine Richtigstellung,. 
welche zuerst m den Montagsblättern vom 11. November erschien. Am 
12. November kam dann die letzte "Reichsglocke" heraus; hier veröffentlichte 
Gehlsen eine Er k I ä run g, in der er die Möglichkeit eines Irrtums. 
sein~rsei~s . zug.~b, ?ann aber eine weitere "Erklärung zu obiger 

d01-Erklarung hmz~fugte,. m welc~er ~r auf .meine ihm inzwischen bekannt 
11 gewo!'den Veroffenthchung hm dIe hefhgsten Drohungen gegen mich 

aussheß.nch hielt es nunmehr für meine PfliCht, den Verleger der "Reichs
glock~", !H6-rn Alfred Michow, zu warnen und bat ihn telephonisch, sich 

I zu emer Unterredung zu mir zu bemühen. Als er noch an demselben 
Tage kam, erklärte er mir, daß die "Reichsglocke" nicht mehr er
scheinen solle, wenn ich ihm jemand verschaffte, der ihm fünftausend Mark 
~äbe. Am f?lgenden T~ge (14. 11.) vormittags telephol1ierte zunächst eine 
m. d~r RedaktlO!1 der "ReIchsglocke" beschäftigte Schriftstellerin, sie wolle mir 
mItteIlen, daß sIe soeben das Manuskript Gehlsens in der Druckerei aelesen 
habe,. es hätte ei!1en fürcht.erlichen Inhalt, würde ungeheures Aufsehen n';'achen~ 
und Ich sollte sem Erschemen unbedingt zu ver hin der n suchen. Ich be
gab mich darauf zu Herrn Kriminalkommissar von T., um ihm die aesamten 
Vorfälle zu erzählen, und bat ihn, da die Erpressungsversuche immer %videnter 
würden, mir einen Kriminalbeamten zur Verfügung zu stellen, damit ich, falls etwa 
der Verleger oder Redakteur der "Reichsglocke" sein Ansinnen erneuern würde 
einen einwandfreien Zeugen zur Verfügung hätte. Kaum war ich von Herr~ 
von T. wiederum in meiner Wohnung angelangt, als ich schon wieder von 
dem Verleger der "Reichsglocke" antelephoniert wurde, ob er mich noch an 
demselben Tage sprechen könne, Ich bat ihn gegen 9 Uhr abends in meine 
W?h~ung und benachrichtigte inzwischen Herrn von T., der mir alsdann den 
Knmmalbea~ten q. sandt~, welch~r die folgende Unterhaltung mit Michow 
ungesehen mIt anhorte. Mlchow teIlte mir zunächst mit, daß die Artikel mir· 
und un.serer Sa~he den größten Schaden zufügen würden, er würde aber, falls 
er dreltausendfunfhundert Mark erhielte, die Artikel nicht erscheinen lassen. 
Als ich. ihn" fragte, wer .ihm denn das Geld geben solle, antwortete er mir ~ 
,,1~rKomltee '. Ich machte Ihm ernst~ Vo~haltungen, doch blieb er dabei, 3500 Mk. 
selen das ~!ndeste; we!1n er dIe mcht. bekäme, müsse alles seinen Gang 
gehen. Er fugte noch hmzu, daß er bIS nächsten Mittaa 11 Uhr Bescheid 
haben müsse; faBs wir nicht darauf eingingen würde e~ alsdann mit dem 
Druck der Gehlsen'schen Artikel beginnen. E;halte er aber das Geld sjl.. 
würde ~r am nächsten Tage an. aBe Zeitungen eine Erklärung versen'den, 
deren mlt.gebrachten W?rtlaut er mIr vorlegte. Dieselbe lautete: 

. "qle Deutsc~e ReIchsglocke, herausgegeben von joachim Gehlsen, wird 
l11~ht weIt~r e~schem~~. Die Alfred Michow'sche Verlagsg~sellschaft teilt uns· 
m~t, daß sIe dIe Fortfuhrung der alten historischen Reichsglocke nur übernahm 
mIt der y oraussetzung, daß es als ein hoch politisches, unabhängiges Organ 
monarchIscher Tendenz geführt werde. Die letzten großen Prozesse Harden
Moltke und Bülow-Brand haben jedoch die Person des Herausaebers sC} 
scharf in den Vordergrund abseits der Politik gerückt daß der Verlag auf ein 
Weitererscheinen verzichtet." ' 

nch verabschiedete Michow darauf mit den Worten, er würde Bescheid 
b~kommen, und erstattete nunmehr gegen beide Anzeige wegen Erpressung. 
DIe Annahme, daß Gehlsen als Herausgeber mit Michow als Verleger der 

"Reichsgl?cke" gemeinsam gehandelt hat, stützt sich, außer auf seiner Ver
gangenheIt, u. a. darauf, daß Gehlsen das Manuskript zur Durchführun a der 
Erpressung zur Verfügung stellte, und Michow auch ausdrücklich erklärte 
er :volle Geh~sen pro Tag 10 Mk. geben, mit dem Zusatz: "Lange hat 
er ja doch I11cht mehr zu leben." Am nächsten Tage kurz nach 11 Uhr 
telephonierte der Verleger nochmals an, ob er denn nun das Geld bekäme, 
er wolle noch bIS. ~ 1 Uhr warten, das sei aber der äußerste Zeitpunkt, dann: 
"S? ?der so". DIeses telephonische Gespräch hörte ebenfalls der anwesende 
Kn!11malbeamte am Nebenanschluß. Auf das zur Erpressung dienende Manu
sknpt, . welch.es Gehlsen als b~sonderes Pamphlet erscheinen ließ, einzugehen, 
kann Ich mIr wohl nach memen obigen Ausführungen und der von mir er-
statteten Anzeige ~rsparen':l. '" ~ 

Man hat mIr von~len Selten geraten, mIch gegenuber den Angriffen 
qehlsens und der Tagespresse überhaupt nicht zu verteidigen. "Schweigen 
,SIe, dann w~rden. auch Ihre Gegner am ehesten schweigen", sagte man mir, 
oder: "Es. reIcht ja das all~s doch ~icht an .Sie heran". Ich zog es gleich
wo?1 . vor, m un~erm Bl~tte eme ~achhche ~chllderung der Vorgänge zu geben, 
~ell Ich .der Memung bm, daß dIeselben mcht nur über meine Person hinaus 
em. gewIsses Interesse beanspruchen dürften, sondern auch, weil ich es für 
m~l11. Rech~ und meine Pflicht halte, namentlich den Außenstehenden und Aus
;varhgen eme .. D~rstel.1ung der Z~sammenhänge zu geben, von denen sie sich 
ja sonst unmoghch em klares BIld machen können. 

.~ätte es .sich nur um Gehlsen gehandelt, so würde es sich gewiß nicht 
der Muhe so VIeler Worte verlohnt haben. Es läßt sich aber doch nicht 
leugnen, daß eine Reihe angesehener Zeitungen seine Aeußerunaen abdruckten 
un~ ver~reit~ten, ~ähr~nd sie meine Erklärungen nicht wiedergaben. Bei
spIelsweIse fmdet SIch m der "Deutschen Tageszeitung" v. 9. 11. d. j. folaen-
der Passus: b 

"Im Auftrage der Vorstandes des sogenannten wissenschaftlich-huma
nit.ären Komitees. versendet der sattsam bekannte Herr Dr. Mag n u s 
H I.r s c h f e 1-<1 . eme E r k I ä run g a n die Pr e s s e. Wir sind der 
Memung, daß dIe Presse zweckmäßig handeln würde wenn sie k ü n f ti g 
~arauf verzic~tell wollte, von solch~n Erklärungen 
u b e r ~ a u p ~. N ? t I Z zu ne h m e n .. Wir wenigstens haben keine Neigung 
und kem Bedurfms, dem Herrn Dr. HIrschfeld als Sprachrohr zu dienen." 

. . Mancher: riet mir, .die veran.twortlichen Redakteure der Zeitungen, die mich 
111 meln.em .Ruf und melller PraxIs so schwer schädigten, zu verklagen. Wen 
aber hatte Ich da wohl herausgreifen sollen? War doch der ß10ck unter sich 
und mi~ ihm das Zentrum vorher nie so einig gewesen wie in den Angriffen 
auf mem~ Person. Und mußt~ Ich mir nicht bei ruhiger Ueberlegung trotz 
aller ErbItterung s~gen, daß h~er mehr Unkenntnis als Böswilligkeit ihr Wesen 
be~w. Unwesen tneb? Um mIch gegen den Vorwurf der Unwissenschaftlich
keIt zu verteidigen, haben wir in einer besonderen Schrift unter dem Titel 
"Zur Abwehr!" die Urteile zusammengestellt, welche seit einer Reihe von 
jahren Fachleute von Ruf und Namen über meine Arbeiten und mein Wirken 
gefällt haben. 

I?aß j~tzt, .als ~uf Gehlsens Stoß ins Horn die wilde jagd begann und 
~an mICh .. wIe .em wII~es TIer hetz.~e, ~uch einige meiner ärztlichen Kollegen 
I11cht ~uruckblelb~n wurden, war fur Jemanden, der in Beispielen aus der 
GeschIchte der WIssenschaft Trost sucht und findet, kaum anders zu erwarten. 
Am 9. November veröffentlichte das "Berliner Taaeblatt" folgende von sehr 
vielen Blättern abgedruckte Zuschrift eines A n 0 :: y mus: ' 

. "Ueber die Tätigkeit des von Herrn Dr. Magnus Hirschfeld geleiteten 
"WIssenschaftlich-humanitären Komitees" schreibt uns ein bekannter Mediziner 
leitender Arzt an einem Berliner Krankenhause: "Gestatten Sie einem Arzt~ 
und L~s~r Ihre.r g~schätzten Ze~tung, Ihnen die Befriedigung auszusprechen, 
daß SIe Im LeItartIkel des gestngen Morgenblattes das Treiben des Wissen
schaftlich-humanitären Komitees" und dessen Vorstandes nach Gebüh~ gekenn-
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zeichnet haben. Es ist wirklich höchste Zeit, daß einmal eneraisch dagegen 
Front gemacht wird, daß die ärztliche Wissenschaft zum Deck~antel für alle 
möglichen Schweinereien benutzt wird; gerade die Aerzte selbst, die in ihrer 
ungeheueren. Majori~ät ~nter "Wisse!1schaft" doch etwas ganz anderes ver
stehen als die Publikation von Schnften, welche in letzter Linie doch auf die 
Sensationslust des Publikums berechnet sind, werden Ihnen für Ihr Vorgehen 
sehr dankbar sein." 

\V 0 aber blieb Dr. Moll? - Wiederholt hatte ich zwischen dem 8. und 
14. November unsern Sekretär gefragt: "Ist denn noch kein Artikel von 
Dr. Moll da?" - Scholl begann der Brand, der mich umzüngelte, sich wieder 
etwas zu legen, und fast glaubte ich, Moll würde sich angesichts des 
allzu~roßen Ansturmes .g~&en mich mit der Rolle des Zuschauers begnügen, 
~Is ~Ie "Deutsche MedIZInIsche Wochenschrift" erschien, in welcher Dr. Moll 
lO emem Beitrag, . der fast von der gesamten politischen Tagespresse über
nomme~ wurde, die F.lammen von neuem entfachte. Moll, dem in den Zeitungen 
d!ls Epitheton zu Tell wurde, daß er eine Autorität sei, an die Hirschfeld 
l1lC~t ~eran.:eic~en könne, wandte sich mit großer Energie gegen die öffentliche 
AgI.~atI?n fur. ~Ie Aufh~bung des § 175, von der er behauptete, daß sie gemein
gefah.rlIch sei, .mdem sie Homosexuelle züchte, und bemerkte schließlich sogar, 
daß Ich es seI, der Adolf Brand dazu verleitet hätte, sich auf Moll zu berufen. 
Zu letzterem Punkte sandte ich der D. M. W. folgende Berichtigung: 

. . E n t g e gnu n g. 
In semem Aufsatz m No. 46 der "Deutschen Medizinischen Wochen

schrift": "Inwieweit ist die Agitation für Aufhebung des § 175 berechtigt?" 
behauptet Herr Dr. Albert Moll, daß ich durch FortJassun a des Scllluß
passus seines Citats den Sinn seiner Worte verkehrt hätte. In Wirk
lichk~it geht aus de:n &anzen Zusammenhang meiner Ausführungen 
deutlich hervor, daß Ich lO Bezug auf Herrn Moll auseinandersetzte 
daß v.on ih:n der ,,~Veg. ruhiger Agitation" und der "Weg über Leichen'; 
als d.~e belden m? g 11 c h e n Weg e zur Abänderung des § 175 
gegenubergestellt selen. Daß es von mir so dargestellt sei, als ob 
~err. Moll den "Weg über Leichen" e m p f 0 h I e n hätte, ist un
nch.ttg, ganz abgesehen davon, daß es ja auch eine Absurdität sonder 
Gle!.chen wäre, we!1n ich von Herrn Dr. Moll, dessen Anschauungen ja 
genygend bekannt smd, solches behauptet hätte. Moll hatte ja gerade in dem 
Artikel (~,~uku.n.ft" v. 13.9.02), um den es sich hier handelt, unmittelbar vor 
der von nm cltIerten Stelle in Bezug auf unsere jahrbücher wörtlich gesaat: 
"Besonders angenehm berührt die sachliche Art, womit die Einwände der 
Gegner bekämpft werden. Kein Schimpfen wie man es manchmal selbst in 
soge.~annten wi~s~nscha~tIic~en Ze.itschrifte~ findet. Ob die Gegner durch 
Entrustungskomodle .. aufnchtJge M:emungsäußerungodermangelhafte Kenntnis 
der Frage zum Widerspruch reizen: stets, selbst wenn ein scharfer Ton 
angeschlagen wird, bleibt die Entgegnung sachlich. jedem, der die Be
wegung zur Aufhebung des § 175 fördern will kann nur geraten werden 
auf dem beschrittenen Wege fortzufahren." ' , 

. ~s ist auch nicht anzunehmen, daß der Angeklagte Brand tatsächlich 
dIe ~emung g.ehab~ h~tt, zu der ich nach Molls Ausführungen in Ihrer 
ge~chatzten Zeltschnft Ihn verl~itet haben soll: Moll hätte den Weg über 
Leichen e m p f 0 h I e n. Soweit war Brand denn doch über die Materie 
und Molls Standpunkt unterrichtet. Es ist vielmehr anzunehmen daß er 
wie er .alle möglichen Personen, z. B. Herrn Kriminalkommissar von +rescko~ 
und mich ohne Grund und Berechtigung zu seiner Entlastung citierte auch 
auf Moll sich zu stützen versuchte." ' 

I m übrigen ist auch hinsichtlich des sachlichen Inhalts seines Artikels 
Moll, ~elcher andern Gelehrte~ den Wechsel ihrer Anschauungen vorgehalten 
h~.t,. fr~her selbst ande.rer Mel~ung .gewesen. Noch im jahre 1902 hat die 
Tahgkelt u~seres K~mlte~s selOerselts eine durchaus günstige Beurteilung 
erfahren, die das Cltat m unserm Heft "Zur Abwehr" S. 17 wiedergibt. 
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Es gibt ja ein einfaches Mittel, die jetzt von ihm ~etadelte "Agitation", welche 
doch lediglich in ernster Aufklärung über die sexuelle Frage besteht, 
zum Aufhören zu bringen. Dieses Mittel wäre ein richtiges Gesetz, ein 
richtiges Verhalten und richtige ~nscha~unge~ .über. ho.mosexuelle . An
lagen und Vorkommnisse. Selbst uber die Moglichkeit emer Verbreitung 
der Homosexualität auf psychischem Wege war Molls Anschauung 
früher eine wesentlich andere. Noch in der letzten Auflage semer "Con
trären Sexualempfindung" schreibt er auf Seite 493 : "A~ch den ~in
wand daß bei Freiaabe mannmännlichen Geschlechtsverkehrs dieser gl eie h 
eine'r psychis"'chen Epidemie zunähme, h~lte .ich .. nicht für 
gerechtfertigt. Ich glaube, der normal fühlende Mann. Wird Sich ~uten, sexu
ellen Verkehr mit dem Manne auszuüben, blos weil er gesetzlich gestattet 
ist. Man könnte mit demselben Rechte heute bereits erwarten, daß viele 
normale erwachsene Männer deswegen mit anderen mutuell onanieren, weil 
dies straflos ist. Ich glaube nicht, daß, wenn ni~ht eine k?nträre ~exuel!e 
Veranlagung vorliegt, dies so leicht gesch~hen wI~d. Uebnge~s n~mmt m 
Ländern wo der Verkehr freigegeben ist, dieser kemeswegs epldell1lsch zu. 
Mit Recht hat deshalb Reuß vor einer Ueberschätzung dieser Gefahr gewarnt." 

Außer auf Moll beriefen sich die Zeitungen auf Dr. Fritz Leppm!lnn, 
den sie fast allgemein mit seinem Bruder, dem bedeutenden Psychlat~r 
Medizinalrat Dr. Arthur Leppmann, verwechselten. Fntz Leppmann hat 111 
der Aerztlichen Sachverständigen-Zeitung" auseinanderzusetzen versucht, daß 
sich" in der Tat die Wirksamkeit des "Wissenschaftlich-humanitären Komitees" 
in m~ncher Richtung mit der Bezeichnung "wissenschaftlich" nic~t mehr recht 
verträgt". Besonders wandte er sich gegen unsere M~natsbenchte .. Er. er
kannte zwar an, daß dieselben gewissermaßen als Matenalsammlyng 1!1 Vieler 
Beziehung schätzbar seien, tadelte aber, daß wir aus "Wi~kelzel~ung~n" An~ 
schuldigungen übernähmen. Dies sei ,,~ehr unw.issenschaftlIch~s, Im Uegentell 
für wissenschaftliche Zwecke nur verwtrrend Wirkendes Matenal, auf Deutsch 
Klatsch". Ein Herr, der dies las, hat sich der Mühe unterzogen, wenigstens 
aus den letzten Monatsberichten die "W i n k e I z e i tun gen" zusammenzu
stellen, aus denen wir Mitteilungen übernahmen. Es sind 
in Nr. 11 vom 1. 11. 07: 

Kölnische Zeitung v. 30. 9., Sulinger Nachrichten v. 17. 10.,. Das Deutsche 
Blatt Okt. 07 Hamburaer Fremdenblatt, 3. 9. 07, BerlIner Tageblatt 
v. 10: 10., Berli~er Lokal2"Anzeiger v. 29.0kt., Braunschweigische Lan~~s
zeitung v. 21. 10., Ostdeutsche Presse, Bromberg v. 9. 10. 07, Vorwarts 
v. 2. 10., Het Nieuws van den Dag v. 27. 9., Kieler Neueste Nachric~ten 
v. 8.9., Politiken (Kopenhagen) v. 2. 10., Pfälzische Rundschau, Ludwlgs
hafen am Rh. v. 27. 9., Norddeutsche Allgemeine Zeitung v. 5. 10., B. Z. 
am Mittag, National-Zeitung v. 3. 10., Neues Münchener Tagblatt v. 7. 10., 
Freisinn. Zeitung v. 3. 10., Mühlhauser Tageblatt v. 24. 10., Pester 
Lloyd v. 9. 10., Ulmer Tageblatt v. 13. 9., 

in Nr. 10 vom 1. 10. 07: 
Für Wahrheit und Recht, Frankfurt a. Main vom 15. 6., Ostdeutsche 
Presse, Bromberg, Allgern. Zeitung, Chel11nitz v. 29. 8., Dresdener ~ach
richten v. 31. 8., Der Gemeinnützige, Hohenlimburg v. 3. 9., Elblllger 
Zeitung v. 28. 8., Konstanzer Zeitung v. 29. 8., 5. 9., 15. 9., Post v. 25. 8., 
Münchener Post v. 6. 9., Apoldaer Tageblatt v. 4. 8., Hamburger General
Anzeiger v. August, Rheinischer Kurier, Wiesbaden v. 15. 9., Deutsc~e 
Warte v. 24. 9., Deutsche Zeitung v. 15. 9., Volksfreund, Br~unschwelg 
v. 19. 9., Schleswig-Holsteinische Volkszeitung v. 3. 8., Berhner Lokal-
Anzeiger v. 9. 9., 

in Nr. 8.9 v. 1. 9. 07: 
Berliner Tageblatt v. 24. 7., Märkische Volkszeitung v. 23. 7., Zeit am 
Montag v. 29. 7., Berliner Morge~l?ost v. 29. 6., . Mtinchener Neueste 
Nachrichten v. 12. 7., Braunschwelglsche Landeszeitung v. 12. 6., Bres
lauer Zeitung v. 5. 7., Dresdener Nachrichten v. 26. 6., Gothaische 
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Zeitung v. 19. 7 Hildesheime All Z' bl~tt für den Kr~is Höchst al~ Ma1~ veltung und ~~zeiger v. 26. 6., Kreis-
Zeltun.g v. 6. und 21. 7., Konstanzer Z~i;O. 8., ~omgSbe:.ger Hartungsehe 
Nachnchten v. 3. 7., Pilger-Zeitun ;i~~ v. 7. 6., Munchener Ne~leste 
v. 16. 8., Neues Wiener Journal v ~'8 KI .v. 14. 6., Breslauer Zeitung 
18. 7., Würzburger General-Anzei 'e .., eine ~~es~e, yr~nkfurt a. M., 
Der Reichsbote v 2 7 B I' g r v. 12. 7., Frelslnlllge Zeitung v 26 6 . 

6 
. ..., er Iner Lokal-An 7 eige 13 7 ..., 

v. 1 . 8., Zelt am Montag v 19 8 G ~.r v. . ., Vorwärts 
General-Anzeiger Frankfurt ~ Ni 26 7ene;aI-Arzelger Düsseldorf v. 12. 6. 
Kleine Presse, Frankfurt a. M. v· 23' 8" r~nk urter Nachrichten v. 17. 7.: 
v. 18. 7., Berliner Taaeblatt v 12 7' K-.tt·unhchene~ Neueste Nachrichten 
kirchener Blätter v. 15. 7. . .., 0 msc e Zeitung v. 4. 8., Gelsen-

Namentlich hat man uns in d P 
d. J. vorgehalten, in welchem sich de er ~~sse ~en M~natsbericht vom 1. Juli 
l!nsere Monatsberichte sollten eine \ Bel.lc.hi· uber die "Hofaffäre" befindet. 
hchungen und Vorkommnisse auf h c romcIs Ische S~mmlung der Veröffent
über die Hofaffäre finden sich nuno~~~~~~el~.m ~ebl.;te sein. In dem Artikel 
z usa m m eng e s tell t welche . h . IC le omosexuellen Katastrophen 
s~lbstverständlich völlig' unabhäng~IC In der Umgeb~ng des Thrones - alle 
leitung lautet: "Unter den "mit der IÄ von uns. -::- ~relgnet haben. Die Ein
de~ Erei;5nissen des Berichtsmonats isf~o:r~~~at~a~ I~. Zusamme.nhang stehen
W. I r S I n d auf der e n b e r e i t s sei t ~ lilie le "Hofaffare" ~u nennen. 
z I ehe n d C Vor g e s chi c h te . h t . 0 v e m b e r 1906 SI c h h i n
nun, nachdem dieselbe bereits so la~ I c . el !1 g e g a n ~ e n, halten es aber 
li~h hohem Grade beschäftigt und I !ehlTett die Oeffenthchk~it in yngewöhn
slOnen darüber kursieren, für unsere a PflOS~t en.tstellte und !1bertnebene Ver
geben." IC , einen authenttschen Bericht zu 

.. U~ber alle einzelnen Fälle fa d' . ~o!tzen In. den Zeitungen. Sie einfach mi~ en Sich bereits vor her zerstreute 
mcht, da sie zum großen Teil unaen Quellenanga~e abdr~cken konnten wir 
mußten wir uns mit Persönlichkeiten af ~ar~~. d Um die Details zu verificieren, 
lut zuverlässig bekannt waren und n d er m u!1g setzen, die uns als ab so-
treffenden Vorgänge genau kannt vÖ~ enen ~Ir wußten, daß sie die be-
Berichtes, für den ich natürli~~ le W~~r~elt d.es wesent~ichen Inhalts des 
Im Ne~ensächlichen mögen Unaenaui~~;'~ a el n ke Ins tehe,. ISt außer Zweifel. 
daß Ich ~laubte, Harden hätte mit I ~~~org~. o~~en sem, wie etwa darin, 
L~comte. hl,ngewiesen, während sich ,,~u~en auf d~n Botschaftsrat 
die Personhchkeit des wirklich Ge . ~rst anlaßhch der Genchtsverhandlung 
a~sdrücklich falschen Gerüchten e ~eln en ergab. Im übrigen sind wir ja 
Vielfach herumschwirrten so z Bn leg e n.g e t. re te n, wie sie in jener Zeit 
von Biilow bezogen. ' " enen, die Sich auf den Herrn cand. jur. 

Daß in dem Bericht bezüglich d G f 
veranlaßt worden sei seinen Absch'e~s . ra en. Lynar erwähnt war, daß dieser 
bewilligt wurde, sollte mir doch a~ el~zu;elch~n, der ihm mit der Pension 
Vor~u~f machen, das auf dem B welllgs en e~n demokratisches Blatt zum 
Im ubngen habe ich hier nur le'se °d~en des ,,<;lIeichen R~chts für Alle" steht. 
wel~he mir wiederholt Offjzier~ unl~ ~erechtlgten Empfindungen angedeutet, 
scharfere Maßregeln ergriffen waren eamte .aus~prac~en, gegen die viel 
vergnffen, auch nicht gegen § 175' trot~d~m sie Sich mcht an Untergebenen 
Grund ihrer homosexuellen Veranlag vers; en hatten, . s.o.ndern lediglich auf 
gefallen waren. ung rpressern (ClVlhsten) in die Hände 

. <;lanz besonders verargte Zelt mcht ablehnte, Vorträ e mban es. mir, daß ich es selbst in dieser 
halten. y" er jemals Vortrl e ~o~r ~Ie Fr~!5e der H<;>mosexualität zu 
sagen konnen, daß dieseIb;n unw' mir geho.rt hat, Wird gewiß nicht 
sind. Gern unterziehe ich mich der l~se~S~h~fthCh oder indezent gewesen 
A,nstrengungen der Vorträge nicht JC wl~ngen Aufgabe und den großen 
die an mich herantreten nachgebe enn Ich h~ber den Wünschen derer , , so ge sc leht es lediglich, weil ich 
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mich der Einsicht nicht verschließen kann, wie bitter not noch eine sachliche' 
und sachverständige Aufklärung tut. Ist doch auch das gesprochene Wort, 
die vox viva, stets wirksamer, als die beste gedruckte Auseinandersetzung. 
Als die Wogen der Erregung am höchsten gingen, am 15. November, sollte 
ich in einer großen Volksversammlung in "Keller's Festsälen" (Berlin 0.), 
einem der g~ößten Berliner Säle, sprechen. "Reden Sie nicht", "Sagen Sie ab", 
"Melden Sie sich krank", so rieten mir mündlich und schriftlich viele, 
"Unruhen sind unvermeidlich", warnten andre. Ich wagte es dennoch. Unbe
helligt ging ich durch die Menge und setzte von der Rednertribüne vor voll
besetztem Saale zwei Stunden lang die einzelnen Gründe auseinander, welche 
in der Petition für Abänderung des § 175 zusammengefaßt sind. Man hörte 
mich ruhig an, und am Schluß hatte ich die Freude, daß ein Unbekannter aus 
der Menge eine Resolution dem Leiter der Versammlung übergab, welche 
gegen nur zwei Stimmen angenommen wurde. Die Resolution hatte folgenden 
Wortlaut: "Die heute am 15. Nov. 07 in Kellers Festsälen stattfindende Ver
sammlung, die von allen Schichten der Bevölkerung besucht ist, spricht dem 
Herrn Dr. Magnus HIrschfeld, welcher infolge der letzten Prozesse heftig an
gegriffen wurde, ihr volles Vertrauen aus und ersucht ihn, sich in seinem 
gerechten Kampf nicht entmutigen zu lassen." 

Den Abend darauf sprach ich in der "Philharmonie". Hier hatte ich 
das ursprünglkhe Thema "Das homosexue\1e Problem in seiner Bedeutung für 
die Gesamtheit" abgeändert in das a\1gemeinere: "Liebe und Wissenschaft", 
mit der Begründung, daß ich mich in den letzten Tagen denn doch überzeugt 
hätte, daß das Verständnis und die Anerkennung, welche man dem Begriff 
der Sexualwissenschaft als solcher entgegenbringt, noch ein so geringes sei, 
daß es mir von größerer Wichtigkeit erschiene, zunächst einmal die grund
legenden Gesichtspunkte dieses Gebietes zu erörtern, deren Kenntnis für die 
spezi eUere Frage der Homosexualität Voraussetzung sei. Man hat auch 
gerügt, daß bei dem Vortrag in der Philharmonie Eintrittsgeld erhoben wurde. 
Hierzu bemerke ich, daß dies bekanntlich das einzige Mittel ist, die be~slir 
situierten Stände heranzuziehen, die in V 0 I k s ver sam m I u n gen nicht zu gehen 
pflegen; und ferner, daß die Unkosten für Vorträge, bei denen nicht getrunken 
wird, stets erhebliche sind, z. B. Miete für den Saal, Zeitungsinserate usw. 
So betrugen laut AufsteUung die Ausgaben für den genannten Vortrag 501,05 Mk., 
die Einnahmen 342,45 Mk. 

Auch in Dresden und Breslau fanden am 8. und 1 L November Vorträge 
statt und waren, trotzdem die lokalen Zeitungen z. T. dagegen schrieben und 
in Breslau auch die Behörde einige Schwierigkeiten bereitete, in Dresden gut, 
in Breslau den Verhältnissen nach befriedigend besucht. Schlimmer gestaltete 
es sich in Danzig. Hier war ein aUgemeines Thema "Vom Wesen der Liebe" 
bereits vor vielen Monaten, also lange vor den beiden Prozessen, festgesetzt. 
Da erschien folgender Anschlag am schwarzen Brett: 

"Die akademische Jugend, soweit sie noch unverdorben ist, sich ihren 
gesunden Menschenverstand und feines Gefühl für das erhalten hat, was recht 
und schicklich ist, wird gebeten, in dem am Freitag, den 22. d. M. statt
findenden Vortrag des Dr. M. Hirschfeld zahlreich zu erscheinen. Es gilt, 
dem Protest gegen heuchlerisch verschleierte oder beschönigte, also beförderte 
widernatürliche Unzucht von vornherein nicht mißzuverstehenden Ausdruck 
zu geben. Sapienti sat. Ein Jugendfreund." 

Da die Zeitungen, Behörden und Veranstalter von dem Vortrag abrieten 
und gemeldet wurde, die Hochschüler würden solchen Lärm machen, daß ich doch 
nicht zu Worte kommen könnte, sandte ich die telegraphische Erklärung, daß· 
der Vortrag vertagt werden soUe, bis die völlig erregte und verwirrte Situation 
sich geklärt haben würde. - -

Eine schwere, bittere Zeit liegt hinter mir, noch ist sie nicht 
überwunden, geschweige denn verwunden. Freilich, noch lebt der Lotse 
"the pilot still lives" und wenn Gehlsen der Schrift, mit der man uns zu er
pressen versuchte, die Worte voransetzt : "D asO p f e r fäll t, die Ra be TL 



f I i e g e.n n i. e der", so :~ntworte .ich ihm: "Nein, Joachim Gehlsen, dies 
Opfer "Ylrd mcht fallen, mo~~n es dIe Ra?en noch so sehr umschreien." Das 
tru~e LIcht der "Stadtlaterne schreckt mIch sowenig wie der matte Ton der 
"ReIchsglocke". Mögen die Netzhäute un? Trom.melfelle der Herren Dr. Levy, 
Dr: gertel, ~.r. Moll. und anderer dadurch m Schw1l1gungen geraten die meinen 
affIZIert es furder mcht. ' 

. . Ge.wiß schien .. ~s .in den I~tzte~ Wochen manchmal, als ob alles, was 
~Ir 111. muhevoller lOJahnger ArbeIt erncht~t, zusammenstürzen sollte, aber heute 
fu~le Ich s~hon: genet. auch der Oberbau II1S Wanken, die Fundamente, welche . 
wIr Hand 111 Hand. mIt. den her~.orrage~ds~en Sexualforschern unserer Zeit 
geschaffen haben, sll1d mcht zerstort, wed sIe unzerstörbar sind. 

. Darüber wollen wir uns keinen Täuschungen hincreben: die Zeiten für 
dl~ Ho~osex.uellen sind trübe, düsterer denn je ~uvor. V"'e r z w ei f e I tab e r 
n.~ c h t. .Wle vor d~m Tode o~.t das Leben fnsch aufzuflackern scheint, so 
bau~en SIch aufgepeItschte Gefuhle oft hoch empor, ehe ruhicre, verstandes-
gemaße Ueberlegung alles glättet! '" 

Ich möchte diese Zeilen nicht schließen, ohne Einicren meinen Dank 
auszusprechen. Zu.näch~t danke ich den Herren von der B~hörde, die trotz 
aller Scharfmacherelen mcht das Vertrauen zu mir verloren dann der Arbeiter
klasse, deren Presse .fast die einzige ~ar, die mich mit gehässigen Angriffen 
verschonte, und endiIch allen den Mannern und Frauen, die innerhalb und 
außerhalb unser~r I?,ewegung gütige .Worte an mich richteten und mir Mut 
zusprachen. Sel.d. uberzeugt,. daß dIeser Zuspruch nicht vergebens war; ich 
danke Euch, weIl Ich Euch VIel zu danken habe; daß ich es nicht im einzelnen 
t~e und a.lIe .Fragen a~ch nicht im einzelnen beantworten kann, wird man in 
dle~~n stur~lISchen Zelten verstehen. U~ so lieber habe ich die Gelegenheit 
e.:gllffen, hIer zu .sprechen. Und wenn Sich unsere Feinde auch diesen Aus
fuhrungen . ver~~hlteßen werd~n: diejeni.gen, welche. mich und die Sache kennen, 
w.erden sie horen. u.11? nm selb.st I.St durch dIese Aussprache freier und 
leIchter geworden. DIXI et salvavl anllllam meam! 

Mit dieser Ausgabe erreichen l~ut B~schluß uns.erer Obmännersitzung 
yom 9. August 1907 unsere Monatsbenchte Ihr Ende, dIe von 2 Schreibseiten 
Im J~hre 1902 allmählich auf i~ren jetzigen Umfang angewachen sind. Ich hätte 
gewunscht, .daß es unte: freundlt~here~.Auspizien gesc~ehen wäre. Vom 1. januar 
ab sollen sie. als "Z e I.! s c h r 1ft f ur. Sex .u a.1 w ISS e n s c h a f t" 4 Bogen 
sta~k monatlIch fortgefuhrt werden. HIer, wIe 111 den Jahrbüchern für sexuelle 
ZWlsch~nstufen wollen wir fleißiEj- weiter ~auen un~ schaffen. Bewährte Fach
gelehl te werden uns helfen, und w.enn wir dann e1l1st die Distanz gewonnen 
haben, . dIe zur gerechten BeurtE51ung aller Dinge notwendicr ist werden wir 
hoffen~i1ch auch von diesen Zeitläuften sagen dürfen ~ Es war e n 
s chi I m meT a g e u n ~ s c 1!. wer e N ä c h t e, d 0 c hau c h sie hab e n 
uns zum Guten gedIent. 

--.J 

I. Kom i tee a n gel e gen h e i t e n. 
Am So~nabend, ~en 7. Dezember, abends 8 Uhr findet in dem 

Bureau des \ylssenschaftltch-humanitären Komitees, Charlottenburcr, Berliner 
Straße 121, eme '" 

außerordentliche Generalversammlung 
statt. 

Tagesordnung: 
Erörterung der gegenwärtigen Lage. 
Es ist wohl nicht erst nötig, die Mitglieder um recht rege Beteiligung 

zu bitten. 
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11. L i t e rat u r. 
1. Soeben erschien das bereits früher angezeigte Werk von Her man n 

Mi c halo' I i s H 0 m 0 sex u al i t ä tin Si t t e und Re c h t. Wir heben 
aus dem uns 'übersandten Prospekt folgendes heraus: Schärfer als je platzen 
die Meinungen aufeinander derer,. die, in anerzogenen V.?r~rteilen befangen, 
in den Homosexuellen, strafrechthch zu verfolgende Schadhnge sehen, und 
derer die in der Homosexualität nur eine von der Natur gewollte Varietät 
geschlechtlicher Beziehung erkennen, um die sich, sob~.ld keines Dritten 
Rechtsgüter verletzt werden, kein Strafrecht der Welt zu ku~:nern habe. Z1fr 
Klärung über die gewiß nicht leicht zu. n~hmende Frage, ~be~ die auch 111 
den Parlamenten unseres wie des österreIchischen und schwelzertschen Nach
barstaates über kurz ode~ lang manches Wort geredet werden wird, darf das 
Buch Homosexualität in Sitte und Recht" bestens empfohlen werden. Nach 
kurzer" naturwissenschaftlicher und Iiterargeschichtlicher Einführung wird das 
Vorkommen die rechtliche und gesetzliche Stellung der Homosexuellen von 
den älteste~ Kulturvölkern bis zur Gegenwart mit Anführung reichen 
Quellenmaterials zur Darstellung gebracht, die Nutzlosigkeit ~nd individu~lIe, 
sowie soziale Schädlichkeit früherer und bestehender Strafbesttmmungen, ms
besondere des § 175 RSt.G.B. nachgewiesen und in einem Schl~.ßwort des 
Verfassers Ansicht über die Abänderung des Paragraphen begrundet. Dr. 
med. Mag n u s H i r s c h f eid schreibt in seinem cer Arbeit vorange~tellten 
"Geleitwort", daß eine derartige kompendiöse Zusammenstellung 111 .der 
Litteratur über die homosexuelle Frage bis heute noch gefehlt habe, daß mcht 
nur der Fernstehende, sondern auch der Fachmann in der überaus reich
haltigen und vielseitigen Materialsammlung manches, j~ vieles finden v.:ird, 
was ihm bisher unbekannt war, und daß er dem Buche m Anbetracht semes 
durchaus wissenschaftlichen Charakters von Herzen die weiteste Verbreitung 
wünsche." - Da allen, die ern s t h a f t an unserer Arbeit mithelfen wollen, 
das Studium dieses Werkes von Nutzen sein wird, legen wir auf Ansuchen 
des Verlegers einen Bestellzettel bei. 

2. Im "T a g" vom 13. 10. erschien ein Aufsatz von dem bereits früher 
als Gegner unserer Bewegung aufgetrete~en Senatspräsidenten Sc h m ö I der 
unter dem Titel Perverser Öeschlechtstneb", der Sich ganz besonders scharf 
gegen die Bisex~~lIen wendet, von denen ~s heißt: "Was sind sie aber ins
gesamt anders als lasterhafte Roues? Es sind Wüst.ling~, de.nen ~er Verkehr 
mit dem Weibe nicht mehr genügt. Oder solche, dIe Sich m fruher ju~e.nd 
einer bösen Gewohnheit hingegeben haben." Und am Schluß, nachdem ell1lge 
als besonders krasse Aus nah m e n von Krafft-Ebing und uns erwähnte 
Fälle ganz fälschlich als typ i s c h herausgegriffen sind, enthält er folgenden 
Appell: "Im Interesse unseres noch zu Großem .berufenen Volkes ~aher .. der 
Ruf zum Kampf gegen das Komitee und seine Lltter~tur! Das Komitee ruhmt 
sich (vergleiche Hirschfeld im ,.T a g" vom 14. jUI1l d. J.) der Gefolgschaft 
von mehr als 3000 deutschen Aerzten und zahlreichen "prominenten" Männern 
aus anderen Fakultäten. An alle diese die Aufforderung, die Frage einem 
eigenen Studium an der Hand der Werke ?er ersten Autoritäten. zu u!1ter
ziehen. Der größere Teil dürfte alsdann semen Namen dem KomItee WIeder 
entziehen. 

Hinter dem Komitee stehen gleichfalls, und zwar geschlossen, die 
Führer der Sozialdemokratie. Diese aber erstreben den Zusammenbruch unserer 
sich auf der Ehe aufbauenden Gesellschaftsordnung." 

Gegen diesen Aufsatz wendet sich Medizinalrat Dr. Pa u I N ä c k .e -
Hubertusburg in folgendem Aufsatz des "T a g" v. 2~. ~O. unt~r dem TItel 
"Die Homosexualität. Eine Entgegnung": Er. sagt hlenn: . SeIt jahr~n be
schäftige ich mich neben Psychiatrie und Kril1lmalanthropologle auc~ mlt ~em 
Studium des normalen und abnormen Geschlechtslebens, habe sehr Viel daruber 
geschrieben und glaube somit einiges Recht z.u haben, in dieser Sache . ~.u 
reden. Ich bemerke zunächst, daß nur der m Sachen der Homosexuahtat 
reden kann, welcher Hunderte von Homosexuellen im Leben sah. Die andern 
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sind nicht kompetent, wenn sie auch noch so viel Bücher darüber lasen und 
schrieben. Auch unter den Aerzten sind es nur sehr wenige, und ich glaube, 
daß in ganz Deutschland kaum ein Dutzend Forscher in dieser Angelegenheit 
mitreden können. Die größte Autorität hierin, in Europa überhaupt, ist zweifel
los Hirschfeld. Er befleißigt sich auch der größten Vorsicht, und es sind nur 
gewisse Heißsporne, die die Urninge zu Helden stempeln oder gar ihre Art 
der Geschlechtsempfindung als die allein wahre hinstellen wollen. Das ver
urteilt sich also ganz von selbst. 

Das, was nun die wissenschaftliche Forschung bis jetzt festgestellt hat, 
ist etwa folgendes: 1. Die Homosexualität ist angeboren, erscheint als solche 
sehr früh schon und meist ohne erkennbare Gelegenheitsursache oder erst in 
der Pubertätszeit oder gar noch später, nach normaler Geschlechtsbefriedigung. 
Letztere seltene Fälle sind es, die dem Laien als "erworbene" imponieren und 
wo man gern von Roues spricht. Ich glaube nicht an das Erworbensein, 
folglich habe ich mich nie so ausgedrückt, wie es im "Tag" heißt. Freilich 
muß ich gleich hinzufügen, daß einige Forscher, wie Moll und Schrenck
Notzing, zwar eine Erwerbung annehmen, aber dies nur auf disponiertem 
Boden, was schließlich auf eins mit Angeborensein hinauskommt. 2. Wer 
nicht von Geburt an homosexuell veranlagt ist, kann nie durch Verführung, 
Onanie oder nach Auskosten der sinnlichen Liebe homosexuell empfinden 
lernen. Das ist meine und anderer Forscher innerste Ueberzeugung. Wohl 
kann er sich passiven Praktiken hingeben, doch ohne Genuß; aktiv nie, ohne 
daß der Keim in ihm schlummerte. Wohl kann ein Roue schließlich zum 
J:Iomosexuellen werden, dann aber nicht wegen der Uebersättigung, sondern 
trotz ihrer, da sicher nur sehr wenige Roues Urninge werden, und sie werden 
es nur, wenn die Anlage dazu vorhanden war. 3. Die Untersuchungen Hirsch
felds, v. Römers usw. zeigten, daß die Zahl der Urninge durchaus keine 
Quantite negligeable ist, daß die der Bisexuellen, d. h. solcher, die sowohl 
hetero- als auch homosexuell empfinden, eine doppelt so große ist. 4. Schon 
der Umstand, daß das Urningtum existiert, seitdem es Menschen gab, ubiquitär 
vorkommt und bei allen Kulturgraden sich zeigt, beweist, daß es nicht ein 
bloßes Laster sein kann, sondern tief im Menschen begründet ist. Abzu
leiten ist es aus der offenbar bisexuellen Anlage des Menschen, bei dem also 
auch der Geschlechtstrieb in eine hetero- und homosexuelle Komponente zer
fällt. Die erstere ist die jüngere und hat im Laufe der Zeiten gesiegt; ver
schiedene Erscheinungen weisen aber darauf hin, daß auch die andere Kom
ponente, die freilich meist sehr schwach ausgeprägt ist, nur schlummert. 
5. Man kann die Homosexualität also als eine abnorme, wahrscheinlich aber 
nicht krankhafte Art des Geschlechtstriebs bezeichnen, als eine Entwicklungs
hemmung, eine Art Atavismus, wenn man so will. 6. Damit stimmt überein, 
daß die besten Kenner bei den Homosexuellen bisher nicht mehr psychische 
Abnormitäten usw. fanden als bei den Heterosexuellen, nicht mehr Entartung 
und Entartungszeichen. 7. Auf alle Fälle sind es nicht an sich lasterhafte 
Menschen! Daß es unter ihnen solche gibt wie auch unter den Heterosexu
ellen, daß dort auch Sadisten, Masochisten, Fetischisten usw. sich vorfinden, 
gute, edle und niedrigstehende Menschen, darf nicht wundernehmen. Speziell 
muß aber der Laie die Idee aufgeben, als ob die Urninge zugleich auch 
Päderasten seien. Man findet darunter tatsächlich nur etwa 8 bis 10 v. H. 
solcher, und sie werden von den übrigen mehr oder minder verachtet. 8. Ist 
aber die Homosexualität natürlich begründet und ist der wirkliche Schade, der 
seitens der Urninge der Allgemeinheit geschieht, lange nicht so groß wie der 
der Heterosexuellen mit ihren Notzuchtsattentaten, Schändungen, Uebertragung 
von Syphilis usw., so haben die Urninge völlig recht, eine Gleichstellung mit 
den Heterosexuellen vor Gericht in sexuellen Dingen zu verlangen. 9. Daher 
muß § 175 fallen, der nur Unheil stiftet, was selbst solche anerkennen, die 
sonst nicht mit den Urningen sympathisieren. 

Jeder, der vorurteilslos und wissenschaftlich diese merkwürdige Natur
erscheinung der gleichgeschlechtlichen Liebe an vielen lebenden Exemplaren 
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studiert, wird das Obige in der Hauptsache gewiß nur unterschreiben. Er 
wird lernen, seinen ästhetischen und anerzogenen Abscheu vor Ihn~n abzu
leaen und wird vielleicht einmal die Erfahrung machen, daß der eme oder 
a;dere seiner Verwandten oder Freunde Urning ist. Er wird der Sache natur
wissenschaftlich, ethnologisch und psychologisch nachgehen und die Sache 
anders beurteilen. Dann erst wird er gerecht werden. Zugleich wird er 
aber allen Uebertreibungen auch seitens der Homosexuellen begegnen. So ist 
es einfach lächerlich, daß alle Großen und Genialen Urninge wären. Daß 
aber dies bei relativ vielen zutrifft, ist sicher, und es scheint in der Tat, als 
ob unter den Urningen mehr Genies usw. sich vorfinden als. sonst. Nach 
aewissen Nachrichten, die ich empfing, scheint es z. B. fast SIcher, daß der 
große Alexander v. Humboldt Urning war, was bisher wohl noch niemand 
vermutete. 

3. T h e pie t ure 0 f D 0 r i a n G ra y b Y 0 s c ar W i I d e. With 
an introduction by Dr. Egon Friedell and an epilogue by Dr. Paul Wertheimer. 
Wien 1907, C. W. Stern 8°, XI und 283 und VIII S. brosch. 4 Mk. 

Freunde des englischen Originals mache ich auf diese gut ausgestattete 
Ausgabe aufmerksam. Die Urspra~h~ ist. auf jede~ Fall selb?~ der .besten 
Uebersetzung vorzuziehen. Der Stil Ist el11fach, belllahe mal1lnert emfach; 
also die Lektüre keineswegs schwer. A. K. 

4. 0 asT r e i ben der H 0 m 0 sex u e 11 e n. Volle Aufklärung zum 
Verständnis der Andeutungen und "halben Worte" im Moltke-Harden-Prozeß, 
von 0 r. J. L. Ca s per. Leizig 1907, Leipziger Verlag, gr. 8°, 64 S. brosch. 
1 Mk. 

Der Titel der Broschüre sieht nach Sensation aus. Das ist aber wohl 
nur ein kaufmännischer Tric; denn Sensation ist keine darin. Eine findige 
Scheere hat hier, nicht ohne Geschick und in guter Absicht, aus alten und 
neuen Autoren Belehrung über das konträre Problem zusammengeschnitten. 
Selbst der Verfassername ist dem ehrwürdigen, längst vermoderten Vorläufer 
der späteren Krafft-Ebinge entlehnt. Ob in sotanen Zeitläuften die gute Ab-
sicht ihre Dienste getan hat, wird der Verleger wissen. A. K. 

5. In No. 18 der "Neuen Gesellschaft" findet sich ein Beitrag 
von Alfred Kind über "Erotik und Wissenschaft." Nach einer Kritik von 
Krafft-Ebing's Ansichten, der die von dem "normalen" Verkehr abweichenden 
sexuellen Betätigungen von vornherein als krankhaft ansah, präzisiert Kind 
den heutigen Standpunkt der Forschung, die das Eingeborensein und die Un
wandelbarkeit fast aller Richtungen des Geschlechtstriebes festgestellt hat und 
nicht nur die extremen Aeusserungen notiert, sondern auch den feinen, fast 
unmerklichen Uebergängen in der individuellen Kompliziertheit der Anlagen 
ihre Aufmerksamkeit schenkt und neben dem Arterhaltungstrieb auch die Lust
handlunaen und zwar eine Reihe der allerverschiedensten als Motive sexueller 
Betätigu~g , zu ihren Rechten kommen läßt. Unterstützt wird diese Ansicht 
von der natürlichen Variabilität des Geschlechtstriebes durch völkerkundliche 
Forschungen, die uns zeigen, daß .,,~llle Kul!ur-. und Naturvölker der E~de 
gleichmäßig von einer höchst komplIZIerten, m Ih.ren Typen außerordenth.ch 
variierenden Sexualität erfüllt sind, deren Uebertrelhungen und Extreme (ahas 
schwere Perversionen) ebenfalls gleichmaßig allenthalben vorkommen, unab
hängig vom Leben in den Städten, vom Leben auf ~em La~de,. u~ab
hängig von Zivilisation, unabhängig jedenfalls von den Gründen, dIe. dIe arzt
liche "Patienten "-Untersuchung gefunden zu haben glaubte." Da dIese neue 
Erkenntnis den Schutz des § 51 für Sexualdelikte naturgemäß ausschalten muß, 
so schließt Kind mit den Worten: "Dann heißt es streng scheiden, was die 
Allgemeinheit oder den Nachbar zur Rechten und Linken durch Uebergriffe 
schädigt und was niemand schädigt, weil es niemanden was angeht. Das 
Erste wird der Gesetzgeber in seinen Tafeln bedräuen müssen, d.as Z~.eite 
wird wenn der Gesetzgeber zögert, der wachsende Sturm des Unwillens uber 
unsr~ heutigem uffige Liebesunfreiheit aus den Strafbestimmungen hinwegfegen." 
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6. Von M a x Kau f man n erschien im Verlage von Max Spohr-Leipzig 
"H ein r ich He i n e co n t raG r a f Au g u s t von PI a t e nun d die 
Horn 0 - E rot i k", eine sehr aufschlußreiche interessante Schrift welche die' 
satirischen Angriffe Heines gegen Platen betreffs der Homose'xualität des 
pichterwafen in jeder Hinsicht beleuchtet. Von demselben Verfasser erschien 
Im gleIchen Verlag eine Studie über das "Sexualleben des Kaisers Nero" 
deren Besprechung wir uns noch vorbehalten. ' 

7. Sex u alp ä d a g 0 g i k, Verhandlungen des D r i t t e n K 0 n -
gresses der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der 
G e s chi e c h t s k r a n k h e i te n in Mannheim am 24. und 25. Mai 1907, 
herausgege~en vom VOI~st.ande der Gesellschaf~, Leipzig 1907, joh. Ambr. 
Barth, gr. 8, XIV-I-321 Selten, brosch. 6 M. DIesen Sammelband werde ich 
in de.r Zeitschrift f.ür Sexualwissenschaft noch eingehend besprechen. Hier 
nur dl~ kur~e AnzeIge, daß es sich um die ausführliche Wiedergabe der Reden 
und Dlsku~slOnen handelt, hauptsächlich über 4 Gruppen von Themen: Sexuelle 
Belehrung 111 Haus und Schule, Sexuelle Aufklärung der geschlechtsreifen jugend, 
S~xuelle Bel~hrung der Lehrer und Eltern, Sexuelle Diätetik und Erziehung. 
Dl,e Unterstutzung der D, G. z. B. d. G. durch Beitritt (jährlich 3 M,) ist 
drmgend anzuempfehlen. Das Bureau befindet sich in Berlin W. 35, Pots-
damerstraße 105 a. A. K. 

8. Der, be~annte dänische Schriftsteller Dr. juris Baron Palle Rosen
k!ands sC,hrelbt m der Kopenhagener Zeitung "Politiken" am 2. Oktober in 
~mem ~rhkel: "pas Urteil" unter anderm: "Gestern wurde das Urteil gefällt 
~n d,er Sach.e, dIe letzten Herbst bewirkte, daß die Gemüter in Kopenhagen 
111 • eme hefhge Be~egung gerieten, nämlich das Urteil in der großen Sittlich
keItssache .. : . DIe 1~ ~nge~lagten sind zu Strafen verurteilt wegen Vergehens 
gegen verschIedene Slttltchkeltsparagraphen des Dänischen Strafgesetzbuches. 
§ 17.1 behandelt dort den mittelalterlichen Begriff "widernatürliche Unzucht", 
wohmgegen § 185 "Kränkung der Schamhaftigkeit" straft. für ein modernes 
Rechtsbewuß~sein kann die Anwendung dieser Paragraphen kaum unwider
s~rochen bleIben. Steht doch der Begnff "widernatürliche Unzucht" im Streite 
mIt der Auffassung physiologischer Tatsachen in der Geaenwart. Und die 
ganze Sache hätte gewiß sehr gut vermieden werden kö~nen. Die Gesell
schaft hat gegen derartige Phänomene andere Mittel wie die Polizei, und Pro
f~ssor Dr: :n~d. Knud Pontoppidan hat gewiß Recht, wenn er in seinem ge
r~chtsmedlzlt1l~chen W erk~ behauptet, d~ß die Polizei sehr vorsichtig sein soll, 
SIch auf derleI Sachen emzulassen, weIl man sehr oft von den Verhältnissen 
g.ezwungen wird aufzuhören. Eine gesunde und kräftige Gesellschaft erwehrt 
SIch .am be,ste.n solch~r ~uswüch~e ohne P?lizei. Abgesehen von den gefällten 
UrteIlen, dIe 111 unheImlIcher Welse das S111l1widrige in dem scheffel weisen 
Au~m~ssen von freih~itsbe.schrän~ung. durch .unser Gesetzbuch zeigen, wird 
anlaßlIch ~es UrteIls t1l.cht vle~ zu dIskulteren sem. Das Ganze ist so hoffnungs
los verWIrrt, daß keme Zelt darauf verwendet werden darf, auszusinnen, 
warum dem Zahn~rzt A. 2 jahre und C. H. 60 Tage zugeteilt wurden; das 
Entgegengesetzte hatte eben so gut der Fall sein können. Das Ganze fordert 
k~äftig e.i~e Rev:ision u~ser~s veralteten unmöglichen Strafgesetzbuches
eme Rev~slOn, dIe doch l.n emer trostlos fernen Zukunft liegt. Dagegen ist 
das Urt~~1 wohl. dazu ,ge~lgnet, als Au.sg.angsp~nkt für einige ernste Betrach
tungen. uber dl.e Poltzel ul!d das Knmmalgencht benutzt zu werden. Die 
Sa~he fIng damit an, daß eIn junger, ungeübter konstituierter Richter, Herr 
\yllcke, -:- den zu der Zeit nur Oott urld der justizminister kannten - während 
emer plebstahlssache entdec~te, daß hier in Kopenhagen derartige Aus
sc:hwelfunge~ vorgekommen smd, von denen gewöhnlich nicht gesprochen 
WIrd, un.d dIe ma~ gewöhnlich außer Acht läßt. .... Der junge Richter da
&egen gl~g ~nerglsch .vor,. u.nterna~m Verhaf~ungen und gab dramatische 
Scenen mIt emer .EnergIe, dl~ I~n gleIch zum MIttelpunkt des Tagesinteresses 
machte. Alle jU:lsten !-lnd emslchtsvolle Leute prophezeiten, daß die unzeitig 
angefangene AktIon, dIe von mehreren und zwar sehr einflußreichen Seiten 
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zum Aufhören zu bringen versucht wurde, einmal von denjenigen gebremst 
werden müßte, die sie angefangen hatten. Aber der justizminister und Herr 
Wilcke gingen vor, bis sie eines schönen Tages stoppen mußten, und dann 
war der Schaden getan, der überhaupt getan werden konnte. Der Schmutz 
war so hoch gespritzt, wie Schmutz nur reichen kann. Die Affäre wurde 
eine justizsache mit einer Reihe von zufälligen Opfern, die sich mit Recht 
darüber beklagen können, daß grade sie und nicht andere getroffen \\ t J ce 
ein Stück kasuistischer Gerechtigkeit von einer Art, die mehr wie irgend etwas 
anders dazu beiträgt, den Gerechtigkeitsbegriff in einem Volke zu töten. Dem 
justizminister Alberti gebührt die Ehre dalür ...... Die Sache ist jetzt be-
endigt, - 14 sind verurteilt, wo 140 hätten verurteilt werden können; blind 
und zufällig hat man getroffen und die Oeffentlichkeit fühlt, daß das Ganze 
nutzlos gewesen ist, weil, was wir von unserer Rechtspflege verlangen, eine 
gründliche Untersuchung von a I I e n fällen nicht stattgefunden hat und das 
Gerechtigkeitsgefühl deshalb nicht befriedigt worden ist. Das einzig richtige 
wäre gewesen, die Sache liegen zu lassen, weil § 177 für moderne Menschen 
nicht zu verwenden ist; aber man trieb die Sache auf die Spitze und ließ sie 
dann plötzlich fallen. Nichts ist schlimmer, wie halbe Maßregeln." 

111. Sei b s t m 0 r d e. 
1. Sei b s t m 0 r d aus F u r c h t vor B e s t r a fun g. Aus furcht 

vor Bestrafung wegen Vergehens gegen den § 175 hat sich, wie uns ein 
Privattelegramm aus Erfurt meldet, dort der Oberpostschaffner Abraham heute 
mit Blausäure vergiftet. Berliner Zeitung am Mittag v. 8. 11. 07. 

2. Der Mailänder "Corriere della Sera" läßt sich aus Berlin vom 20. Nov. 
wie folgt telegraphieren : "Die neuen und strengen Anordnungen, die der 
Kaiser noch am Abend des Urteilsspruchs im Prozeß Moltke-Harden an alle 
Regimentschefs gesandt hat behufs Ueberwachung der Aufführung der Soldaten 
und Offiziere in- und außerhalb der Kasernen, haben angefangen ihre Wirkung 
zu äußern. Ein Telegramm aus München berichtet, daß der Hauptmann der 
Artillerie Karl Sonntag, der nebst den übrigen Offizieren unter genauester 
Beobachtung gestanden hatte, der Untersuchungskommission denunziert worden 
war, da der Oberst Verdacht über dessen Haltung gegenüber den Soldaten 
schöpfte. Die Kommission unterzog ihn einem ausgedehnten Verhör, während 
dessen er sich vollkommen unbeirrt und ruhig zeigte und nach dessen Be
endigung er sich in gewohnter Weise zum Mittagstisch begab. Des Abends 
nahm der Hauptmann in voller Uniform eine Inspektion des Pulvermagazins 
und des Lazarets außerhalb der Stadt vor; am Morgen darauf fand man ihn 
beim Lazaret tot mit einer Schußwunde im Kopf. Die Ut1lstände, der 
Ort, die Zeit, die Lage des Leichnams, alles ließ auf einen Mord schließen; 
aber die weitere Untersuchung brachte einen an den Vater des Hauptmanns, 
einen General a. D., gerichteten Brief zu Tage, worin jener in wenig Zeilen 
unter innigsten Grüßen seinen Entschluß mitteilt, in den Tod zu gehen. Der 
Eindruck des Ereignisses in militärischen Kreisen ist ein erschütternder, be
sonders weil der Hauptmann 17 jahre im Dienst stand und wegen seiner 
ungemeinen Gutherzigkeit allgemein beliebt und populär war." - Ueber die
selbe Angelegenheit berichtet auch das Berliner Tageblatt v. 20. 11. 

3. Auch in Berlin ereignete sich unter erschütternden Nebenumständen 
der Selbstmord eines homosexuellen 23jährigen jungen Mannes, auf dessen 
Einzelheiten, wir noch zurückkommen werden. 

S c h e n ku n gen für die B i b I i 0 t h e k: Aus der Hinterlassenschaft 
des vor einigen Monaten verstorbenen Ludwig frey erhielt das Komitee durch 
einen ungenannten freund des Verstorbenen eine größere Sendung Bücher, 
die, da sie sämtlich Doubletten der bereits vorhandenen waren, als solche 
eingereiht wurden. Das Komitee spricht für die freundliche Schenkung an 
dieser Stelle seinen Dank aus. 
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IV. Q u i t t u 11 ge 11. 

_ 1. Vom 30. Oktober bis il1c1 28 Nb· 
bel t r ä g e 11 ein: O. B. in Nbg f 1'1 Qu' 6 o~e~ R glllge!l an Fon d s -
Chr. H. i. D. a conto 350· D J·o·· . ,-, . . MoabIt f. 111. Qu. 3,-' 
Cand. med. K. in M. 2'-:'. c!' R : 11 B

50
1OO,-; Artur I:?illner, Berlin 40,-: 

trägen: V. e. glückl. Ref. :5 _: p~c~n intr ~t~ t :n e I~ mal i gen Bei~ 
8,-; Fas 5,-; E. S. in O. '10 ,-. R ·s 123 . C ra ,-; ohl hat d. Kom. 
109,-; 500 Mk. von Dr. Hirdchfeld' ~elch·e III : 100,-; Ern~t. R. 104 in E. 
gnffe "persönlich zu freier Verfügu~g" übers~ d~lese ;umme ~~lfolge der An
rat e n fon d s von C. Bente als E b n wur e. - .Fur d~n Ins e -
westf. Fondszeichner veranstalt. Sam~l~nr~ 2~~' ~7. 10. I. Kreise rhein:.
Monatsber., Zahlungen für Druckschriften ~tc. i 12,55. Abo n n e m e n t s fur 

Beiträge 
sind zu richten entweder: 

oder 

An die Deutsche Ban~, Depositen-Kasse O. 
.. Berhn, Königstraße, 

fur das Konto der Firma Hermann Conrad 
(deren Inhaber unser bisheriger Kassenwart ist) 

An das Büro des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 
Charlottenbura-Berlin 

Berlinerstr. b 121 11. 

Ueber alle Einsendungen 't A h 
die. Monatsberichte, wird im M~n~~~ber':ls~ta mte dder Abonnementsbeträge für 
Chiffre Quittung erteilt. IC un er em Namen oder gewählter 

Für das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee 

Redaktionsschluss: 24. jeden Monats. 

Verantwortlich für die Redaktion · Dr rned M H D k F.. . . . agnus irschfeld, Charlottenburg 
fUC; anger & Heirnann, Charlotte .. burg. . 

Komitee-Angelegenheiten. 
1. Januar 1908. 

1. Die außerordentliche Generalversammlung vom 7. De
zember im Bureau des w. h. Komitees war recht gut besucht, 
namentlich auch von einigen unserer juristischen freunde, die 
sich besonders lebhaft an der Diskussion beteiligten. Die der
zeitige kritische Lage wurde sehr eingehend besprochen und 
kam man gemäß des Antrages des Münchener Subkomitees zu 
dem Resultat sich vor der Hand möglichst von jeder agitato
rischen Tätigkeit fernzuhalten und sich lediglich auf die 
ruh ige wiss e ns chaftliche Arbe i t zu besch rä n ke n, um 
durch eine sachgemäße Defensive das erstrebte Ziel zu er
reichen. Es wurde eingehend über die neue Zeitschrift für 
Sexualwissenschaft debattiert und besohlossen, diese auf eine 
möglichst breite wissenschaftliche Basis zu stellen. (Vergl. 
den Programmartikel der ersten Nummer.) 

Austritte aus dem Komitee sind in folge bezw. trotz der 
starken Angriffe im allgemeinen nur wenig erfolgt, nämlich drei 
aus dem Komitee selbst, während ca. 10 (von 5000) ihre Petitions
unterschrift zurückgezogen haben und zwar fast alles Beamte. 
Von Trägern bekannter .Namen hat keiner seine Unterschrift 
zurückgezogen. für Justizrat fuld-Mainz, welcher seine Ob
mannschaft niedergelegt hat, wurde Dr. fr i e d ri c h S. Kr a u ß
Wien zum Obmann gewählt, derselbe nahm die auf ihn ent-

fallene Wahl dankend an. 
Als Mitredakteure der Zeitschrift wurden Dr. H. Rohleder-

Leipzig und Dr. friedrich S. Krauß-Wien vorgeschlagen, 
beide Herren haben die Wahl angenommen. 

Es wurde ferner nach längerer Beratung folgende Resolution 
einstimmig angenommen: "Es sind in letzter Zeit in Schmutz
und Skandalblättern unerhörte Angriffe gegen unsern Vor
sitzenden, Herrn Dr. Magnus Hirschfeld, gerichtet worden. In 
Anbetracht der Qualität dieser Art Presse hat das Komitee in der 
Generalversammlung vom 7. 12. beschlossen, davon kei~e Notiz 

zu nehmen." 
Der Reichsgraf Günther von der Schulenburg gehört dem 

Komitee nicht mehr an. 
Dr. Hirschfeld führt noch an, daß in der letzten Zeit die 

Selbstmorde Homosexueller, sowie die Erpressungen an ihnen 
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3ich sichtlich vermehrt haben und führt einige charakteristische 
Beispiele an. Von zwei homosexuellen Selbstmördern sind ihm 
in den letzten Wochen Briefe, die sie vor ihrem Ende geschrieben 
haben, zugegangen. 

Der Vorsitzende warnte vor Entmutigung und erinnerte an 
das Beispiel Hollands, wo einige Jahre \'01' Aufhebung der Straf
bestimmung ein Befehl der Generalstaaten erlassen wurde nach , 
dem alle Homosexuellen hingerichtet werden sollten. Der Be
fehl wurde allerdings nur an etwas über 100 Personen vollstreckt. 
"Wenn sie nicht hingerichtet wären," sagte Dr. H., "hätten viele 
,'on ihnen noch die Aufhebung des Paragraphen erlebt, um den 
man sie tötete. So kann und wird auch bei uns der erreaten 
Stimmung wieder ruhigere Überlegung folgen." b 

Aus der Versammlung, in der übrigens keineswegs Hoff
nungslosigkeit herrschte, wurde der Erwartung Ausdruck ge
geben, daß gerade der heftige Ansturm gegen die Homosexuellen 
dazu dienen möge, die Verfolgten in höherem Maße für das 
W. H. K. zu interessieren. 

Die weiteren Punkte der Tagesordnung wurden auf die 
ordentliche Generalversammlung, die am Dienstag, den 28. Ja
nuar, Abends 8 Uhr, in unserm Bureau stattfindet, vertagt. Nach 
§ 6 der Statuten wird auf derselben der Jahresbericht, Kassen
bericht und Bericht der Kassenrevisoren usw. erstattet 
werden. 

Quittl:lng:en. .vom 29. N~)\'ember bis ink!. 22. Dezember gingen 
an ~o n d s bel tr a?" e n em: Chr. 1-1. I. D. a conto 3,50 M.; cand. med. K. i. 
M. fur Dezember 2 M.; R. H. 46 i. D. 10 M.; R. C. England 20 M.; Rechts
anwalt Dr. E. B. i. B. 10 M.; G. H. i. F. a. M. 40 M.; O. R. i. B. 5 M.; Otto 
Rohloff-Berlin a conto 3 M.; C. H. R. Hamburg 4 M.; Dr. L. W. 100 M.; A. 
f. Pans 12 M.; S. B. i. Wilmersdorf 20 M.; E. v. W. i. W. für Dezember 
2,80 M. 

. 2. An einmal.igcn Beiträgen: F. K. i. R.:5 M.; U.-Bcrlin 1 M.; Rabetje 
I. O. 20 M.; J. P. I. C. 20 M.; Oremus 4 M. 

Schenkungen für die. Bibliothek: Von Herrn ß. wurde uns Oscar 
Wilde? "Der Priester und der Ministrant", übersetzt von A. W. I-liIler (Ver\. 
SCh~lllt~ & OIbertz, Düsseldorf), in der Liebhaberausgabe auf echtem Japan
papIer 111 Pergamentprachtband überwiesen. 

3. Abonnement für Monatsberichte bz\\' . Zeitschrift, Zahlungen für Druck
schriften us\\'o 36,50 M. 

Das Jahresabonnement auf die "Zeitschrift für Sexualwissenschaft" be
trägt für die fon d s z eich n er des Komitees M. 6. (Portozuschlag je nach 
Art der V.ersendung, Drucksach.e · M. 0,60; geschlossener Brief für Berlin 
1'\'1. 0,60; fur Deutschlanel und Osterreich-Ungarn M. 2,·.JO; für das Ausland 
Druck~ache . M. ),20, geschlossener Brief M. 7,20.) 

.. DI~ .. Mdg~led.~r ,ctes Komitees werelen gebeten, die Jahresbei
trage fur 190~ moghchst bald eInzusenden. 

Komitee-Mitteilungen. 
1. Februar 1908. 

I. Am 28. Januar d. J. fand die ordentliche Generalver
sammlung im Bureau des W. h. K. statt. Dieselbe war gut 
besucht, doch mußte die eigentliche Tagesordnung wegen Er
krankung einiger Vorstandsmitglieder abgesetzt werden. Statt 
dessen wurde eingehend über den Stand unserer Bewegung 
unter Berücksichtigung der derzeitigen starken antihomosexu
ellen Strömung und des Reichtags-Petitions-Kommissions
beschlusses verhandelt. Ein Antrag aus der Mitte der Ver
sammlung, die Forderung unserer Petition dahin abzuändern, 
daß nur für die konstitutionell homosexuell Veranlagten Straf
ausschluß verlanat werden solle, wurde eingehend besprochen, 
ohne daß man i; eine Be s chI u ß fa s s u n g darüber eintrat, die
selbe wurde auf die nächste Generalversammlung vertagt. 

Dementsprechend sind die in der Presse, so in der Kölni
schen und Berliner Volkszeitung u. a. vielfach darüber gebrachten 
Notizen insofern unrichtig, als es sich nicht um einen Beschluß, 
sondern nur um einen Vorschlag handelt, ü~er den überhaupt 
keine Abstimmung stattfand, der vielmehr erst im April zur 
weiteren Diskussion gestellt werden soll. - Ein zweiter An
trag, der die Forderung begründete, daß die Kriminalität der 
Sittlichkeitsdelikte aus Gründen der Konsequenz, um den 
§ 175 ad absurdum zu führen, noch weiter auszudehnen sei, 
wurde abgelehnt. - Gegen einen dritten Antrag, die Monats
berichte neben der Zeitschrift fortzuführen, wurde geltend ge
macht, daß sowohl der literarische, wie der kasuistische Teil 
wie in den Monatsberichten, so auch in der Zeitschrift berück
sichtigt würde, daß letztere dasselbe Material bieten solle, wie 
jene, nur in ausgearbeiteterer Form unter Beigabe selbstän
diger wissenschaftlicher Beiträge. Man kam überein, vorläufig 
abzuwarten, wie die Zeitschrift sich weiter entwickeln würde, 
die bisherigen Auspizien seien durchaus günstig und das Inter
esse in Fachkreisen ein sehr lebhaftes. - Die bisherigen Mit
glieder seien daher dringend gebeten, auch der Zeitschrift ihr 
Interesse und pekuniäre Förderung angedeihen zu lassen. 

11. Betreffs des neuen (IX.) Bandes des Jahrbuches sei 
mitgeteilt, daß die Vorarbeiten zu demselben bis jetzt so weit 
gefördert sind, daß derselbe gegen Ostern wird erscheinen 



können. Der Band enthält u. a. eine Arbeit von Dr. jur. Numa 
Praetorius über das "Richtige Recht", dann eine medizinische 
Arbeit von Dr. med. Alfred Kind über die Komplikation der 
Homosexalität mit anderen sexuellen Anomalien, zwei größere 
biographische Beiträge, von E. von Kupffer über den Renais
sancemaler Sodoma mit vielen Gemäldereproduktionen und von 
Sophie Höchstetter über die Königin Christine von Schweden, 
deren Porträt nach einem älteren Kupfer dem Bande als Titel
bild beigegeben wird, ferner die Fortsetzung des "Paidon Eros", 
kleinere Arbeiten von Dr. O. Kiefer (über Sokrates) und Med.
Rat Dr. P. Näcke über die Homosexualität in Albanien, endlich 
die Bibliographie von Dr. Numa Praetorius und den Jahres
bericht. - Ob noch weitere Arbeiten in diesem Band werden 
aufgenommen werden können, wird von dem erreichten Um
fange abhängen. 

III. Quittungen: Vüm 23. Dez. 07 bis inkl. 31. Jan. 08 gingen an 
Fündsbeiträgen ein: 1) R. N. i. V. durch Herrn Max Spühr-Leipzig 40-, 
H. A. U. jun. 5-, F. L. v. F. i. F. 30-, A. O. i. T. 5-, C. B. i. W. 30-, Dr. 
N. P. I. R. 100-, A. R. i. U. W. 20-, R. H. i. Sch. 20, A. W. 50-, 
O. K. 1885 2-, Chr. H. i. D. a ctü. 3,50, B. B. i. Ch. f. I. Qu. 10-, A. s. 
i. 01'. f. I. Qu. 6-, W. O. i. B. 20-, Integer vitae i. H. 20 - , O. B. i. H. 
30-, T. Z. 135 30-, H. D. i. A. a ctü. 2,50, P. A. i. K. 35, E. M. i. A. 
12-, F. W. i. C. 100 , F. L. i. F. 10- durch Deutsche Bank, desgl. A. 
R. i. W. 10- und A. P. i. W. 10- (beides Nachtrag v. Nüvember vür. J.), 
v. A. i. Um. 25-, H. H. i. Sch. 4,25, ]. O. i. J. 20 , S. M. i. Ch.20-, 
H. ]. v. W. i. A. 33,40, Albertus f. I. Qu. 3-, E. T. i. D. 20-, L. S. 888 
12-, Prüf. C. W. i. M. 100 , F. i. M. 50 , A. F. i. B. 20-, Rbg. 10-, 
H. St. i. A. 10-, F. L. i. H. 5 , E. p. i. R. 20-, O. J. Lündün 12,80, W. 
O. i. A. 5-, Cünr. K. 30-, Dr. H. W. 25- (d. letzten 3 durch Deutsche 
Bank), Z. R. i. H. 20-, Stud. Oeürg P. 25-, Dr. O. i. C. F. 20,16, A. P. 
i. O. 10-, L. M. i. N. 10-, E. H. Hamburg 20-, H. 11 i. Sch. 4,25. 

2) Einmalige Beiträge: E. i. Milanü 4-, S. i. Türinü 8-, A. N. 
i. H. f. Stenügramm 60-, V. N. i. D. 1,60, E. S. i. O. 5 , A. K. i. St. 1-, 
F. i. Milanü 10,60. Prüfessür C. W. i. M. 5-, Albert E. 777 20 . 

3) F. d. Vürtragsfünds v. e. Primaner 1,-. 
4) Abünnements f. d. Zeitschrift, Zahlungen f. Druckschriften 375,33. 

Das J ahresabünnement auf die "Zeitschrift für Sexualwissenschaft" be-
trägt für die F .0 n d s z e ich n e r des Kümitees M. 6. - (Pürtüzuschlag je nach 
Art der Versendung, Drucksache M. 1,20; geschlüssener Brief für BerIin 
M. 0,60; für Deutschland und Österreich-Ungarn M. 2,40; für das Ausland 
Drucksache M. 1,80, geschlüssener Brief M. 9,60.) 

Die Mitglieder des Kümitees werden gebeten, die Jahresbei
träge für 1908 möglichst bald einzusenden. 

Konlitee-Angelegenheiten. 
15. April 1808. 

1. Am 9. Mai abends 8 Uhr findet in dem Bureau des 
Komitees, Charlottenburg, Berliner Str. 121, die ordent.liche 
Generalversammlung statt. Die Tagesordnung bilden 
1. jahresbericht und Decharge, 2. Stand .und . Fortführung d~r 
Komiteearbeit, 3. Etat, 4. Anträge. Wir bitten unsere Mit
glieder um recht zahlreiches Erscheinen. 

2 Bezucrnehmend auf unser kürzlich versandtes Rund
schreiben bitten wir die verehr!. Fondszeichner, sowie alle. an 
den Bestrebungen des Komitees Teilnehmenden nochmals dnng
liehst um bald ige Einsendung Ihrer jahresbeiträge, bez~. 
einmaliger Unterstützungen, da die durch die jüngsten Erel~
nisse geschaffne Lage sehr viel Mittel erfordert hat und die 
notwendige weitere Tätigkeit (Herausgabe d. Jahrbuches us,:,.) 
ohne eine ausgiebige pekuniäre Unterstützung durch unsre Mit
glieder und Freunde nicht möglich ist. 

3. Ferner ersuchen wir auch unsre Mitglieder den Abonne
m en tsbeitrag für die Zeitschrift für Sexualwissenschaft mög
lichst bald einzusenden oder aber die Zeitschrift abzubestellen, 
andernfalls wir uns gestatten werden, das nächste Heft unter 
Nachnahme zu' senden. 

4. Quittungen: Vüm 1. F~bruar d . J. bis inkl. 31. März /g! ngen a~ 
Fündsbeiträgen ein: Fr. K.-Wlen 23,40 M. ; .M. B. L. 100 1\\., ~. Kl. 
Karlsruhc 25 M.; C. Kr.-Mainz 25 M.; O. M. 111 Hamburg 10 M., T'-!üus 
maintien drüus 2 M.; R. O.-.Berlin 20 M. ~ Dr. J. Bg2'-0BeMrh~ 11~.; 4~~~t~J 
V.-München 12 M. ; E. Y. W. 1. W. 3,10 M., P. K. W. .," .. 
1. Rate 10 M.; Ed. B. -Mainz 25 1\]-.; Dr. L.-Kassel ~O M.; Rud. J:-Bühme~ 
2340 M.· Prüf. Th. P.-Dresden ::>0 M. ; Dr. R.-Munchen 10 M., Eg. E .. 
H~\le a S 20 M . Curt H .-Leisnig für I. Qu. 2,50 M.; Paul R. -Essen 12 M:, 
H. D.-Äur1ch für' 'Febr. 2,50 M.; S. Y. de Kr.-(~ol1st. 20 M.; Paul Spr.-Berh~ 
30 M.; Fr. KI.-Hochheim 5 M.; Dr. Pf.-Harb. ::>0 M.; Dr. v. T. -J .. 25,05 M. ~ 
Max N.-Le ipzig 25 M.; W. J.-Berlin 16 M.; Artur DIIln~r-Ber1m 20 M., 
Dr F N -Berlin 20 M. ; Dr. L.-Helsingf. 20 M.; A. O.-Hedbrün.n f . 1. qu. 
25' M.·: W. H. A. 40 M. ; Oeürg B. f. III. Qu. 6 M.; H. D.-Aunch ?f: Mar~ 
2,50 M.; H. N. ]. O. M.-Haag 28,80 M.; H. L. K. f. 1. Qu. _,::>0 M. ~ 
\'. S. i. O. 31,60 M.; E. v. W. i. W. 2,90 M.; H. W. 1. M. 40 M ., 

Chr. li . i. D. 7 M. S B I' 340 M E B i P An einmaligen Beiträgen: Paul p. - er!11, .; . . .. 

50 Mf~~nnements für Zeitschriften, Zahlungen für Drucksachen: 3-16,23 M. 



Konlitee-Angelegenheiten. 
15. Mai 1908. 

I. Obmälnnersitzung v. 18./4.08. Tagesordnung: Stand 
und Fortführung der Komiteearbeit. - Antrag B., jedem Ob
mann binnen 14 Tagen ein gekürztes Protokoll mit Tages
ordnung, Anträgen und Beschlüssen zugehen zu lassen, wird 
angenommen. Die Löwenfeldsche Broschüre soll durch den 
Verlag an sämtliche 396 Reichstagsmitglieder gesandt werden. 
Es wird der Antrag v. W. zur Diskussion gestellt, der Petition 
folgende Fassung zu geben: 1. Straffrei sind Vergehen gegen 
§ 175, die von homogen gebornen Menschen verübt werden. 
2. Der § 175 ist dahin umzuändern, daß sein Straftenor in Ge
fängnis oder Geldstrafe umgewandelt wird. Es wird beschlossen, 
vorläufig bis zur Klärung der Lage eine abwartende Stellung 
einzunehmen, möglichst aber die Frage von einem juristen in 
der "Zeitschrift für Sexualwissenschaft" bearbeiten zu lassen. 
- Ein abermaliger Aufruf wird abgelehnt. 

11. General versammlung v. 9./5. 08. Tagesordnung: 
1. jahresbericht und Decharge, 2. Stand und Fortführung der 
Komiteearbeit, 3. Etat für 1908, 4. Anträge. - Es wird zuerst 
der Kassenbericht durch den Revisor, Hrn. Merzbach, vorge
tragen. Der Bericht ergibt an Einnahmen 17115,95 Mk., an 
Ausgaben 16896,41 Mk., so daß für 1. januar 1908 ein Bar
bestand von 219,58 Mk. verblieb. Da kdne Beanstandung vor
liegt, wird seitens der Versammlung Decharge erteilt. Auch das 
Inventarkonto wird angenommen. Sodann wird der Etat unter 
Zugrundelegung des frühern , soweit dies nach Lage der Sache 
möglich, angenommen. Bezüglich des allgemeinen jahres
berichte~ verweist der Vorsitzende im einzelnen auf die Monats
berichte U/nd den demnächst im Jahrbuch gedruckt erschei
nenden Jahresbericht. Dr. Hirschfeld teilt ferner mit, daß die 
Zeitschrift für Sexualwissenschaft sich allgemein eines guten 
Ansehens erfreue. Endlich wird mit Rücksicht auf die neuern 
Katastrophen eine der anläßlich des Falles Krupp erlassenen 
Resolution analoge vorgeschlagen und nach sehr eingehender 
Diskussion in folgender Fassung angenommen: Auf der ordent
lichen Generalversammlung des Wissenschaftl.-humanit. Komi
tees, :welche am 9. Mai unter Vorsitz von Dr. M. Hirschfeld 
tagte, wurde folgende Resolution einstimmig gefaßt: "Die U r
sache der Skandale, welche nun schon seit Jahren unser Vater
land durchwühlen, sind in erster Linie auf die Tatsache zurück
zuführen, daß über das eigentliche Wesen und die Verbreitung 
der Homosexualität noch eine so verhängnisvolle Un-



kenntnis herrscht. Die sie vernichtenden Vorurteile sind 
der Grund, weshalb unter den Homosexuellen so 
wenige den Mut der Wahrheit finden. Das W.-h. K, mit 
dem sich seit den letzten 12 Jahren bereits über 5000 homo
sexuelle Personen in Verbindung gesetzt haben - nachweislich 
aber nm ein Bruchteil der vorhandenen Homosexuellen - er
hebt Widerspruch dagegen, daß die Behauptung, jemand sei 
homosexuell, an und für sich eine schwere Beleidigung oder 
Ehrenkränkung bedeute, da es unter den homosexuell Gebornen 
ebensoviel ehrenhafte Personen gibt, wie unter denen, die das 
Glück haben, normalsexuell zu sein. Das W.-h. K weist die 
vollkommen unrichtige Meinung zurück, daß die Homosexualität 
in Deutschland verbreiteter sei, als in irgend einem andern 
Lande, daß sie in der Gegenwart besonders häufig vorkotiJ.'I11e 
und in höhern ~tänden öfter auftrete, als in andern. Es macht 
darauf aufmerksam, daß in keinem der Länder, in welchem die 
unserm § 175 entsprechenden Strafbestimmungen aufgehoben 
wurden, wie in Frankreich, Holland, Belgien, Italien (vor Ein
führung des RStGB. auch in Bay~rn, Württemberg, Hannover), 
seit Jahresfrist auch in Norwegen, sich jemals das Bedürfnis 
nach Wiedereinführung des Gesetzes geltend gemacht hat. Das 
W.-h. K ist der Ansicht, daß endlich auch im Deutschen Reich 
aus wissenschaftlichen Forschungsergebnissen die Konsequenzen 
der Humanität gezogen werden müssen, damit die folgen
schweren Verkennungen und Katastrophen, denen schon so 
viele zum Opfer gefallen sind, aufhören." 

IH. Quittungen. Vom 1. bis inc!. 30. April d. J. gingen an Fonds
beiträgen ein: E. v. W. i. W. f. März 3,10 M.; B. i. Au f. 1. Qu. 6 M.; 
Oberlehrer K. i. S. f. I. Qu. 5,30 M.; Dr. A. Amsterdam 20 M.; Dr. D. i. H. M. 
20 M.; E. E. i. H. f. 1. Qu. 3,40 M.; M. Z. i. Gr. 20 M.; Dl·. H -Berlin 20 M.; 
Chr. H. i. D f. April 3,50 M.; Fabius Cumtator 25 M.; Sanitätsrat Dr. L. 
i. K. 20 M.; Dr. Alfred J i. H. 50 M.; Eduard O. L B. 70 M.; Bundesvorstand 
f. naturgern. Heilweise 20 M.; C. K. BerUn f. 1. Sem. 15 M.; W. B. i. Z. b. 
St. 40 M.; W. W München 5 M.; L. C. i. R. 20 M.; Dr. M. N. Dresden 30 M ; 
G. B., Königsberg 100M.; AdolfO. LT 10,50M.; AdolfRittelmann, Strass
berg 20 M.; A. G. L B. 200 M.; K. F. i. Ludwigsh. 30 M.; L. S. 888 Mannh. 
20 M.; Rechtsanwalt Dr. Sch. i. Fr. 10 M.; M. Sch. i. Herf. f. I. Qu. 6 M.; 
Alfred R. 20 M.; R. Sch. 999 Stuttg. 5 M.; Dr. T. i. D. 40 M.; Lucien H. 
i. G. 10 M.; Theodor B. i. M., 60 M.; A. F. Paris 10 M.; Georg Verus 
5 M.; Rechtsanwalt Dr. Sassen 23,40 M.; H. Seh. i. Tsch. 10 M.; i. BI'. 
25 M.; Kr. i. A. Böhmen 40 M.; Dr. P. i. L. 20 M.; E. S. i. E. 20 M.; 
Carl E. Berlin 25 M; Fr. R. f. Konto W. St. 32 M.; J P. i. C. 30 M.; 
N. L a . Rußland 67 M.; C. H. Tl'. b. L. 4 M; H. M. Berlin 13 M.; Dr. 
Eldeeker 25 M.; Tl'. Hirscheimer 40 M.; E. M. Bonn 25 M.; Dr. Friem .. 
Dr. 38,45 M.; E. B. Potsdam 20 M.; R. S. i. H. 30 M; A. N. Hamburg 
92 M.; E. D. England 20,40 M. 

An einmal. Beiträgen: H. Y. Mainz 1 M.; Georg Verus 5 M.; 
W. G. Breslau 10 M.; Dr. N. Praetorius, 50 u. 25 M.; E 0 i. B. 20 M.; 
Freiherr von F. 20 M.; R. G. Friedenau, 20 M.; Dr. L. Cassel 10 M.; 
Michaelis 5 M. 

Abonnements f. Zeitschriften, Zahlung für Drucksachcn usw. 63,97 M. 

K0111itee- Mitteilungen. 
15. Juli 1908. 

Neuerdings ist wieder eine Schmähsch~ift gegen D:. Hir.~ch
feld erschienen und versandt worden, ähnhch de.n ber~lts. fruher 
von Brand, Gehlsen usw. verfaßten. Indem wir dlesbezughch auf 
den zu Jahresanfang publizierten Beschluß unsrer Generalversa~m
lung vom 7. Dezember v. J . und unsre Erwiderung i.m "Berllner 
Tageblatt" v. 6. 7. Abends verweisen, bemerken wIr auf .ver
schiedene Anfragen, wer denn der Verfasser und ~erse~der ~.Ieser 
neuen Schmähschrift sei, von der unbegreiflicherwelse eme gro.ßere 
Tageszeitung Notiz genommen hat, in Wahrnehmu.~g bere~?tJ~ter 
Interessen folgendes: Maecker ist ein frühe~er Fursorgez~ghng, 
der Bäcker gelernt hat und wie wir nachträgh~h erfuhren, ~mmer 
wieder aus der Lehre gelaufen ist. Er war hIer kurz.e .Zelt an
gestellt und verschwand eines Tages mit einem kn~mell ver~ 
folgten Menschen nach Italien. Nachdem er v~n dort mit etappen 

. e aeliehenen" Reiseunterstützungen zuruckgekehrt war, und 
welS llb b h ·rtf t 
wir natürlich seinem Ersuchen, bei uns wieder esc a Ig zu 
werden nicht entsprochen hatten, trat er mit einem unser~r er
bitterts;en Gegner in Verbindung, um diese SchmähschrIft zu 
verfassen. Er bedient sich außerdem eines ihm nicht zukommenden 
Namens und Wappens. Dies zur Orientierung. 

Qui ttungen. 

Au Fondsbeiträg'en ging'eu vom l. bis 11. Juli ein: C. W., Japan, 301\1..; 

C D Hambura' 40 M.· M. Seh. Herford, f. IL /IV. Qu. 18 M.; G. Left, 
.., 0' " 1\1 B St 24":'1[' Leipzig. (Nachtrilg) 20 M.; B., Aaehen, f. IL Qu. 6 .; aro~~. ., . " .: 

Dr Silssen, 37,20 1\1.; Dr. Gr. in O. 50 M.; ChI'. P., Han~bUIg, 40 M:, DI: 
I U B '1' 14 "1' F 1\[ i L i B. 50 M.·, R. J. Welßensce 12,00 JI., lllC( . ., er In .' ., ... .. , _ . 

E B. i Pl. , 50 M.; Arthur Dillner, 20 1\1.; F. R. Döhlau, 100 1\1.; v. Z., Stettul 
90 :\1 . E O. i. B. 70 J1.' Chr. H i. D., 7 JI.; Dr. H i. Z., 20 ~I; H .. Seh. , 
- " . , " 50 1\1 . TI a 11 o' e u Dallzig 20,05 M. ; L. M., NÜl'Ilherg [) M.; Carl Beute, i ., an el nl < 0 

B . '.' H 5 - 1\1 . X N Schlosser 5 1\1.' E. D ., Hannover, 20 ~1. eItragen: . ,0 . , ~ .. " 

Abonnements f. d. Zeitschrift 59,45 ~1. 



Kon1itee- Mitteilungen. 
15. August 1908. 

Am Sonnabend, den 5. September d. J., abends 8 Uhr, findet 
im Bureau des Wissenschaftl.-humanitären Komitees, Charlotten
burg, Berliner Str. 121, eine 

Obmänner-Sitzung 

statt. Die Herren Obmänner werden auch auf diesem Wege ge
beten, möglichst vollzählig zu erscheinen, da wesentliche Punkte 
zur Beratung und Beschlußfassung stehen. 

Quittung'en. 

Au Fonclsbeiträgen gingen vom 12. Juli bis inkl. 10. August cl. J. ein: 
L. S. 888, 25 1\1.; E. Fr., Berlin C., 10 1\1.; Erich H. i. L, 25 1\1.; Curt H. i. 
Tr., 4,50 1\1.; Dr. O. i. H., 30,10 1\1.; A. B. i. D., 30 :.\I.; F. E. 1\1., Heilbrollu, 
30 M.; A. J., Loncloll, 20 1\1.; RN., Oppeln, 401\1.; Georg Baenisch, Berlin, 
20 ~I.; W. RH., München, 50 1\1.; E. v. W., Wiesbaden, f. Juli, 1,80 :\1 ; 
W. 15, Lübeck 1. R, 20,05 1\1.; Ü. Bg., Hamburg, 201\1.; Dr. H., ~ewburgh, 
20,92 1\1.; H. D. i. Am'ich, f. Juni /Juli, 51\1.; J. Sch., 1\1ünchen, 251\1.; Ernst 
R. 104, Erfurt, 100 1\1.; Chr. H. i. D., f. Juli, 3,50 :.\I. 

An einmalig'eu Beiträgen: E. S., 5 1\1.; Helvetia, 8 :.\I. 
An Abonnemellts f. d. Zeitschrift, Drucksachen usw. 28,90 :.\1. 
~\.n Schellkungen für die Bibliothek: Jahrbuch I, II, IV, V, 1 uud 

Hösli, Eros von E. S. i. E. 

Im Laufe des Berichtslllollats wurde der IX. Band des Jahrbuches ver
sandt. Sollten bei der Versendung etwa einige unserer Fonclszeichner über
sehen sein, so bitten wir bei uns zu reklamieren. Auch bitten wir um gefl. 
Bestätigung' des Empfauges VOll Bd. L"'{ per Postkarte und diejenigen l\Iit
glieder, welche noch mit ihren Beiträgen für 1908 im Rückstand sind UllJ 

baldig' en Ausgleich, da die Herstellung und Versendung' des Jahrbuches 
unseren Etat erheblich belastet hat. 



Komitee -Mitteilungen. 
15. September 1908. 

Wir werden um die Veröffentlichung folgender Erklärung gebeten. 

Erklärung. 
Der Entgegnung, die Herr Dr. Hirschfeld in der Berliner 

Presse und den letzten Komitee -Mitteilungen auf das Pamphlet 
des früheren Komitee-Angestellten Maecker (Pseudonym "Jo
hannes") veröffentlichte, möchte ich als Mitangegriffener nicht 
unterlassen beizupflichten. Die mir in der Maeckerschen Schrift 
gemachten Vorwürfe weise ich als z. T. entstellt, z. T. als frei 
erfunden zurück. Das Ganze ist unter anderm außer gegen das 
Komitee, auch ein Racheakt gegen mich, der ich es ablehnte, 
dem kontraktbrüchig gewordenen Maecker ein Darlehen zu 
geben und seine Wiedereinstellung zu befürworten. l!er Umstand, 
daß Maecker sich na c h seinem Fortgang wiederholt von neuem 
Beschäftigung im Komitee erbat und Besserung ver
sprach, zeigt zur Genüge, wie er den jetzt von ihm so ge~ 
schmähten Einrichtungen gegenüberstand. earl Bente. 

Quittungen. 

Au F 0 nd sb ei träge II gingen vom 11. August bis inkl. 5. Septembrr ein: 
Professor Katte 20 M.; J. R in B. 10 M.; W. B. Z. 20 1\1.; Dr. mE'd. L in 
N. 40 M.; W. J. in Charlottenbg. H. Rate 10 1\1.; Ab. in B. 100 M.; Dr. 
Hermann-Berlin 100 M.; J. M. K. 25 M.; Prof. Sch. in J. 20 1\1.; Frau KleiH 
in Merxheim 80 M.; ChI'. R in B.-N. 8 M.; R. St. ill Nordheim 24,80 M.; 1\1. 

O. 32 Bonn H. Rate 40 M.; Dr. M. Wiesbaden 40 1\1.; F. B. 272 100 M.; C. 
V. Zürich 20 M.; O. K. Berlin 20 M; "\Yilhelm W. Hamblll'g 25 1\1.; Dr. ~\.. 
von F. Helsingfors 30 1\I.; Dr. J. G. Berlin 100 1\1.; Dr. M. Hannover 20 -:\1.; 
P. A. W. Leipzig 25 M.; Georg VOll L Krakau 84 M.; P. R. in E. 30 ~1.; 
Dr. H. Newblll'gh. 10,46 M.; C. A. Westpreußen 20 M.; E. R. Duisblll'g 20 M.; 
Viktor N. Dresden 10 M.; Dr. n. v. K. Berlin 6 M.; \ 'V. 15 Berlin 60 M.; 
Dr. W. in Cleve 40 M.; F. L. in F. 10 M.; Dr. C. Sch. Westpreußen 50 1\1.; 
l\echtsallwalt Heudtlass 42 M.; E. R. in Köln 20 M.; W. S. Sorau 5,25 ~I.; 
])1'. H. W. Berlill i>5 M.; Dr. med. Pr. Darmstadt 80 M.; L. 1\1. NÜl'llberg' 
5 M.; F. R Hamburg 60 M.; Jonkheer Dr. jur. J. A. Schorer 20 1\1. 

An eilll1laligell Beiträgen: Dr. M. Hirschfeld 1000 M.; Prof. 
D1'. Freud-Wien 50 1\L; Dr. 1\1. WiesbadeIl 10 1\1.; Referelldar K. 5 M.; Carl 
Bellte 33;50 M.; Dr. R. v. K. 4 1\1.; Dr. H. W. Berlin 10 M. 

Für Jahrbücher, Zeitschrift u. a. 87,15 M. 



Komitee-Mitteilungen. 
15. Oktober 1908. 

Am Donnerstag, den 29. Oktober, abends 8 Uhr, findet in 
dem Bureau des W.-h. K. Charlottenburg, Berlinerstr. 121, eine 

Obm än n er-Si tz ung 
statt. Tagesordnung: Weiterführung der Beratungen der letzten 
Obmänner-Sitzung vom 5. September d. J. 

Quittungen. An FOlldsbeiträgen gingrn vom 7. September bis ink!. 
11. Oktobrr ein: ·F. Julius, Florenz 56 M.; Baron v. Sehl., BerliH 8 M.; H. H. 
i. N. 20 M.; 13277 New-York 20 M.; Edw. C., Ellglarld 10 M.; W. K., Lrip
zig 25 M.; Chiffre 7 4,90 M.; Stud. rer. teehn. 5 M.; Dr. m(>d. M. 'Tisehh>r, 
Charlottt'nburg 20 1\1.; K K, Karlsbad 42,2j 1'11.; Paul B., D. 20 1\1.; Dr. med. 
H. G. i. St. 80 1\1.; G. SCh., Charlottenburg 20 1\1.; Dr. F. A. S., Holland 
JO M.; J. R, Beru 10 1\1.; W. B., Z. 20 M.; R. 0., BerJin 25 1\1.; A. 13., Char
Iottellburg 25 :J1.; Paul Sp., Berlin 30 1\1.; K. F. in L. 30:J1.; Baron v. P., 
Rom 241\1.; Dr. med. Aleh'ino, Amst('rdam 20 1\1.; A. F., Paris 10 1\1.; Kammer
junker Dr. jur. Paul Androe, Kopenhagen 25 1\1.; Chiffre 7 4,30 1\1.; Blmdes
vorstand f. naturgem. LebeJ18weise 20 1\1.; R Seh. 999, Stuttgart 5 1\1.; ,J. 
G. E., Oppelsdorf 10 1\1.; Georg B., Königsberg 100 M.; W. G., Breslau 20 1\1.; 
Dr. S. Reh., Frankfurt H. M. 10 M.; G. J., LOlldon 20 M.; H. N. J. G. 1\1., 
Haag 20 M.; C. H. W. i. L. f. IV Qu. 5 1\L; Georg v. L., Kralmu 33,80 M.; 
A1fr(>d B. i. T. 10 M.; J. 8., Amsterdalll 50 M.; R. G., Frieclenau 20 M.; J. 
R., Centralamerika 50 M.; Wilhelm W. i. 1\Iünehen 5 1\1.; Dr. jur. M., B(>rlin 
5 1'11.; E. B. i. Pl. 100 1\1.; W. S. f. IV. Qu. 5,30 1\1.; Chr. H. i. D. 3,50 M.; 
:Jlax Frü>dländ(>r, Berlin 50 M ; Reiehsfrpiherr von Fiirstenberg-Heiligenhofell 
120 M.; Dr. A. L. i. H. 10 1\1.; F. St. i. H. 10 1\1.; K F. P. 141 25 1\1.; L. 1\1., 
~üruberg 5 ;\1.; Conrad R., B('rlill 30 1\1.; H('nnann Kempe, UhrsIeben 50 M ; 
R. IJ. 46 i. D. 10 1\1.; V. Y. i. München 24 1\1.; H. Sch., Riga 100 1\1.; R N. 
Y. 50 M; E. W. Hellek, Leipzig 30 1\1. 

An ('ünnaligell Beiträgen: Paul Sp., Berlin 20 M.; K. F. i. L. 20 1\1.; 
A. S. 555, Wien 8,40 1\1.; Dr. med. Aletrino, Amsterdam 20M.; A. F., Paris 
10 M.; Kammerjunker Dr. jur. Paul Androe, Kopellhagen 5 1'11.; 11. Seh. 999, 
Stuttgart 5 M.; Georg Baeniseh, Berliu 10 1\1.; Georg B , Königsberg 50 M.; 
W. G., Brt'slau 20 M.; H. N. J. G. M., Haag 20 1\1.; Conracl R, Berliu 10 M. 

Für Zeitsehriftenabonnement, Druckschriften, Einbände us\\'o 35,35 1\1. 



KOlnitee- Mitteilungen. 
15. Novp.mber 1908. 

Unter Bezug auf § 193 RStGB (Wahrnehmung berechtigter 
Interessen) teilen wir mit, daß der Kontorist Eugen Maecker, 
welcher Anfang Juli d. J. eine Schmähschrift nach Art der früher 
von Adolf Brand und J oachim Gehlsen verfertigten gegen das 
Wissenschaftlich-humanitäre Komitee und dessen Leiter Dr. med. 
M. Hirschfeld verfaßte, sich am 15. Oktober d. ]. vor dem Amts
gericht Charlottenburg wegen Vergehens gegen § 246 RStGB 
(Unterschlagung) zu verantworten hatte. Es stellte sich hierbei 
heraus, daß der Angeklagte, der fürsorgezögling in lichten
berg b. Berlin gewesen war, trotz seiner Jugend bereits sieben
mal wegen Einbruchsdiebstahls, Unterschlagung, einfachen Dieb
stahls und Bettelns vorbestraft war. In der Verhar.dlung am 
15. Oktober machte Maecker bezüglich seiner Vorstrafen den 
Einwand der geistigen Minderwertigkeit. Das Gericht er
klärte den Beweis der strafbaren Handlung für vollerbracht, 
erkannte aber, um dem Angeklagten nochmals die Rückkehr 
zu einem geordneten Leben zu ermöglichen, zugleich unter Be
rücksichtigung der von ihm eingewendeten geistigen Minder
wertigkeit nur auf eine Geldstrafe. 

Maecker hatte seine Schmähschrift in denunziatorischer Ab
sicht unter vielen anderen auch dem Ärztlichen Ehrengericht 
für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin unter
breitet. Dieses hat pflichtgemäß Ermittelungen angestellt und hat 
auf Grund derselben in seiner Sitzung vom 29. Oktober d. J. be
schlossen und verkündet, daß keinerlei Anlaß zu einem 
ehrengerichtlichen Einschreiten gegen Dr. med.M. Hirsch
feid vorliege. 

Bei dieser Sachlage hat der Unterzeichnete in Überein
stimmung mit der Ansicht der Obmänner-Konferenz des Wissen
schaftlich-humanitären Komitees vom 29. Oktober d. J. davon 
Abstand nehmen zu können geglaubt, gegen diejenigen 
Zeitungen, die von den Maeckerschen Beschuldigungen Notiz 
genommen hatten, aus § 186 RStGB (öffentliche Beleidigung strafbar 
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu 
2 Jahren) klagbar vorzugehen. Hierbei wurde hauptsächlich noch 
folgender Umstand berücksichtigt: Der Verfasser der Maecker
sehen Schmähschrift hat auf mehrere Personen hingewiesen, auf 
die sich seine Ausstreuungen beziehen sollen. Diese haben münd
lich und schriftlich versichert, daß sie vor Gericht nur bekunden 
könnten, daß, wie es in einem der Briefe wörtlich heißt: "gerade 
das Gegenteil von dem vorliegt, was in der Schrift gesagt ist." 



Sie haben aber zugleich gebeten, daß wir es nicht zu einer 
Gerichtsverhandlung kommen lassen. Einer schreibt: "Sie 
glauben nicht, wie ungemein peinlich es mir ist, daß Sie so 
niederträchtig angegriffen worden sind, doch reicht der Schmutz 
nicht an Sie heran. Ich aber zittre vor Erregung, wenn ich 
daran dwke, daß mein Name in die Zeitung kommt und nicht 
allein ich, sondern auch meine betagte kränkliche Mutter, die 
ich jetzt zu mir genommen habe, in den begehrten Klatsch 

und Skandal hineingezogen wird." 
Es sei noch bemerkt, daß, wie die B. Z. a. M. v. 29. Okt. d. J. be-

richtet, gegen den Reichsgrafen Günther von der Schulenburg, 
welcher Adolf Brand, Joachim Gehlsen und Maecker finanziell unter
stützte und auf welchen diese sich (inwieweit mit Recht entzieht sich 
unsrer Beurteilung) als Gewährsmann beriefen, auf Veran
lassung seiner Familie ein "Entmündigungsverfahren wegen 
Geistesschwäche" eingeleitet worden ist. Seitens des zustän
digen Amtsgerichts Velbert ist, wie u a. das Berl. Tgbt. meldet, 
diese Entmündigung am 7. November 1908 bereits ausge-

sprochen. 
Nachdem somit Maecker vor Gericht selbst seine geistige 

Minderwertigkeit in Anspruch genommw hat und Graf von 
der Schulenburg gerichtlich wegen Geistesschwäche entmündigt 
ist, auf der anderen Seite aber das ärztliche Ehrengericht die 
Beschuldigungen der gegen mich gerichteten Schmähschrift als 
haltlose Verdächtigungen festgestellt und zurückgewiesen hat, 
sehe ich mich in der Lage, den Wünschen derer zu entsprechen, 
die mich baten, ihnen die Unannehmlichkeiten einer Gerichts

verhandlung zu ersparen. 

Charlottenburg, 14. N ov. 1908. 
Dr. med. M. Hirschfeld. 

(~uittullgell: 

All FOlldsbcitriig'en g'iUgCll vom 12. bis 31. Oktoher ein: L. S. 888, 
MUJlnheim 50 M.; G. W., Hall1hurg 10 M.; O. W, Hambmg 10 M; G. H., 
Chemnit% 20 M.; Dr. Ernst Eckart, BerliJl 23,80 M ; U. L. f)18, 19,80 M.; Dr. 
H, Leipzig 30 M.; O. R 1880, Rtuttg'art 26 1\1 ; Wolfgang Pflciderer ~0::\1.; 
Alfred B. i. T. H. Rate 15 1\1.; F. N., Breslnu 50 M ; H. G. in 11 25 M.; B. 
L, Berlin 30 M.; Dr. St. , Hambmg' 40 1\1.; Victor H., Stuttgart 10 M.; ~1. 
Z, Grunewald 20 M.; Hans J., Hambmg 10 M.; E. S. i. E. 20 M.; K. G., 
Budapcst 25 l\1.; Hngo M., Berlill 25 )1.; Chr. H. i. D., 3,50 M; Albin P., 
Wien 10 ::\1.; Dr. N i. 11. 20 ~1.; Albert W., München 50 l\1.; Lndwig W., 
Berlill 100 M ; Gustav B., Aachen f. II1. /IV. Qn. 12 M ; H D., Aurich 5 M.; 
J. R, B('rn 10 1\1.; Artm Dillller, Berlin 40 M.; Dr A. L. i. H. 20 M.; Dr. 
Hpinrich, Berlill 24 M.; R. F, Altenburg 25 M. 

An einmaligen Beiträgen: M. Z., Grunewald 10 M.; E. O. i. B 20 M.; 
Lndwig W., Berlin 100 M.; C. H. W. 0,50 M.; RN., Oppeln 40 M.; F. W. 
i. K. 50 M.; M. i. L. 200 M ; Professor C. Wirz-Rom 100 M.; Fabins CUllctator 
10 M.; Dr. A. L. i. 1}. 30 . M.; Dr. Heinrich, Berlin 3 1\1.; von S.-O. 50 M. 

Komitee -Mitteilungen. 
15. Dezember 1908. 

Auf der Obmännersitzung vom 14. c. wurde an Stelle des 
durch Krankheit aus dem Vorstand geschiedenen Nervenarztes 
Dr. med. Ernst Burchard der prakt. Arzt Dr. med. Max Tischler, 
Cha:lottenburg, Dankelmannstr. 61, zum Schriftführer gewählt, 
sOWie Professor Dr. Carl Jordan für Herrn Rechtsanwalt Eugen 
Heudtlass als Beisitzer. 

Die 
ordentliche General-Versammlung 

findet am 
· Sonntag, d. 17. Januar, nachmittags 5 Uhr 
In dem Bureau des Wissenschaftl.-Humanitären Komitees Char-
lottenburg, Berliner Str. 121, statt. ' 

Tag e s 0 r d nun g: cf. S tat u te n. 
Nur Mitglieder haben Zutritt. - Anträge sind bis zum 

10. Januar erbeten. 
. Einer Anregung unserer Obmänner-Sitzung folgend richten 

Wir an unsre M~tglieder die höfliche Bitte, uns etwa unbenötigte 
Hef.te oder Senen der Zeitschrift im Propagandainteresse usw. 
gütlgst überweisen zu wollen . 

Quittungen. 
P 5 An ~ondsbeiträge~l giugen vom 1. bis 30. Xovember d. J. ein: H. 
IV Q' 6 t1~i . G~ v. L. , h.rakau f. ~OY. 16.80 M.; Curt HeuseI , Tragnitz 1'. 
· .. u~ . , ~L B. .L. 100 :'II ; A. 101 20 ;\L; Dr. P . R v )I 10 l\I. H CI 
I. H. 20 ~I.;. S. l\I 1. Ch 20 1\1.; O. VOll T. 1. L. 25 M.; Dr :'Ir. X"30 'l\1: 
D~. H. , Berh?- 20 M.; F. M, Breslau 20 :'II; Z H i H 20:\1.; Adol'f mttei~ 
m,ulIl, G,emen~devorsteher, Strnßherg' 20 M. ; Dr. H. i. Z. A. K .. Altenbmo' 
40 M.; G l\1. 1 Hamburg 10 ;'Ir.; EIdeeher 25 1\1.. R. T Breme;l 95 ]\I . R 
~. 36 .20 M. ~ R}:>: 26 64,13 ~1.; F . H , Hamburg 20 1\1.; Ur . med. Ü. P . i. L: 
~O M., A. 1'\.., I'\.iulsrulle 25 M.· H. H. S('h. Beuthen 3 l\I. R H S'I" 
bero' 20 1\1' Cl H . D 3 "0 1\'1 ' ., . ., t IOne-

b < 1\., . 1 I'!. • ,I) 1\ ; Baron v. R 100 l\I ; J ohn O. i. 1. 20 M 
B . • \.. ~ , Mamz 3l M.; Norbert Il., Mi.i.Ul'hen 70 :\1 ; ('and. cam. \'1'. St. i i ' 
1. Hate.lO 1\L~ T. B. 1. G. 60 ;\1.; ]\fax N. i. L. 50 M.· Carl K. Berlin 10 M· 
Dr. G. ,I: C. ]~ rance 40,30 M.; I. L. , Breslau 20 M. ' , . , 
· Emmallge Beiträge: H. H. Seh. i. B.3 M.; )1. B., L. 50 :\1 . Dr P l{ 
~. )r. 2 1\1.; Baron von .R. 50 :'Ir; :'11. O. 32 50 1\1.' J. L. Breslan 90 ~1'· E' (). 
I. B. 20 :\1 " - " . , . . 

Fi~r Z~itschrj~t, Dr~.lC~~sache21 , Einbände etc.: 102,15 ~1. 
.. . Wir .bltten die Beitrage fur 1909 sowie die rückständigen für 1908 

m.oghchst. Im Januar. zu übersenden und zwar per Postanweisung oder 
el~.g.eschr!~~~nem Bne~ .entwed~r an die D~utsche Bank, Depositenkasse G, 
BelllIl ,. Komgstra.ße, fUI das h .onto der FIrma Hermann COllrad oder 'lll 

das :Ylsscllschaft.hch-humanitäre K?mitee, Charlottenburg, Berliner Straße 1'21 
OdCl .an Dr. 1\1. Hirschfeld, als VorSItzenden des 'Vissenschaftlich-lmmanitärel1 
Konll~ees, CJ~mlottenburg, .Berliner ~traße 121. Quittungen erfolgen VOll j~tzt 
ab direkt, falls solche mcht gewunscht, bitte dies bei der Zusenduno' zu 
bemerken. b 
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Komitee-Angelegen heiten. 
15. Juni J 908. 

QuittulIgrll: ,"om 1. bis illc!. 31. Mai d. J. gingen an Foudsbeitriig'en 
('in: M. O. 32. 40 M.; Dr. M. BerUn 5 M.; H. U. 5. 7 M.; Fritz R Berlin 
7,10 Yl.; Chr. H. i. D. 3,50 M.; E. E. HallllOyer f. I. Qu. 3 ~1.; A S. Wien 
10 M.; Dr. W. i. D. 21,60 M.; 141262 C. B. 12 M.; E P. Köln 20 M.; G. B. 
Hlllllburg 10 M.; Dr. phi!. H. Hambmg' 20 Yl.; Dr. phil. B. Lripzig 50 M.; 
von R. in P. 100 M.; J. S. Amsterclmn 92,20 M.; C. R. England 20 M.; M. F. 
i. R. 25 M.; W. S. f. H. Qu. 5,30 M.; A. R. Altrnbmg" 40 M.; () W. 21. 30 M.; 
Vr. N. i. M. 25 M.; G. D. i. B (Elsaß) 20 M.; A. O. i. H. f. II. Qu. 25 M.; 
L M Niirnberg' 10 M.; J. R. i. Böhmrn 5 M.; O. W. i. Böhmen 6 M.; G. W. 
Badt'n 6 M.; J. L. Charlottpnburg f. r. Sem. 20 M ; Dr K. J. Zürich 24,25 M.; 
H. D. i. A. f. Miirz 2,50 M; J. H. B 20 M.; Dr. Hpinrieh 24 M.; H S. i. a. 
42,20 M.; E . S. Stuttgart 25 M.; Frlix Asnaurow 5 M.; .r, B. i. L. 36,40 M.; 
H. D. i. A. f. Mai 2,50 M,; A. B. i. C. 33,40 M. 

Abo nll p 111 e n ts f. Zt'itschriftell, Zahlung f. Dnu:ksaehpn us\\'o 175,55 i\L 

Da der IX. Band des Jahrbuches für spxuelle Zwiselwnstufen dellllliÜ'hst 
prsehpint, bitten wir dring'rnd um Übersendung der noch ausstehenden 
Fondsbeiträge. 

Yon pinelll lang:jiihrig'Pll rhpinlänclisehen Mitglied uns(']'es Komit.eps 
g'illg im Laufp dps Bprichtsmollats der Bibliothek und dem Archiv eine 
grii!$ere Sclwllkung zu, bestelwlIcI in eiller Jahrbuehserje, diyprsen ä1tprpll 
KOll1iteepublikationl'll, Y('riiffputlichung'en der Eignrn ulld drr Srzpssion. 
sowie einer grö!lrrpn Zahl Doubletten von berrits yorhandellrll Schriften. 
f)PIl1 gütigPlI Sehenkpr sei auf diesem \Vrg'e ein herzlirher Dallk aus
g·psproehell. Ebenso ging in dt'r erstell Hitlfte des .Juni YOn einem un
gf'nannten Geher ,Jahrbuch 7 u. 8 ein. 
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