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Der wesentlichste Punkt, in dem sich die neuere Vererbungswissenschaft im 
Geiste Mendels von der älteren im Sinne Darroins unterscheidet, betrifft’ 

die Vererbung erworbener Eigenschaften. 
Bei Zamarck war diese die Grundlage seiner ganzen Lehre. Die sich während des 
Lebens entwickelnden Anpassungs= und Zwecmäßigkeitserscheinungen befestigten 
sich in der Geschlechterfolge. Darzwin legte auf die Vererbung erworbener Eigen- 
schaften einen viel geringeren Wert, da er im wesentlichen auf die bereits ererbten 
und weiter vererbbaren Eigenschaften seine Annahme von dem Überdauern der vor: 
teilhafter ausgestatteten Lebewesen gründete. Immerhin vertrat auch er die An- 
schauung, daß bei der Entstehung neuer vererbbarer Eigenschaften die Einwirkung 
äußerer Lebensbedingungen eine hervorragende Rolle spiele, 

Gegen diese Auffassung erhoben sich bereits zu Darwins Lebzeiten gewichtige 
Stimmen. Vorallem wurdeimmer wiederdarauf hingewiesen, daß bestimmte Eingriffe, 
die bei manchen Völkern nadiweislich viele Hunderte von Generationen hindurch 
vorgenommen worden sind, bei den Nachkommen keine Veränderungen hervor; 
gerufen haben. So werden Kinder, die aus Völkern stammen, bei denen die religiöse 
Beschneidung seit Jahrtausenden im Gebrauch ist, immer wieder mit unverkürzter 
Vorhaut geboren. Die Füße der Chinesenkinder sind bei ihrer Geburt immer wies 
der völlig normal, trotßdem sie bei ihren Müttern ausnahmslos in frühester Jugend 
verkrüppelt wurden. Viele Indianerstämme’ verunstalten seit undenklichen Zeiten 
die Schädel ihrer Neugeborenen durch Einpressen in zwei Brettchen, und dennoch 
ist niemals bei ihnen ein Kind anders als mit einem wohlgestalteten runden Köpfchen 
‚zur Welt gekommen. Ebenso ist es bei den Tieren. Weder das regelmäßige Stutzen 
des Schwanzes bei den Pferden noch das Kupieren (= Verschneiden) der Ohren 
bei bestimmten Hunderassen hat sich erblich fixiert (= befestigt). Von der unge« 
heuren Menge Kriegsverletjter hat nicht ein einziger ein Kind gezeugt, das durch 
irgendein Narbenzeichen etwas von der Verstümmelung des Vaters ahnen läßt. Der 
Zoologe Weismann hat Mäusen, 22 Generationen hintereinander, die Schwänze ab» 
geschnitten, und seine Assistenten haben dieses noch durch viele weitere Generas 
tionen fortgesett; niemals ließen sich auf diese Weise schwanzlose Mäuse gewinnen, 
Aus diesen und ähnlichen Erfahrungen und Erwägungen heraus betonte daher schon 
im Jahre 1895 Alfred D/oet, das Beweise für eine Vererbung individuell erworbener 
Eigenschaften nicht vorliegen, und auch Scha/lmayer hat wiederholt, namentlich in 
seinem Hauptwerk „Vererbung und Auslese“, die gleiche Überzeugung vertreten. 

Lange vorher — im Jahre 1876 — hatte aber bereits Galton, als er die Theorien 
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seines Vetters Darwin in die Praxis des Lebens zu übertragen suchte, den gewic- 
tigen Satz aufgestellt: „Aus den genannten Gründen ergibt sich der Schluß, daß wir 
sehr behutsam sein müssen in der Annahme der Möglichkeit einer Einwirkung der 

Organzellen auf die Geschlechtselemente überhaupt, und sicher sein können, daß 
sie das höchstens in einem sehr geringen Grade tun, mit anderen Worten: daß ers 

worbene Eigenschaften kaum, wenn überhaupt jemals, erblich im richtigen Sinne 
des Wortes sind.“ . oo 

Geschah dies alles schon vor der Neuentdeckung der Mendelschen Gesetje, so 

schierien durch diese, welche so restlos und lückenlos das fein verschlungene Ge- 

webe der Körperseele entwirrten, die letzten Zweifel beseitigt. Mit immer größerer 

Sicherheit bestätigte die Wissenschaft, was die großen dichterischen Seher längst in 

ihrer Weise zum Ausdruck gebracht hatten, ein Goethe, als er von der geprägten 

Form sprach, die lebend sich entwickelt, ein Schiller, als er sang: 

‚Selig, welchen die Götter, die gnädigen, vor der Geburt schon liebten... . 
Ein erhabenes Los, ein göttliches, ist ihm gefallen, . 

Schon vor des Kampfes Beginn sind ihm die Schläfen bekrängzt, 
Ihm ist, eh’ er es lebte, das volle Leben gerechnet, 

Eh’ er die Mühe bestand, hat er die Charis erlangt. 
Groß zwar nenn’ ich den Mann, der, sein eigner Bildner und Schöpfer, _ 
Durch der Tugend Gewalt selber die Parze bezwingt; 
Aber nicht erzwingt er das Glück, und was ihm die Charis 
Neidisch geweigert, erringt nimmer der strebende Mut.“ 

Gleichwohl traten bis in die Gegenwart wieder und wieder Gelehrte von Ruf 
und Rang auf, welche sich nicht mit dem Gedanken abfinden konnten, daß das Los 
des Menschen schon vor seiner Geburt gefallen sei, daß nur Ererbtes erworben, nicht 
aber Erworbenes vererbt werden könne. . 

In erster Linie ist hier der Name Paul Kammerers zu nennen. Dieser strebsame 
Naturforscher stellte aufsehenerregende Versuche an, durch die er den Beweis der 
Vererbung erworbener Eigenschaften erbracht zu haben glaubte. Er züchtete den 
gelb gefleckten Feuersalamander auf heller, gelber und dunkler Erde. Er fand, daß 
bei diesen Amphibien auf gelbem Untergrunde die gelbe Farbe stark zunahm, 
während das Farbkleid auf schwarzer Erde ‚allmählich dunkler wurde. Die Nach» 
kommen von so veränderten Weibchen zeigten nun die gleiche Farbabweichung, 

- auch dann, wenn sie in entgegengesette Verhältnisse gebracht wurden. Bei den gewöhnlich an feuchtenStellen lebenden gemeinen Salamandern,diekiem 
Larven ins Wasser abzuseten pflegen, gelang esihm, dur« 
höher gelegene Orte als Nachkommen Tiere zu z 

“ Lungen atmeten, so wie es sonst nur der Al 
wurden vom Älpensalamander, der in feuchte Umgebung versett wurde, kiemen. tragende Larven erzeugt. Im einen wie dem anderen Falle stellten diese Verände,; rungen sich trotz; Wiederherstellung normaler Verhältnisse als erblich her. 

entragende 
durch Verpflanzung in trockene, 
üchten, die sogleich durch ihre 

pensalamander zu tun pflegt. Umgekehrt 

aus,



Auch von andern Forschern (Tower, Standfuß usw.) wurden beim Koloradokäfer, 
bei Schmetterlingen und anderen Tieren ähnliche erfolgreiche Versuche gemeldet. Frei» 
lich hatten in allen diesen Fällen die verändernd wirkenden Umstände, wie Feuchtigkeit, 
Temperatur, nicht auf den Körper allein, sondern gleichzeitig auch auf die Keimzelfen 
eingewirkt, und es wäre daher denkbar, daß die Beeinflussung der Keimzelfen als Erb- 
träger nicht von dem mit einer neuen Eigenschaft versehenen Körper herrührte, son- 
dern durch die veränderten Außenbedingungen in unmittelbarer Wirkung auf die Keim- 
zellen erzielt sein könnte. Um diesen Einwand zu entkräften, brachte Kammerer schließ. 
lich sogar Experimente bei, in denen gewaltsame Eingriffe, wie Amputationen (= Ab» 
nahmen von Körperteifen) erbiich fixiert zu sein schienen. Er schnitt der Seescheide die 
Einströmungs» und Ausströmungsröhre ab. Beide Röhren regenerierten sich (unter Re-- 
generation, von regenerare = wiedererzeugen, versteht man die Ergänzung verloren- 
gegangener Zellen, Gewebe, Organe durch Zeliteilung aus sich beraus). Wurde das Ex 
periment wiederholt ausgeführt, so bekam Kammerer schließlich Schefden mit stark ver« 
längerten Röhren, und die Nachkommen dieser Exemplare trugen dann ebenfalls über- 

. Jange Röhren. ” \ 

Kammerers Experimente haben vielfach Widerspruch hervorgerufen und zu 
einem wissenschaftlichen Streit geführt, der ihm schließlich das Leben kostete, ohne 
daß allerdings dieser tragische Ausgang seiner Forschungsarbeit nötig gewesen wäre, - 

Als ich Kammerer zum letzten Male, etwa ein Vierteljahr vor seinem Tode (1926). 
im Marx-Engels-Institut in Moskau begegnete, war er noch guten Mutes und voller 
Hoffnungen. Er. war aufgefordert worden, ein biologisches Institut in der Hauptstadt 
des neuen Rußland zu leiten. Als er bald darauf nach Wien zurückkehrte, um zuder 
Übersiediung seiner Sammlungen die Vorbereitungen zu treffen, wurde er von dem 
Angriff überrascht, den Dr. Noble in der Londoner Zeitschrift „Nature“ gegen ihn 
tichtete, Er hatte diesem Forscher auf sein Ersuchen gestattet, in der Wiener Biolo- 
gischen Versuchsanstalt (in der auch Steinach seine berühmten Tierversuche anges 
stellt hat) die Experimente zu prüfen und die Tiere nachzuuntersuchen, auf welche 
Sich seine Veröffentlichungen stüttten. Noble stellte nun mikroskopisch fest, daß die 
angeblich ererbte schwarze Hautfärbung der Tiere durch eine künstliche Tuschefär- 
bung vorgetäuscht worden war. \ 

In dem Brief, den Kammerer daraufhin an das Präsidium der.Moskauer Akas 
demie richtete, schreibt er wörtlich: 

„Verehrte Genossen und Kollegen! 
Sie alle haben vermutlich Kenntnis von dem Angriff, den Dr. Noble in der 

‚Nature‘ (London) vom 7. August 1926 gegen mich gerichtet hat. Der Angriff beruht 
auf einer Untersuchung meines Belegexemplares von Alytes mit Brunstschwiele, 
die Noble in der Wiener Biologischen Versuchsanstalt mit Prof. Przibrams und 
meiner Bewilligung ausgeführt hat. . u 

Das Hauptmoment dabei ist eine künstliche, wahrscheinlich Tuschefärbung, wo» 
durch die schwarze Hautverfärbung der schwielentragenden Region vorgetäuscht 
worden sein soll. Es würde sich also um eine Fälschung handeln, die voraussichtlich 
Aur mir zur Last gelegt werden wird. on 
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Nach der Lektüre des Angriffs begab ich mich in die Biologische Versuchs» 
‚anstalt, um mir das fragliche Objekt nochmals anzusehen. Ich fand die Angaben 
Dr. Nobles vollkommen bestätigt; ja es fanden sich noch andere Objekte (ge 
schwärzte Salamander), bei denen meine Ergebnisse postmortal (= nach dem Tode) 
offenbar mit Tusche ‚verbessert‘ worden sind. Wer außer mir ein Interesse daran 
hatte, ‚solche Fälschungen vorzunehmen, kann nur ganz entfernt vermutet 
werden; gewiß jedoch ist, daß so güt wie meine gesamte ‚Lebensarbeit dadurch in. 
Zweifel steht. 

Auf Grund dieses Tatsachenbestandes darf ich mich, obwohl ich selbst an diesen 
Fälschungen meiner Belegexemplare unbeteiligt bin, nicht mehr als den geeigneten 
Mann ansehen, Ihre Berufung anzunehmen. Ich sehe mich aber auch außerstande, 
diese Vereitelung meiner Lebensarbeit zu ertragen, und hoffentlich werde ich Mut 
‚und Kraft aufbringen, meinem verfehlten Leben morgen ein Ende zu bereiten...“ - 

Er brachte diesen Mut zum Freitod (leider nicht den größeren Mut zum Weiter« 
forschen und Weiterkämpfen) auf: am 23. September 1926 früh erschoß sich Paul 
Kammerer in der Nähe seiner Vaterstadt Wien — ein wissenschaftlicher Märtyrer 
mehr, aufrichtig beklagt von allen, die ihn und seinen Eifer, die Errungenschaften 
der Wissenschaft allen Menschen zugute kommen zu lassen, persönlich kannten. - 

Es scheint mir, als ob der unglückliche Mann die Vererbung erworbener Eigen- 
schaften in ihrer Bedeutung für die Menschheit aber doch erheblich überschätzt hat. 
Unter den zahlreichen Arbeiten, die er diesem Gegenstand gewidmet hat, ist eine 
der bemerkenswertesten das im Dezember {924 erschienene Werk „Neuvererbung“ 

. (bei Walter Seifert in Stuttgart und Heilbronn). In diesem Buch schreibt er unter der sehr bezeichnenden Überschrift: °; 

„Sklaven der Vergangenheit 
oder Werkmeister der Zukunft?* 

„Wenn erworbene Eigenschaften — wie eine Mehrzahl heutiger Lebensforscher an. 
nimmt — sich nicht vererben, so gibt es keinen wahren organischen Fortschritt: der Mensch lebt und leidet vergeblich; was immer er erobert, geht mit seinem Tod vers loren; Kind und Kindeskind müssen immer wieder von vorne anfangen. 

Gewiß, sie stützen sich auf das äußere Erbe, auf Vermögen, mündliche und schrift« liche Überlieferung: aber all das ist kein sicherer Besitz. Kein Menschenhirn vermag alle Errungenschaften vorausgegangener Geschlechter immer wieder aufs neue zu umfassen; keines behält dann’ — und sei es auch nur im eigenen Spezialberuf — noch Kräfte übrig, um auf den mühselig errungenen Gütern der Vergangenheit weiter- zubauen. Gewiß, wenn endgültige wissenschaftliche Erkenntnis dergestalt unsere Entwicklungshoffnungen zerstört, so müßten wir uns der Wahrheit bei all ihrer Trostlosigkeit beugen; gegen Tatsachen gibt es keine Auflehnung, sondern nur Er« gebung: Ist aber die negative Erkenntnis wirklich schon endgültig? Gibt es nie und . nimmer Vererbung des Neuen?: un .. BE — 
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Wenn erworbene Eigenschaften sich gelegentlich vererben, so sind wir nicht 
ausschließlich Sklaven der. Vergangenheit, die unentrinnbar an der Kette ihres- 
Ahnenerbes schmachten; sondern wir sind auch Werkmeister der Zukunft, die sich 
von der schweren Bürde teilweise entlasten und glücklichere, gesündere, höher: 
tragende Gaben dafür eintauschen können. Erziehung und Kultur, Gesundheits- 
pflege und Wohlfahrt sind dann keine Bestrebungen, die bestenfalls nur der Person 
nüben, an der sie sich gerade betätigen; sondern jede Tat, ja jedes Wort und jeder 
Gedanke hinterläßt möglicherweise generative Spuren. Freilich in doppelter Mög« 
lichkeit; gleichwie laut Schillers Wort ‚jede böse Tat fortzeugend Böses muß ge= 
bären‘, ebenso jede gute Tat Gutes; wobei ‚fortzeugend‘ und ‚gebären‘ nicht — 
wie es der Dichter meint — in ihrer übertragenen, sondern in ihrer buchstäblichen 
Bedeutung zu verstehen sind.“ _ Be 

In; diesen von idealer Gesinnung getragenen Ausführungen wird übersehen, 
daß der Mensch auch geistige Kinder zeugen kann, die „fortzeugend“* Gutes gebären, 
ferner, daß auch in dem Aufsuchen nüßlicher Erbeigenschaften durch sorgfältige 
Liebes» und Gattenwahl (der „sexuellen Zuchtwahl“ Dartoins) eine verantwortungs« 
volle Tätigkeit liegt, die nichts weniger als ein Haften und Hängen am vergangenen 
Ähnenerbe ist, sondern ein in die Zukunft gerichtetes Schauen und Bauen. Und 
audı noch darüber. hinaus bietet — also nicht nur für die Zucht, sondern auch für die 
Aufzucht derJungen — der gut auserwählte körperseelisch gesunde (wie Niegsche ein» 
mal sagt „rechtwinklige“) Liebespartner eine höhere Gewähr 'hoffnungsfreudiger 
Menschenverbesserung als ein erblich belasteter Gatte. 

So sehr nach allem Kammerers Einstellung auf diesem Gebiet als einseitig be- 
zeichnet werden muß, so wenig läßt sich verkennen, daß es auch auf der entgegen- 
gesetsten Seite Forscher. gibt, die in der Ablehnung und Unterwertung der Vers 
erbung erworbener Eigenschaften zu weit gehen. So schreibt der von uns wieder» 
holt rühmend erwähnte Vererbungsforscher Siemens: „Dies führt uns nochmals 
zu der ‚Vererbung erworbener Eigenschaften‘, an die naturwissenschaftliche Laien 
so gerne glauben. Natürlich ist es verführerisch, sich vorzustellen, daß man durch 
Einführung gesunder Leibespflege und durch soziale Maßnahmen zur Pflege der 
Verarmten und Verwahrlosten ‚mit dem gegenwärtigen auch gleichzeitig. die 
kommenden Geschlechter verbessern könne. Wie unberechtigt ein solcher Optis 
‚mismus ist, erhellt jedoch zur Genüge aus allem, was wir bisher gesagt haben: 
Es werden ja nicht die Erbanlagen aus den ‚Eigenschaften‘ der Eltern gebildet, 
wie das Lamarck und Darwin geglaubt haben, sondern umgekehrt sind. diese 
‚Eigenschaften‘ der Eltern ja selbst erst unter den Einflüssen der Umwelt aus den 
Erbanfagen herausgewachsen. Wie diese Umwelt nun im einzelnen Falle die Merk« 
male aus dem Erbplasma hervorlockt, verändert und formt, ist für die Vererbung 
ohne jegliche Bedeutung, weil ja nicht die Merkmale, sondern nur die Änlagen 
weitergegeben werden. Da Eigenschaften nicht vererbt werden, so kann: natür- 
lich auch von einer ‚Vererbung erworbener Eigenschaften‘ gar nicht im Ernst die 
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. Rede sein. Die ‚Vererbung‘ erworbener Eigenschaften, die in der Weltanschauung 

und in den politischen, zumal sozialpolitischen Ansichten vieler Nichtbiofogen eine so 

große Rolle spielt, ist also nichts weiter als ein Ausdruck gröbster Unklarheit in den 

einfachsten vererbungsbiologischen Grundbegriffen.* Und nicht minder ablehnend 

verhält sich Zenz, der beispielsweise im zweiten.Bande der „Rassenhygiene“ sagt: 

„Eine direkte Beeinflussung der Rassentüchtigkeit durch Leibesübungen, die manche 

Befürworter dieser Einrihtungen offenbar als selbstverständlich voraussetzen, ist ja 

in Anbetracht der Nichterblichkeit erworbener Eigenschaften in das Reich der Fabel 

zu verweisen ....“. Und weiter: „Man tut heute vielfach so, als seien die Leibes- 

übungen das entscheidende Mittel zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend. Das 

mag in den meisten Fällen aus. ehrlicher Begeisterung und Unkenntnis geschehen, 

‚nicht selten sind ganz offenbar auch geschäftliche Interessen im Spiel. In Wahrheit 

sind Maßnahmen selektiver Rassenhygiene von unvergleichlich größerer Bedeutung 
für die körperliche Ertüchtigung des Nachwuchses als alle Leibesübungen. Das muß 

- einmal ganz unzweideutig ausgesprochen werden.“ 

“Meine eigene Stellung auf diesem Gebiet ist folgende: Man muß den starren 

Gegnern der Annahme einer möglichen Vererbung erworbener Eigenschaften zu» 
geben, daß die Kenntnis, welche wir von der Gen»Vererbung gewonnen haben, 
sich nicht mehr mit der Änschauung verträgt, daß infolge äußerer Lebenseinflüsse 
neue Gene oder Eigenschaften gewissermaßen wie durch eine Art Urzeugung ents 

stehen können. Jeder neue Mensch sett sich aus den Genen zusammen, die bereits 

seine Vorfahren besaßen. Durch die unendlich lange Liebes» und Lebenskette der 

Chromomeren sind die Gene aller Zeiten miteinander verbunden. Die Qualität 
der einzelnen Gene aber kann durch äußere Einwirkungen nachteilig oder vor- 
teilhaft beeinflußt werden. . " 

Es gibt eine Keimverderbnis; 

das ist die von Fore/unter den Namen der „Blastophthorie“ (von $Aaszds = Keim 
und pöelgo = Verderben) zusammengefaßte Erscheinung: „Einwirkungen, welche 
die Beschaffenheit der Keime direkt stören ‘oder verderben, so daß die aus ihnen 
hervorgehenden Individuen sich in irgendeiner Weise minderwertig gestalten.“ 

Von chemischen Stoffen, weiche das Erbplasma schädigen (man kann oft auch 
geradezu vergiften sagen), kommen in erster Reihe die Genußgifte in Betracht, wie 
Alkohol, Opium und Nikotin, aber auch die gewerblichen Gifte, wie Blei, Que» 
silber, Schwefel, Kohlenstoff, wirken ähnlich. Die von verschiedenen Krankheitser« 
regern gebildeten Gifte, beispielsweise die, welche beider Syphilis, Tuberkulose und 
Malaria im Blute kreisen, haben auf die Keimdrüsen,.die Keimzellen und die Keim- 
entwicklung gleichfalls einen nachteiligen Einfluß. Auch von den Röntgenstrahlen 
und von den Strahlen radioaktiver Stoffe ist im Laufe der letzten Jahre mit Sicherheit 
festgestellt worden, daß die Keimdrüsen durch sie eine nachteilige Veränderung 
erleiden. Man hat in dieser Beziehung bereits von „Röntgenkindern“ gesprochen. 
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Gewiß werden auch hier allerlei Behauptungen, die nicht ausreichend be» 
wiesen sind, ohne Nachprüfung von einem zum andern übernommen. Immerhin be» 
sitzen wir aber doch klinische Erfahrungen und Sektionsbefunde zur Genüge, welche 

die Tatsache der Keimschädigungen sicherstellen; vor allem gilt dies vom Alkohol, 
über dessen verhängnisvolle Rolle ich mich im ersten Bande (im Kapitel „Lebens- 
weise und Lebensweisheit“) eingehend verbreitet habe. Hier seien ergänzend nur 
noch einige wenige Beispiele alkoholischer Erbschädigung angeführt. Nach Tierver» 
suchen, welche in Deutschland von Dr. Agnes Blum, in Nordamerika von Stocard 

und Mac Domell angestellt wurden, unterliegt es, wie A. Bluhm sich ausdrückt, 

„keinem Zweifel, daß durch den Alkoholismus der Eltern in dem Keimplasma her: 

vorgerufene Veränderungen sich im Phänotypus der Nachkommen durch mehrere 
Generationen hindurch geltend machen können“. Bereits der alte Kinderarzt Demme - 
veröffentlichte vor langen Jahren eine Statistik über seine vergleichenden Beobach« 
tungen an Kindern aus Trinkerfamilien und nüchternen Familien. Er stellte damals 
zehn Trinkerfamilien zehn nüchternen Familien gegenüber, und zwar nicht ausge» 
wählte, sondern solche, die er nacheinander kennenlernte. Aus den zehn Trinker- 

familien stammten 57 Kinder, von denen 25 in den ersten Wochen starben; 6 waren 

idiotisch, 5 litten an Epilepsie, 5 hatten verschiedene andere Erkrankungen, 5 blieben 
ungewöhnlich klein, und nur-10 waren gesund. Von den 61 Kindern der 10 nüch- 
ternen Familien waren dagegen 50 gesund, 5 verstarben in den ersten Monaten, 
und 6 hatten allerlei Leiden. _ 0 

Von Gerichtsfällen, die mir eindringlich vor Augen führten, von wie verhäng» 
nisvoll nachhaltiger Wirkung der Einfluß der Rauschgifte auf die Nachkommen und 
damit auf die Gesellschaft sein kann, erlebte ich in den letzten Jahren zwei besonders 
grauenvolle: die entsetzlichen Kindermorde von ' 

Frit Haarmann und Käthe Hagedorn. 

Beide entstammten Trinkerfamilien. Über die erbliche Belastung im Falle Haarmann 
äußert sich Landgerichtsrat Dr. Kleineberg in Hannover (der selbst Beisitzer in diesem - 
Prozesse war) in einem Aufsatz in der „Deutschen Juristenzeitung“ (1925, Heft 2), 
der namentlich in seinen Schlußfolgerungen auch recht bemerkenswerte eugenische 
Betrachtungen „über die Aufgaben der Republik auf dem Gebiete der Verbrechens» 
bekämpfung“ enthält: „Haarmann ist 1879 als jüngstes von sechs Kindern eines 
SSjährigen Lokomotivführers und dessen 42°/s Jahre alten Ehefrau geboren. Sein 
Vatersvater soll ein Trinker, eine Schwester seiner Mutter geisteskrank gewesen 
sein. Sein Vater war aufgeregt, gewalttätig, unzuverlässig, im Alter ängstlich, lebte 
nit Frau und Kindern, mit Hauswirt und seiner Behörde im Streit, wurde wegen 
Dienstverweigerung pensionslos entlassen, betrieb eine kleine Zigarettenfabrik und 
starb als mehrfacher Hausbesitjer an einem Schlaganfall. Haarmanns Mutter war 
abgearbeitet, seit Haarmanns Geburt wegen Asthma und offenen Beinen dauernd 
beitlägerig, gegen ihn nachsichtig, sonst jähzornig, besaß geringe Schulbildung. Die 
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drei Schwestern Haarmanns sind wegen ihres Verschuldens (Ehebruch) geschieden. 

Die eine soll hysterisch, eine andere hydrozephalisch (= wasserköpfig) gewesen sein. 

Ein Bruder ist wegen Sittlichkeitsverbrechens bestraft.“ Nochnähere Angaben über 

die schwere erbliche Belastung Haarmanns (der bereits 1895 von der Unteroffiziers» 

schule wegen „epileptischen Irreseins“ entlassen wurde, 1897 auf Veranlassung der 

Polizei wegen „unheilbaren Schwachsinns“ als gemeingefährlich in Änstaltsver» 

wahrung genommen wurde und später für alle möglichen Untaten abwechselnd ins: 

Zucht» und Irrenhaus kam) finden wir in dem lehrreichen Buch von Theodor Lessing, 

„Haarmann, Die Geschichte eines Werwolfs“ (Verlag: Die Schmiede). Der Verfasser 

schildert den Vater Haarmanns als Urbild eines trunksüchtigen „Krakeelers“, dessen 

Vater „auch schon Querulant und Trinker“* war. Der Mörder Haarmann selbst 

war übrigens ein Beispiel umschlagender Vererbung; er konnte keinen Alkohol 

vertragen (war „alkoholintolerant“). on 
Auch Käthe Hagedorn, die als siebzehnjähriges Mädchen in einem Dämmer«- 

zustande während der Menstruation zwei. Kinder getötet hatte, war alkohol» 

intolerant. Ihr Vater, der sie in seinem zwanzigsten Jahre gezeugt hatte, war ein sehr 

schwächlicher Mann, der von einem schweren Säufer abstammte. Dieser hatte drei» 

zehn Kinder, von denen elf kurz nach der Geburt starben. Er selbst mißhandelte 

seine Umgebung aufs äußerste und starb bereits vor seinem 40. Lebensjahre an einer 

mit Delirium verbundenen Lungenentzündung, eine der häufigsten Todesarten 

der Alkoholiker. (Näheres über den Fall der Käthe Yagedorn in meinem Aufsatz: 

„lötung zweier Kinder während der Menstruation“ in der „Medizinischen Welt“ 

vom 9. Juli 1927.) Auch in den Familiengeschichten, welche’ durch die eugenische 
Literatur als abschreckende Beispiele grauenhafter Vererbungsfolgen gehen, stoßen 

"wir immer wieder auf den Alkohol, sei es, daß eine ganze asoziale Sippe von einem 

Stammvater oder einer Stammutter ihren Ausgang nimmt, deren Keimzellen unter - 
‚chronischem oder akutem Alkoholeinfluß standen, sei es, daß die erbliche Belastung 
durch den Alkoholmißbrauch in der Nachkommenschaft selbst schwer verstärkt wird. 

Im Jahre 1827 verstarb in Amerika im Alter von 51 Jahren eine Bordeffwirtin und 

Trinkerin. Von ihren 800 Nachkommen sind 700 wenigstens einmal gerichtlich bestraft, 

37 wurden zum Tode verurteilt, 342 waren Trinker, 127 Dirnen. Die dem Staate durch 

. diese Familie erwachsenen Prozeßkosten betrugen allein 131/ Millionen Mark. Aus der Pro» 

vinz Hannover ist eine Vagabundenfamilie bekannt, deren Stammutter eine dem Alkohol« 

und Sexualgenuß hemmungslos ergebene Marketenderin in den Napoleonischen Kriegen 

“war. Ihre sämtlichen Nachkommen sind Landstreicher, die sich mit Bettein oder Stehlen 

durchs Leben schlagen oder mit Leierkasten, Harfe, Scherenschleifen ihr Brot verdienen. 

Verwandtenehen sind bei ihnen die Regel, überhaupt geschlechtlicher Verkehr unter den 
nächsten Verwandten so gewöhnlich, daß ein sicherer Stammbaum nicht aufgestellt werden 
kann. Diese Sippe hält eng zusammen und trifft sich häufig auf Familienfesten (oder Begräb. 
nissen), die dann in alkoholische Exzesse schlimmster Art undfi urchtbare Prügefeien ausarten, 
so daß einmal beieinersolchen Gelegenheit die ganze Gesellschaft in eine Besserungsanstalt 
gebracht werden mußte. 45 Prozent dieser Familie sind gerichtlich bestraft, 13 Prozent 

: sind geisteskrank, 70 Prozent leiden an Krämpfen, 23 Prozent sind schwerste Alkoholiker. 
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Beispiele solcher asozialen Sippen, deren Furchtbarkeit und Fruchtbarkeit nicht 
geringer ist als die der Familie Rougon=Macquart, welche Emil Zola erfand, um 
ihre Schicksale in seinem gewaltigen Roman»Epos zu verarbeiten, laufen noch eine 
ganze Anzahl durch die Vererbungsliteratur. Doch sind diese wissenschaftlich er- 
forschten asozialen Familien natürlich nur ein verschwindend kleiner Bruchteil einer 
außerordentlich weit verbreiteten Erscheinung. Sie bilden für Gemeinde und Staat 
eine ungeheuer starke Belastung, und zwar nicht allein durch die hohen Unterhalts- 
kosten, welche der Aufenthalt ihrer Mitglieder in Kranken», Siechen- und Armen- 
häusern, in Irren» und Strafanstalten verursacht. Dies allein würde schon die Note 
wendigkeit einer von eugenischen Gesichtspunkten geleiteten Politik begründen, 
deren Bedeutung dadurch nicht geringer wird, daß sich die asozialen Elemente in 
verantworlungsloser, ungehemmter Fruchtbarkeit durchschnittlich zahlreicher ver« 
mehrenalsderin „geordneten Verhältnissen“ lebendeTeil der Bevölkerung. Eskommt 
auch noch hinzu, daß Trinkerfamilien und solche, in denen sich Vagabunden, Prosti« 
tuierte, Zuhälter, Verbrecher, Schwachsinnige und Psychopathen befinden, vielfach 
untereinander heiraten. Würden durch Generationen diesen degenerierten Zweigen 
erbtüchtige, gesunde Gene zugeführt werden, dann könnten sich wohl die so be» 
lasteten Familien aus ihrer Morschheit wieder erholen. Doch wie selten kommt . 
eine derartige Entlastung vor! 2 = Es ist angesichts der verheerenden degenerativen Wirkung der Rauschgifte ver» 
ständlich und theoretisch auch sicherlich berechtigt, daß sich gewissenhafte Obrig- 
keiten seit langem in ernster Weise bemühen, Rauschgifte nach Möglichkeit von 
ihren „Untergebenen“ fernzuhalten, die, wiedie Erfahrung gelehrt hat, gleichermaßen 
den Erzeugern wie den Erzeugten zum Schaden gereichen können. Schon Kaiser 
Domitian (31-96 n. Chr.) verbot deshalb die Neuanlage von Weinbergen und ord- 
nete die Zerstörung der Hälfte der vorhandenen an (zwei Jahrhunderte später hob 
Kaiser Drobus [276-282] dieses Gesetz wieder auf). Bedeutend länger hielt sich das 
mit religiösem Stempel versehene Alkoholverbot Mohammeds, wohl die strengste 
und größte Antialkoholbewegung, welche die Geschichte bisher zu verzeichnen hat. 
Erst in neuerer Zeit fand sie ein Seitenstück in der „Irockenlegung“ der Vereinigten 
Staaten von Amerika. nn ! . 

Ob die Alkoholprohibition (= Verbot der Herstellung und des Verkaufs alkoho« 
lischer Getränke) wirklich das geeignete Mittel ist, dieRauschsucht und ihre Gefahren 
aus der Welt zu schaffen, ist freilich nach wie vor. eine umstrittene Frage. Trodem 
man es in Nordamerika nicht an Strenge fehlen läßt (in drei Jahren wurden wegen 
Übertretung des Alkoholverbots 177000 Fälle abgeurteift, 7000 Jahre Gefängnisund 
[8 Millionen Dollar Geldstrafe verhängt und 160 Millionen Liter alkoholhaltiger 
Getränke beschlagnahmt), hören wir immer wieder von Amerikakennern, daß von 
einer wirklichen Durchführungsmöglichkeit des Gesetzes nicht die Rede sein kann, 
da& die wohlhabenderen Kreise sich auch heute nach Belieben in den Besitz 
äkoholischer Getränke setzen können (zum Teil durch ärztliche Rezepte). und die 
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ärmeren Klassen in minderwertigen, fuselhaltigen alkoholischen Getränken, die sie 

sich zu Hause selbst bereiten, Ersatz suchen. In Rußland soli der letjtgenannte Aus» 

weg eine solche Ausdehnung angenommen haben, daß man sich wohl oder übel 

entschloß, das Alkoholverbot nach einigen Jahren wieder aufzuheben. 

Ich'selbst kenne aus eigener Anschauung von „trockenen“ Ländern bisher nur 

Finnland und muß sagen, daß ich von den Menschen und den Einrichtungen dieses 

Landes einen durchaus günstigen Eindruck hatte, Ärztliche Kollegen versicherten 

mir allerdings, daß seit der Trockenlegung die Trunksuchtsverbrechen nicht ab» 

genommen und die in die Krankenhäuser eingelieferten Fälle von Delirium sogar 

zugenommen hätten. Jedenfalls wird es eine der wichtigsten eugenischen Aufgaben 

der Staaten bleiben, diebestenMethoden ausfindigzumachen, welche, ohne Rücksicht« 

nahme aufdasmächtige Alkoholkapital, dazu dienen, diefurchtbarenSchädenzumVer- 

schwinden zu bringen, die der Menschheit aus dem Plasmagift Alkohol erwachsen. 

Wie finanzkräftig und dadurch einflußreich das Alkoholkapital ist, konnte man 1926 

auf der „Gesolei“ in Düsseldorf erkennen, wo „das Haus der Brauer“ in den Mittels 

punkt dieser schönen, von vielen Millionen Männern, Frauen und Kindern besuchten 

Ausstellung für Gesundheitspflege, so=ziale Fürsorge und Zei-besübungen gerückt 

war; die Räume, welche die eugenische Abteilung beherbergten, nahmen sich diesem 

Prachtbau gegenüber ärmlich und spärlich aus. . 

Als Sexualforscher habe ich die Überzeugung gewonnen, daß der Verbrauch der 

Rauschmittel erheblich nachlassen würde, wenn es gelänge, das Sexualleben des 

Menschen ausgeglichener'und -harmonischer zu gestalten. Bewußt und unbewußt 
ist die Flucht in künstliche Rauschmittel eines der häufigsten Mittel, der geschlecht- 
lichen Disharmonie und Unruhe zu entrinnen, 

‘ In dem deutschen Entwurf eines Reichsstrafgesegbuches vom Jahre 1926 findet sich 

ein besonderer Abschnitt 35 über den Mißbrauch von Rauschgiften; hier heißt es: „Wer 

sich vorsätjich oder fahrlässig durch den Genuß geistiger Getränke oder durch andere 

berauschende Mittel in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand 

versett, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in 

diesem Zustand eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht (Volitrunkenheit).“ Weiter sind 

Strafen für Bruch des Wirtshausverbots, Abgabe geistiger Getränke an Insassen einer 

Trinkerheilanstalt, an Jugendliche oder Betrunkene und für den Fall angeordnet, daß einer 

Vorschrift zuwider gehandelt wird, durch die für bestimmte Anlässe das Verabreichen 

geistiger Getränke verboten wird. Bis zu der im.norwegischen Gesetz vorgesehenen 
Strafbarkeit der Volltrunkenheit auch ohne Begehen strafbarer Handlungen hat man sich 

nicht entschließen können. Immerhin wären die neuen Vorschriften als kleiner Fortschritt 

anzuerkennen, ebenso wie die des $44, wonach ein Trunksüchtiger, der wegen einer in 

der Trunkenheit begangenen Tat oder wegen Volltrunkenheit bestraft ist, einer Trinker- 
heilanstalt (nach $ 46 jedoch nicht fänger als für zwei Jahre) überwiesen werden kann 
wenn diese Maßregel erforderlich ist, um ihn an ein gesejmäßiges und geordnetes Leben 
zu gewöhnen. Viel ist mit diesen Mitten (fast ist man versucht zu schreiben Mittefchen*) 
freilich nicht gewonnen, namentlich dürfte in eugenischer Beziehung die vorübergehend 
Asylierung Trunksüchtiger ohne ihre Heilung kaum ins Gewicht fallen. ° 

‘ 
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Wir müssen es uns versagen, auf die anderen keimschädigenden Stoffe hier mit 

gleicher Ausführlichkeit einzugehen; nur über. die nach dem Alkohol wohl bedeut» 

samste Keimschädigung, das syphilitische Gift (über dessen Erbwirkung /dsenin den 

„Gespenstern“ ein so eindrucksvolles Drama verfaßte), soll noch ausführlicher ge« 

sprochen werden, jedoch erst in dem Kapitel über die Geißel der Geschlechts _ 

krankheiten. \ 

Außer den genannten Schädigungen, welche den Keim sozusagen „im Keim“ 

nachteilig beeinflussen, gibt es sicherlich noch eine ganze Reihe anderer, über die 

wir vorläufig nur noch sehr wenig wissen. Ich denke dabei in erster Linie an die Er« 
müdungstoxine, Es ist sehr wohl denkbar, daß sie mit der Zeit auf das Keimplasma 
ähnlich einwirken wie andere sich im Körper selbst entwickelnde oder von außen 
ihm zugeführte Toxine, daß sie zum mindesten die tonische Energie, den normalen 

Spannungszustand der Keimzellen, ändern. Wie sich das auf die Nachkommen aus« 
wirkt, vermögen wir vorläufig noch nicht zu sagen; es fiel mir aber auf, wie viele 

Neuropathen (vor allem auch Sexualneurotiker) von Vätern abstammen, die durch 
nichts anderes vonder Norm abwichen als durch einen ganz ungewöhnlichen Fleiß. Ich 

“ stimme auch hier wieder mit Grofjahn überein, der einmal sagt, „daß langdauernde 
Unterernährung, Überanstrengung, chronische Erkrankungen die Keimsubstanz 
schwerlich ohne dauernde Beeinträchtigung lassen dürften“. Ähnlich äußertsich auch ' 
Valentin Haecker, Professor der Zoologie in Halle (in seiner „Ällgemeinen Vers 

erbungslehre“ $. 160): „Es können auch durch Reize, welche die Eltern treffen, 

Gleichgewichtsstörungen allgemeinerer Art hervorgerufen werden, welche, ohne 
daß sie zunächst die Vitalität und Zeugungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen, zu 
einer Reihe von Anomalien mehr oder weniger pathologischen Charakters führen 
und auch eine konstitutionelle Erschütterung der Keimzellen, eine Keimverderbung 

oder Blastophthorie (Aug. Forel) herbeiführen“  . 
Vergegenwärtigt man sich die ungünstige Wirkung, welche die in den Körper 

gelangenden Krankheits, Genuß« und sonstigen Giftstoffe auf dem Umwege über _ 
das Blut auf die Keimzellen und damit auf die zukünftige Menschheit haben, so ist 
nicht recht einzusehen, weshalb nicht auch günstige Einfjüsse, wie gute ozonreiche 

Luft, gesunde Nahrung, naturgemäße hygienische Lebensweise, eine fördernde Wir- 
kung auf die Gesamtzellen des Organismus, zu denen auch die Keimzellen gehören, 
ausüben sollen. \ 

Gibt es eine Keimoverderbnis, dann gibtes auch eine Keimverbesserung. 

Man kann sogar sagen, daß das, was man bisher als Fluch der Vererbung bezeich» 

net hat, sich zu einem. großen Teil auf die hier geschilderten, während des Lebens 

erworbenen Keimschädigungen bezog. Gleichwohl bin ich’der Meinung, daß man 
den Ausdruck „Vererbung erworbener Eigenschaften“ am besten völlig fallen ließe. _ 

Er ist unklar, führt infolgedessen leicht zu Mißverständnissen, vor allem zu der Än» 
nahme, als sei damit eine Neuentstehung von Genen gemeint. Deshalb solite die 

Frage lieber lauten: Gibt es keimverderbende und keimverbessernde Lebensein» 
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flüsse? Auf diese Formel könnten sich alle einigen, und es dürfte wohl kaum jemans 
‚den geben, der diese Frage bei genauer Prüfung nicht bzjahend beantworten wird. 
Damit scheinen mir die Grenzen der erworbenen Vererbung gezogen, zugleich aber 
auch der unmittelbare Nutzen oder Schaden bejaht, den die Lebensführung des ein- 

zelnen nicht nur aufseinen eigenen körperseelischen Zustand, sondern auch auf seine 

Nachkommenschaft ausübt. 

Die schädlichen Folgeerscheinungen sowohl der schlechten Gen«Mischung als 
einer Gen-Verderbnis durch äußere Ursachen treten als das in die Erscheinung, was 
man seit der grundlegenden Arbeit des Franzosen More/ „Degenerescences de 
(’espece humaine“ (= „Entartungen der Menschenart“), die 1856 in Paris erschien, 
sowie den zahlreichen Veröffentlichungen seiner Nachfolger, unter denen wir in 

Frankreich vor allem Magnan (dessen „Psychiatrische Vorlesungen“ Möbius in 
Leipzig 1891 deutsch herausgab) und Fer& („Nervenkrankheiten und ihre Vers 
erbung“, deutsch von Sahnißer, 1896) und in Deutschland besonders Möbius („Über 

Entartung“, Wiesbaden 1900, und „Geschlecht und Entartung“, 1903 bei. Marhold 
in Halle), Nordau („Über Entartung“, Berlin 1895) und Schallmayer („Über die 

_ drohende Entartung der Kulturmenschheit‘, 1891).nennen müssen, unter dem 
Begrilf der ' - 

Entartung oder Degeneration 

auf Grund „erblicher Belastung“ zusammengefaßt hat — alles sehr gebräuchliche 
Bezeichnungen, unter denen sich Ärzte und Laien zwar etwas Bestimmtes VOrZUs 
stellen pflegen, ohne daß man allerdings früher behaupten konnte, daß dieser Vor» 
stellung ein ebenso bestimmtes Etwas entsprach. 

Zunächst einige Definitionen (Erklärungen) des Entartungsbegriffes, Seine ursprüng» 
lichen Schöpfer sagten: „Degeneration ist die Verschlechterung einer Art (eigentlich der 
einzelnen Person einer Ärt) in körperlicher und geistiger Hinsicht‘, oder: „Entartung ist 
eine ererbte Abweichung vom Typus, welche die durch die Variabilität gezogenen Grenzen 
übersteigt“, oder (mehr auf das rein Seelische gemünzt).: „Entartung ist ein krankhafter 
Geisteszustand auf Grund krankhafter Zustände des Erzeugers.“ Von bekannten Klinikern 
rühren folgende Erklärungen her: von F. Marfius: „Biologisch gefaßt bedeutet der Be« 
griff ’Entartung jede Abweichung vom Typus (d. h. vom mittleren Durchschnitt des ges 
sunden Menschen), soweit sie erstens vererbbar und zweitens der Art schädlich ist“ ; von 
J. Bauer: „Was von der durchschnittlich häufigsten Beschaffenheit der Spezies, vom Ärt« 
typus abweicht, bedeutet folgerichtig eine Abartung. Abartung heißt Degeneration“ ;von 
dem bekannten Psychiater O. Bumke endlich, dem Nachfolger Xraepelins in München: 
„Entartung bedeutet die von Generation zu Generation zunehmende Verschlechterung 
der Art als unzweckmäßige Abweichung vom Typus und zunehmende Verschlechterung 

- des körperlichen und geistigen Gesundheitszustandes.“ Vor allem interessieren uns hier. 

aber die Erklärungen der Eugeniker; auch von ihnen seien drei angeführt: Scha//mayer, 

Lenz und Grotjahn. Schallmayer schreibt: „Entartung ist Veränderung der aufeinander. 

folgenden Generationen in der Richtung zu geringerer Anpassung an die gegebenen Lebens» 
bedingungen.“ Zenz hingegen: „Wir verstehen unter Entartung die Neuentstehung und 
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die Ausbreitung krankhafter Erbanfagen, also den Verlust der erblichen Tüchtigkeit der 

Vorfahren." Grotjahn endlich gab folgende Definition: „Wir verstehen unter Entartung 
eine somatische oder psychische Verschlechterung des Deszendenten (= Verwandten in 

absteigender Linie) im Vergleich zu dem als vollkommen oder doch wenigstens nach dem 

Durchschnitt gemessen als im wesentlichen fehlerfrei vorgestellten Aszendenten (= Ver- 

wandten in aufsteigender Linie).* 

Ich selbst habe mich in den Jahren 1901 — 1903 in Gemeinschaft mit meinen da» 
maligen Mitarbeitern, dem allzufrüh verstorbenen Nervenarzt Dr. Ernst Burchard 
in Berlin und Dr. L. von Römer in Amsterdam (jetzt Regierungsarzt in Nieder: 
ländisch»Indien), auch viel mit dem Problem der Entartung beschäftigt. Wir wollten 
vor allem die Zusammenhänge ergründen, die zwischen den geschlechtlichen Trieb« 
störungen und der Degeneration bestehen. Wir gelangten damals zu der Überzeus 
gung (an der ich auch noch jetzt auf Grund viel größerer Erfahrungen festhalte), daß 
die sexuellen Zwischenstufen weniger Degenerationserscheinungen an sich darstellen 
als (zur Unfruchtbarmachung bestimmte) Vorbeugungsmittel der Degeneration, und 
widerrieten deshalb vor alfen Dingen die Ehe der Homosexuellen, die ihnen bis da» 
hin fast allgemein (vor allem auch von|vielen Ärzten) als das geeignetste Heilmittel 
empfohlen wurde. Wir stellten damals aus den obengenannten und einigen anderen 
Schriften eine 

Tabelle der Entartungszeihen 
zusammen, von denen Möbius (dem ich damals auch persönlich näher stand) gesagt 
hatte: „Wosiesind, da ist Entartung, wo ihrer viel sind, viel, wo ihrer wenig, wenig.“ 
Im einzelnen handelt es sich um folgende Abweichungen vom normalen Typus: 

1. Abnormer Kopfumfang. 
2. Asymmetrie (= Ungleichmäßigkeit) des Hirdschädels. 
3, Asymmetrie des Gesichtsschädels. 
4. Abnorme Häßlichkeit. \ 
5. Mikro» und Anophthalmus (= Kleinheit oder "Mangel des Augapfel).? > 
6. Fehlen oder Kolobom der Iris (xoAdß@oua — Spalt in der Regenbogenhaut). 
7. Farbenungleichheit der Iris. 

8. Ektopie (Lagenveränderung, von &x= aus und Tönos= Ort) und Ungleichheit der Iris. 
9. Retinitis pigmentosa (= dunkle Pigmentflecken in der Netzhaut). .. 

10. Ängeborener Katarakt (= grauer Star, eigentlich heißt karaggänıng Wasserfall). 
11. Zysten (= Kapseln) in der Augenhöhle, 
12. Schielen, Nystagmus (= Augenzittern, von vuorayuds— Blinzeln). \ 

-  13.Die zahfreichen Anomalien im Bau des äußeren Gehörorgans, wie Spiohr, Darı 
° winsches Knötchen, übermäßig große oder sehr stark abstehende Ohren. 

14, Fisteln (= Kanäfe) in der Ohrmuschel. , 
15. Anhänge der regio auricularis und regio colli (= der Ohr» und Halsgegend). 
16. Kiemenzysten am Halse. - 
17. Gesichtsspalten, wie Hasenscharten. 
18. Zysten des Zwischenkieferspaltes, 
19. Anomalien der Zahnstellung und des Zahnbaues. 
20. Hoher und spiger Gaumen. 
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“ 21. Spaltungen des Gaumens (= Wolfsrachen).- 

90, Auffallend massiver Unterkiefer. 

: 93. Mikro» und Makroglossie (= zu kleine oder zu ‚große Zunge). 

24. Anomalien des Zungenbänddhens. 
25. Stottern, Stammeln. 

26. Angeborene Abweichungen der Wirbelsäule. 
27. Fehlen von Extremitäten und einzelnen Gliedern.. 

28. Entwicdlungshemmungen in der Länge der Finger und Zehen. 

29. Polydaktylie und Syndaktylie (= überzählige und zusammengewachsene Finger). 

30. Schwimmhäute zwischen den Fingern oder Zehen. ' 
31. Zu harte, knochige oder zu breite, taenartige oder zu weiche, sich knochenlos an- 

fühlende oder zu feuchte, kalte Hand. 

32. Kfumpfuß, Pferdefuß usw. 

33. Hammerartige Mißbildungen der großen Zehe. 

34. Angeborene Luxation (Verschiebungen der Knochenenden im Gelenk, von fuxo 

= verrenken), Neigung zu Luxationen. 

35. Größenmißverhältnisse der Extremitäten zum Rumpf. 

36. Riesen«, Zwergwuchs. 
37. Angeborene Exostosen (= Knochenauswüchse, Überbein, Ballen). 

38, Akromegalie (die 1886 zuerst von Marie beschriebene riesige Verdickung der Hände, 

Füße, des Kehilkopfes usw., höchstwahrscheinlich auf verstärkter innerer Sekretion des 

Hypophysenvorderlappens beruhend). 

39. Spina bifida (= angeborener Spalt der Wirbelsäule). 

40. Mangelhafte Muskelentwicklung. 

41. Fehlen einzelner Muskeln. 

42. Starke Fettleibigkeit. 

43. Multiple Lipome (= Fettgeschwulste, von Ainog == Fett). 
"44. Hämophilie (= Bluterkrankheit). 

45. Situs inversus (= Umlagerung der inneren Organe, wie es dem Spiegelbild der nor» . 
malen Lage entspricht). 

46. Neigung zu Krampfadern, 

47. Aplasie oder Hypoplasie (= mangelhafte Ausbildung) der Arterien. 

48. Pigmententartung der Haut (Flecken, Muttermale usw.). 
_ 49. Albinismus (= Pigmentmangel der Haut, Haare, besonders auch der Augen; Albino \ 

= Weißling). 

50. Hornartige Gewächse der Haut. 

51. Mangelhafte und abnorme Behaarung. 

52. Vorzeitiges Ergrauen, 

53. Doppelter Haarwirbel. 
54. Ungenügendes Wachstum der Haare. 

55. Zartheit und sonstige Veränderungen der Nägel. 

56. Brüche, Bruchanlagen. \ 

57, Atresie (= Verengerung), Prolaps (= Vorfali) des Mastdarms, 

58. Abnorme Länge des processus vermiformis (= Wurmfortsates). 

59. Neigung zu Appendizitis (= Blinddarmentzündung). 
60. Gynäkomastie (= Weibbrüstigkeit) und Polymastie (= überzählige Brüste), 
61. Pseudohermaphroditismus (= körperliches Scheinzwittertum). 
62. Kryptorchismus (= Verborgenheit eines oder beider Hoden in der Bauchhöhle). 
63. Ektopie der.Ovarien (= Verlagerung der Eierstöcke). ,



64. Hypospadie, Epispadie (Mündung der Harnröhre statt an der Spige an der unteren 
oder oberen Penisfläche). 

65. Phimose (Vorhautverengerung, von @tuös = Maulkorb). 

. Dieeinzelnen Stigmata (= Punkte) sind alsGradmesser der Entartung verschieden 
zu bewerten; so werden vorzeitiges Ergrauen, Neigung zur Blinddarmreizung, zu | 
Krampfadern und Bruchanlage zusammengenommen weniger zu besagen haben als! 
eine Verbindung von Hasenscharte mit Mehrfingrigkeit. Ihr vereinzeltes Vorkommen 
ist oft ohne Bedeutung, erst ihre Häufung spricht für Entartung. An die genannten 
Entartungszeichen schließt sich die. Neigung zu bestimmten konstitutionellen Ers 
krankungen, die man ebenfalls zu den Entartungserscheinungen gerechnet hat. Im 
wesentlichen sind es Rachitis (= englische Krankheit), Tuberkulose, Skrofulose, 
Diabetes (= Zuckerkrankheit) und’ die Krankheiten der arthritischen (= gichtischen) 
Gruppe. Die Anlage zu gewissen nervösen Erkrankungen, der man dieselbe Bedeu- 
tung beilegt, zur Chorea (=Veitstanz), zur Basedowschen (= Glogaugenkrankheit), 
Parkinsonschen (= Schüttellähmung), Thomsenschen Krankheit (=Muskelsteifigkeit), 
Muskelatrophie (= Muskelschwund), Migräne, Neuralgien, Epilepsie, Hysterie und 
Neurasthenie leitet uns auf das Gebiet der mehr psychischen Degenerationszeichen 
über. Hier kommt es weniger auf die ausgesprochenen Zustände des sogenannten 
Entartungsirreseins an, die von den übrigen endogenen Psychosen ohnehin schwer zu 
trennen sind, als vielmehr aufjeneSymptome, die außerhalb der eigentlichen Geistess 
störungendenEntarteten kennzeichnen. Essinddies nach Fer&unteranderem: extreme 
Reizbarkeit des Charakters, Veränderlichkeit der Gefühle und Neigungen, Absonders 
lichkeiten des Geschmackes; nach Magnan: die verringerte Fähigkeit, sich geistig zu 
konzentrieren, nebst der Unfähigkeit, lästige Gedanken zu bannen, was zu Zwangs» 
vorstellungen — Obsessionen — und Zwangshandlungen führt (wie Platzfurcht, Be» 
rührungsfurcht, Zweifelsucht, Grübelsucht, Zählzwang, Waschzwang usw.). Möbius 
endlich sieht als das wesentlichste Zeichen geistiger Degeneration seelische Gleich- 
gewichtsstörungen an, diein Unbeständigkeit und allerlei Disharmonien ihren Aus» 
druck finden. : 

Hinsichtlich der sexuellen Triebstörungen, vor allem der Intersexualität, gehen 
So die Meinungen der Forscher auseinander. Einige erblicken in ihr ohne weiteres, das 
TA heißt ohne Nachweis sonstiger Degenerationszeichen, einen Beweis erblicher Ent« 
So artung, andere sind der Meinung, daß auch in diesen Fällen noch andere der aufs 

geführten Entartungszeichen vorhanden sein müssen. So äußerte beispielsweise hin= 
DN sichtlich der Homosexualität der ausgezeichnete Psychiater Väcke (in Laehrs Allg. v Zeitschrift £. Psychiatrie, 1902, 5.827), nachdem er persönlich Gelegenheit genommen 

hatte, viele Homosexuelle außerhalb der Praxis kennenzulernen, „daß sie allein 
für sich bestehend noch keine Entartung ausmacht, daß es geistig und körperlich völlig normale Homosexuelle gibt, daß man dagegen die Homosexualität als ein 
Stigma neben anderen gelten lassen kann, wenn auch nicht als ein so schweres, wie es vielfach hingestellt wird“. Auch Möbits rechnet in der geistvollen Broschüre 

Hirschfetd, Geschlechtskunde. Bd. III, 2. 17  



„Geschlecht und Entartung“ (S. 36) die Homosexuellen „nur zu den leicht Entarteten 

oder, wie man gewöhnlich sagt, zu den Nervösen“. An anderer Stelle bemerkt er 
allerdings: „Mit der Zivilisation wächst die Entartung, das heißt die Abweichung 

von der ursprünglichen Art — eine der wichtigsten Arten geistiger Abweichungen 
besteht darin, da& der Geschlechtscharakter an seiner Bestimmtheit verliert, daß beim 
Manne weibische Züge, beim Weibe männliche auftreten.“ Ich kann hierin Möbius 

nicht beistimmen, da die Geschlechtsunterschiede gerade bei Naturvölkern oft vie 
weniger scharf betont sind als. bei den in der Kulturentwicklung weiter Fortge* 

schrittenen. Von Magnan („Psychiatrische Vorlesungen“ IV, 5.Heft, S. 58) rührt der 
"Ausspruch her: „Die Verkehrung des geschlechtlichen Empfindens ist nicht eine 

Krankheit für sich, sondern das Zeichen eines allgemeinen krankhaften Zustandes, 

ein Syndrom (oörögouos = zusammenlaufend) im Bilde der ererbten Entartung.“ 
Krafft:Ebing endlich gelangt in der ursprünglichen „Psychopathia sexualis“ haupt. 

 sächlich unter Berücksihhtigungder „in fast allen Fällen vorhandenen psychopathischen 
Belastung“ zum Schlusse, „daß diese Anomalie der psychosexuellen Empfindungs 
weise als funktionelles Degenerationszeichen klinisch angesprochen werden muß“. 
Mit der Anzahl der zu seiner Beobachtung gelangenden homosexuellen Männer und 
Frauen hat er allerdings diesen Standpunkt mehr und mehr eingeschränkt, und in 
seiner letzten Arbeit, die er im dritten Bande der von’mir herausgegebenen „Jahr« 
bücher für sexuelle Zwischenstufen“ veröffentlichte, erklärte er ausdrücklich, „daß 
die konträre Sexualempfindung an und für sich nicht als psychische Entartung oder 
gar Krankheit betrachtet werden darf*. 

"Die widerspruchsvollen Äußerungen in dieser Frage sind nicht das einzige Beis 
spiel dafür, wie viel aus dem Entartungsgebiet noch im unklaren ist. Wenn Hermann 
Siemens in seiner vortrefflichen „Einführung in die allgemeine Konstitutions» und 
Vererbungspathologie“ (ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, 1921 bei Julius 
Springer in Berlin erschienen) die Ansicht vertritt, daß durch die neuere Vererbungs 
wissenschaft „das mystische Dunkel, mit dem die ältere Medizin den Entartungs- 
begriff umwoben hatte, gelichtet ist“, und hinzufügt: „Die Entartung ist nicht eine 
qualitas occulta (= dunkle Angelegenheit), welche die erblichen Krankheiten und 
die sogenannten Entartungszeichen hervorruft, sondern die idiotypischen Krank» 

_ heiten, zu denen auch die Entartungszeichen zum Teit gehören, sind selbst die Ente artung, falls sie — auf einem der genannten beiden Wege - sich von Generation zu 

Verrbungsvissenschaft uns auch In alas Ha näAbredestellen, daß die neuere hat aber doch nicht ae ein gutes Stück weitergebracht 
at, aber do so weit, daß wir von einer völligen Lösung des E » 

problems sprechen könnten. Immerhin hat emo ng artungs . gerade Siemens das große Verdienst, den unbestimmten Begriff der Entartung durch den bestimmteren Begri i Krankheiten ersett zu haben. »."egeiff der erblichen 
In dem Überblick, den er über die spezielle Verer bungspathol Ü i Krankheiten gibt, deren erbliches Auftreten er afs e en an an neihtüber die rwiesen ansieht, zählt er über zwei- 

18



hundert Störungen auf, die nach den Mendelschen Regeln variieren; darunter finden sich 
neben selteneren auch recht verbreitete, wie die Lungenschwindsucht, der Kropf und die 
Basedowsche Krankheit, Kurzsichtigkeit und Farbenblindheit, Stummheit und Stoitern, 
Schwachsinn, Idiotie und Psychopathie, Wandertrieb, Linkshändigkeit, Mehrlingsgeburten, 
Riesen» und Zwergwuchs, Lippen» und Gaumenspalten usw. Von den zwischengeschlecht- 
lichen Abartungen führt er nur einige Sonderfälle an, wie den „Hermaphroditismus mas» 
culinus externus“, die Hypospadie und Gynäkomastie, aber nicht die Intersexualität als 
solche, insbesondere die Homosexuafität, aus deren zahlenmäßig erfaßbarer Regelmäßig. 
keit hervorgeht, wie sehr auch für sie die Mendelschen Aufspaltungsgeseße gelten. 

. Ganz besonders vorsichtig muß man mit der Behauptung der Entartung ganzen 
Völkern gegenüber sein. Es ist sehr fraglich, ob es das, was man sich darunter vor» 
stellt, tatsächlich gibt, und ob nicht die Völker, die angeblich an Entartung zugrunde 
gegangen sind, aus ganz anderen Ursachen vernichtet sind oder ihre Selbständig- 
keit verloren haben. Nur ein Beispiel sei herausgegriffen. Wie viel war in meiner 
Jugend von dem dekadenten, degenerierten, sterbenden Frankreich die Rede! Schlag» 
worte, wie die lateinische Rasse sei dem Untergange geweiht, das französische Volk 
sei verbraucht, müde, in krankhafte Empfindsamkeit und Trübsinn verfallen, dazu 
von krankhaft gesteigerter Genußsucht, von Jagd nach Raffinement ergriffen, über: 
ästhetisch und innerlich verfault, beherrschten die Literatur und wurden selbst von 
ernsthaften Politikern nachgesprochen. Ein volles halbes Jahrhundert, von 1850 bis 
1900, war dies die allgemeine Meinung. Dann wurde es stiller davon, man hatte die 
grandiosen Weltausstellungen von Paris erlebt und auf französischem Boden nicht 
nur geistige Größen von gewaltiger Kraft, sondern auch Beispiele hoher sportlicher 
und technischer Leistungsfähigkeit kennengelernt. Dann kam der Weltkrieg, und jest 
liest man kaum noch von der Entartung Frankreichs; auch die Italiener gelten nicht 
mehr als entartet, kaum noch die Juden (namentlich seit sie sich auch durch eigene 
Sportklubs, wie Maccabi, Hakoah und andere, an der modernen Rekordjagd be-= 
teiligen). In der Tat, wenn man von Entartung spricht (statt von ererbten körpers . 
lichen und seelischen Leiden), sollte man dieses viel mißbrauchte Wort immer nur 
auf Einzelpersonen und Familien, niemals auf Völker als Ganzheiten beziehen. 

Welche Mittel stehen uns nun im Kampf gegen die erbliche Belastung zur Ent= 
fastung einerBevölkerung vonErbschädlingen und Erbschädigungen zur Verfügung? 
Wie können wirin einem Lande die Zeugung von Minusvarianten vermindern, von 
Plusvarianten vermehren? wie dieEntstehung von unter» undüberdurchschnittlichen 
Menschen (von Unter» und Übermenschen) beeinflussen? Da müssen wir uns zuvor 
darüber klar sein, wie denn der Durchschnittsmensch, 

der Normalmensch, 

beschaffen sein soll, von dem der Menschenzüchter ausgeht. Dies ist nun keineswegs 
so einfach zu beantworten, wie es zunächst erscheint. Wir können uns unmöglich mit 
dem begnügen, was Lombroso seinerzeit auf die telegraphische Anfrage des „New 
‚York Herald“; „Was ist ein normaler Mensch?“ antwortete: „Ein Mensch, der über 
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einen gesunden Appetit verfügt, ein tüchtiger Ärbeiter, egoistisch, geschäftsklug 
(routine) und geduldig ist, jede Machtsphäre achtet... .. ein Haustier.“ Auch die Schil» 
derung, welche Forel in seiner Arbeit „Der Mensch und die Narkose“ gibt, kann 

uns nicht genügen; sie lautet: „Der normale Mensch arbeitet in der Schule gerade 
genug, um in der Mitte durchzukommen, vermeidet den Sonderling und vor allem 

den begeisterten ethischen Schüler, der höheren Idealen zustrebt. Dann werden seine 

Ansichten ein farbloser Abdruck der Lehren seines Elternhauses, seines Standes, 

seiner Religion, seiner Partei, seines Landes und der Tagespresse. Seine Sittlichkeit 
wird durch die Ansichten der anderen bestimmt. In einem frommen Lande wird er 
fromm, in einem freisinnigen freisinnig, in einem königlichen königlich, in einem 
demokratischen demokratisch. Landessitte, Mode und Vorurteile sind die Richtschnur 

seines Daseins. Böse wird er hauptsächlich nur, wenn man ihn aus seiner Ruhe und 
seinem Gleichgewichte bringt, wenn man seine lieben Gewohnheiten und vor allem 
seine Änsiditen stört. Daran darf man nicht rütteln, sonst wehe dem groben Unfug 
treibenden Revolutionär ... Hat aber einmal“ — fährt Fore/ fort — „ein genialer 
Mensch eine große Herde von normalen Menschen so lange geärgert und aufge» 
rüttelt, bis sie teils von ihm suggeriert sind, teils, um ihre Ruhe zu haben, ihre Ansicht 
entsprechend geändert haben, so bildet die genannte Herde eine öffentliche Meinung, 
die zu ebenso eingewurzelten Sitten führt wie die frühere.“ 

Es gibt aber neben diesen mehr geistvoll«satirischen als streng wissenschaftlichen 
Schilderungen des Normalmenschen auch solche, die ihn mit dem ganzen Rüstzeug 
der modernen Medizin zu erfassen suchen. So stellt Raufmann (in seinen „Unters 
suchungen über die. Norm“, bei Fischer in Jena 1921) von einem jungen Deutschen 
im Älter von 24 Jahren folgenden Normaltypus auf: „Er solleine Körpergröße von 
165— 175 cm, ein Körpergewicht von 60-72 kg, einen Brustumfang von 82 —-89cm 
und einen Brustspielraum von 5,8—-8,5 cm haben. Der systolische (= der bei der 

. Zusammenziehung des Herzens entstehende) Blutdruck sollte zwischen 140 und 
170 cm Wasser liegen, das Herz einen Transversaldurchmesser (— Querdurchmesser) 
‘von 12,5— 14,2 cm aufweisen und 65- 75mal in der Minute schlagen.“ 

Von dem amerikanischen Durchschnittsmenschen hat der Professor für Psychologie 
anderberühmtenColumbia.UniversitätinNewYork, Harry Hollingmworth,aufGrund 
von 95000 Einzelbeobachtungen das folgende Bild entworfen: Er ist { Meter 67 Zen. 
timeter groß und wiegt 68 Kilo und 59 Gramm. Er wird 53 Jahre alt, von denen er 
genau ein Drittel verschläft. Sein Durchschnittspuls schlägt siebzigmal in der Minute. 
‚Sein Gehirn wiegt 1500 Gramm (200 Gramm weniger als das des Durchschnitts- 
europäers), dementsprechend gleicht seine Intelligenz der eines vierzehnjährigen 
Schülers. Er spricht selten mehr als eine Sprache, ist Anhänger der Vernunft, dabei 
abergläubisch und kennt nichts außer seiner Branche. Er heiratet jung, hat drei bis 
fünf Kinder und verdient 1000 Dollar im Jahr. 

Ähnliche Berechnungen, Messungen, Wägungen und Reihenuntersuchungen über 
die Normalgröße und das Normalgewicht, das normale Wachstum und den normalen | 
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Ernährungszustand, die normale Blut-, Fett» und Milchm enge sind noch von verschie» 
denen Seiten (namentlich in Amerika) vorgenommen worden. Besonders haben sich 
auch die Schulärzte bestimmte Grenzwerte abgesteckt, nach denen sie — eine an sich 
gewiß dankenswerte-Absicht — die normale Entwicklung der Schüler verfolgen; sind 
diese schematischen Normen aber schon auf körperlichem Gebiet eine recht unzuver» 
lässige Richtschnur, so versagen sie bei geistigen Prüfungen in noch höherem Grade. 
Wie viele einseitig Begabte, die in der Schule kaum Durchschnittsleistungen erzielen 
konnten, brachten es im späteren Leben zu Höchstleistungen, und wie wenige Muster» 
schüler sind wirkliche Mustermenschen geworden! Übersehen wir auch nicht, wie 
viele große Künstler und Philosophen, wie viele Weltförderer auf denverschiedensten 

Gebieten (die uns allen teuer sind) von den Psychiatern (— Seelenärzten) ihrer Zeit 
für Psychopathen (zum mindesten für verschrobene Utopisten) gehalten wurden, und 
wie viele auch tatsächlich Epileptiker (wie Mohammedund Dostojerski), Paranoiker 
(wievanGog/), Paralytiker(wie Maupassant und wahrscheinlich Niegsche), Manische 
(wieBlächer)waren,wievielenach denLehrbegriffenderMediziner wirklichanHysterie, 
Schizophrenie (Spaltungsirresein) oder manisch»depressiven Zuständen (krankhaftem 
Stimmungswechsel) gelitten haben — von den in geschlechtlicher Hinsicht Abnors 
malen ganz zu schweigen. Die modernen Psychiater Birnbaum und Prinzhorn 
haben aus Vergangenheit und Gegenwart :in ihren Schriften über die Rolle der 
Psychopathen wertvolle „psychopathologische Dokumente“ gesammelt, und Ernst 
Toller hat in der Unterredung, welche der Psychiater Professor Lüdin mit dem 
fälschlich des Mordes bezichtigten Karl Thomas führt (in dem Stück „Hoppla, wir 
leben“) über die Begriffe normal und abnormal eine dramatische Szene geliefert, die 
ihre Relativität grell und eindrucksvoll beleuchtet. Die Menschenwelt würde viel 
ärmer sein, als sie ohnehin ist, wenn nach bereits vorhandenen Züchtungsgeseten 
alle nach herrschenden Begriffen verschrobenen, abnormalen, asozialen, inkorrekten 
Personen nicht gezeugt worden wären. 

1871 schrieben die berühmten Pariser Irrenärzte Bouchereau und Magnan: „Eine 
gewisse Anzahl männlicher Geisteskranker gesellen sich allen Volksbewegungen zu: 
Opfer ihrer krankhaften Erregtheit, finden sie in diesem Milieu deren natürliche Nahrung. 
Während des Kampfes kommen viele durch ihre Tolikühnheit und ihre Unkenntnis jeder 
Gefahr ums Leben; die dem Tode entgangen sind, werden dann in den Gefängnissen und 
in den Deportationskolonien zu denen geworfen, die die Gesellschaft strafrechtlich für 
Ihre Handlungen verantwortlich macht.“ . 

Nicht nur die (besonders von Zomdroso immer wieder betonte) Tatsache, daß Genie 
mit Irrsion und Verbrechen so oft auf gleicher Erbgrundfage erwachsen, ließ nachdenk« 
liche Gelehrte wiederholt die Frage aufwerfen: „Ist es überhaupt ein wänschenswertes 
Ziel, jeden Ansat der Entartung im Keim auszumerzen?* Die Sozialistin Oda Olberg, der 
wir das wertvolle Buch: „Die Entartung in ihrer Kulturbedingtheit* (1926 bei Reinhardt 
in München) verdanken, äußert sich darüber wie folgt: „Ist nicht die Entartung vielfach 
ein Tentakel (= Versuch), den die Art in der Richtung einer neuen Entwicklung aussendet, 
ein neuer Boden, den sie besett, ein Vorstoß, den das Wesen des Menschen macht, um 
sich neue Seiten des Daseins anzueignen, neue Schwingungen aufzunehmen? Ist nicht 
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vielleicht die Entartung der Weg, durch den sich die Art hinaufbildet, isf nicht der 

 Anormale der Pionier für eine schönere und reichere Normalität?“ 

Ist es schon schwierig, den Normalmenschen zu beschreiben, so ist esnaturgemäß 
noch viel schwieriger, ein Normalvolk zu schildern, und ist esschon schwer, einen ein- 

: zelnen Edelmenschen zu züchten, so stößt die Zucht einer ganzen Edelrasse auf noch 
viel größere Schwierigkeiten. Gewiß haben die berufsmäßigen Tier- und Pflanzen. 
züchter erstaunliche Ergebnisse erzielt, indem sie mit großer Sorgfalt und Geduld aus 
geschickten Paarungen alle nur erdenklichen Eigenschaften entstehen ließen. Da zücı« 
teten sie Schafe, die nur da zu sein schienen, um den Menschen Wolle, Schweine, die 
scheinbar nur den Zweck hatten, den Menschen Speck zu geben, Pferde, die nur als 
Zugtiere,undandere, dienurfürRennen(höchstensnoch für den Zirkus) zu gebrauchen 
waren, Tauben mit allen möglichen, den Liebhabern erwünschten Eigenschaften, und 
Hunderassen vom Windhund zum Mops und vom Pudel zur Ulmer Dogge, deren 
gemeinsame Zugehörigkeit zu ein und demselben Hundegeschlecht man überhaupt 
nichtmehrerkennenkönnte, wennmansienichtaus ihrer Stammesgeschichte schließen 
müßte. Man hat Preisaufgaben gestellt (beispielsweise auf einer Vogelausstellung), 
daß der Kamm einer bestimmten Hahnsorte anstatt schräg, künftig aufrecht stehen 
sollte, und in der Tat zeigten einige Jahre später, als die Preise fällig waren, die Hähne 
sämtlicher Preisbewerber aufrechte Kmme. In gleicher Weise wurden polnischen 
Hühnern die Lappen wegdiktiert. Ebenso mannigfach sind die Farben und Formen 
der Blumen seit langem durch bewußte Auslese beeinflußt worden; man denke nur 
an die holländische Tulpenzucht, deren überraschende Zuchtprodukte de Vries auch 
auf seine Mutationstheorie brachten. 

Es ist angesichts solcher Züchtungsresultate wohl verständlich, daß sehr ernst: 
hafte Forscher (und Laien) den Gedanken faßten, Ähnliches beim Menschen zu ver» 
suchen, zumal ja Darwin selbst bei Aufstellung der Selektionstheorie und Galfon 

- beiihrer praktischen Auswertung für den Menschen immer wieder auf die im Tier- und Pflanzenreich gemachten Erfahrungen Bezug nahmen. Schon P/ato hatte bei 
der Entwicklung seiner eugenischen Gedanken auf Jagdhunde und edle Rosse hin- 
gewiesen, und als R. Koßmann 1905 sein Buch „Züchtungspolitik“ herausbrachte, 
schrieb er: „Wie man die Vorzüge eines edlen Zuchtstammes durch fortgesetzte 
zweckmäßige Zuchtwahl bewahren kann, so hat der Staat bei seiner Politik als wich- tigste Aufgabe die Erhaltung der besten Erbqualitäten zu betrachten.“ 

Gelegentlich hat man in der Einrichtung von Menschenzüchtereien auch praktische Versuche angestellt. Einer der interessantesten war der, den in den dreißiger Jahren des ‚ vorigen Jahrhunderts der Pfarrer John H. Noyes mit seiner Perfektionistengemeinde zu Oneida im Staate New York unternahm. In der Oneida Community (die sich vier Jahr» zehnte ungestört entwickeln konnte, bis sie auf Veranfassung der in Nordamerika und Eng» land weitverbreiteten presbyterianischen Kirche verboten wurde) herrschte die „AllEhe“, “ Als ungeeignet für die Gemeinschaft galt ein Mann, „den es nicht beglücken konnte, ein von ihm geliebtes Weib auch von andern Männern geliebt zu sehen... Wer das nicht kann, ist einfach selbstsüchtig ... Die Eifersucht fäuft dem Gemeingeist zuwider. Mit 
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dem ‚All-Ehe‘,System ging ein pfanmäßiges Streben nach Rassenverbesserung Hand in 
Hand, in dem — unter Wahrung einer weitgehenden Wahlfreiheit — die Gemeinde die 
Paare so zusammenstellte, daß die Kinder möglichst viele gute und wenige schlechte 

. Eigenschaften erben sollten.“ In der Begründung dieser Regel hieß esı „Obgleich man 
auf die Verbesserung mancher Tiergattungen große Sorgfalt verwendet, läßt man bei 
den Menschen die Rücksicht auf das Naturgeset; der Auslese des Geeignetsten und auf 
das Wohl der künftigen Geschlechter gänzlich außer acht; von niedrigen Beweggründen 
— Geld, Stellung u. dgl. — geleitet, vergißt man die Pflichten gegen die Nachkommen- 
schaft, während man sich die Zucht der Haustiere Millionen kosten läßt.“ 

Daß man auch in Deutschland wiederholt Menschenzuchtsiedfungen geplant hat, er» 
wähnte ich bereits kurz an anderer Stelle, So hat (1904) Willibald Hentschel in seiner 
Schrift „Mittgart, ein Weg zur Erneuerung der germanischen Rasse“ (Hammerverfag, 
Leipzig) einen ausführlichen Plan für eine Zuchtanstalt zur Erzeugung einer gesunden 
und schönen menschlichen Edelrasse entworfen: „Auf einem Rittergut von 3000 Morgen 
Acker und 1000 Morgen Wiese sollte eine Gemeinde von 100 Männern und 1000 Frauen 
angesiedelt werden. Von den Bewerbern würden nur die tüchtigsten ausgewählt werden, 
die an Wuchs; Gesichts- und Haarfarbe, Körperbau und Leistungsfähigkeit die andern 
überragen. Die Männer sollen im Weit» und Hochsprung, die Frauen im Wettlauf geprüft 
werden. Alle würden zuvor auf die Gesundheit ihrer inneren Organe hin untersucht 

“werden. In ‚Mittgart‘ herrsche die Einehe, aber sie dauere nur so lange, bis die Frau 
befruchtet sei. Die Gatten feben nicht zusammen, sondern die Männer im ‚Männerhaus‘, 
die Frauen im ‚Frauenhaus‘. Der Verkehr der Geschlechter soll nur der Nacht und den 
Festfeiern vorbehalten bleiben. Erwiese sich die Ehe nach drei Monaten als unfruchtbar, 
so sei sie aufgelöst. Wer sich als dauernd unfruchtbar erwiese, würde aus ‚Mittgart‘ aus 
geschlossen. Die Frauen müßten in den ersten zwei bis drei Jahren ausschließlich ihren 
Mutterpflichten leben; die Kinder würden auf altgermanische undspartanische Art erzogen.“ 
Nur wenige, die das (1904) erschienene Schauspiel „Hidalla“ von Frank Wedekind sahen, 
wußten (wie er mir selbst erzählte), daß die dort von dem Dichter mit gewohnter Meister« 
schaft geschifderte und selbst dargesteilte Figur des verwachsenen Karl Hetmann, „Sekretär. 

: des internationalen Vereins zur Züchtung von Rassemenschen‘, mehr als eine freie Er. 
findung war. 

Ähnliche phantastische Pläne tauchen von Zeit zu Zeit immer wieder auf; selbst auf 
dem internationalen Vererbungskongreß von 1927 wurde ein hierhergehöriger Vorschlag 
von Andreas 7’homsen aus Münster i, W. vertreten. In dem Vortrage „Bildung von 
‚Völkerkeimen‘ zur Erhaltung und Mehrung wertvoller Erbanlagen“ meinte er u. a.: 
„Einige Biologen, Geschichtsforscher, Menschenfreunde, Politiker, Patrioten usw. tun sich 
als ‚Schugherren‘ zusammen und gründen aus etwa {00.typisch spanischen, schwedischen, 
angelsächsischen usw. Familien oder aus x Familien einer aussterbenden Rasse (oder aus 
y Musiker- oder Athiletenfamilien) usw. den gewünschten Völkerkeim.“ Und weiter: „Die, 
wie es scheint, aussterbende Edefrasse der Yankees (Angelsachsen) kann indirekt auch da- 
durch der Welt erhalten werden, daß man ihre Mutterrassen erhält; zum Beispiel durh An» kauf je eines typischen Dorfes in Angeln, (Nieder») Sachsen, Holland, Dänemark, Schweden 
und Norwegen, und Umwandlung derselben in ‚„bodenständige Völkerkeime‘, aus denen 
sich dann die ‚Yankee-Rasse‘ wieder neu bilden kann.* Alfe diese gewiß gut gemeinten, aber 
doch kaum ernst zu nehmenden Vorschläge seten die Nachteile der Rassenkreuzung als 
selbstverständlich voraus- eine ebenso einseitige wie unbewiesene Annahme, von der, wie wir sahen (und wie auch Thomsen auf demVererbungskongreß von einem holländischenGe- 
lehrten erwidert wurde, der, wieer betonte, selbst auseinemFürsprecher der Rassenreinheit ein überzeugter Anhänger der Rassenmischung geworden sei), eher das Gegenteil zutrifft. 
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Noch wissen wir im Einzelfall nicht, weiche Eigenschaften von väterlicher, welche 
von mütterlicher Seite auf ein Kind übergehen, und die Bernhard Sharm zugeschrie« 

bene Anekdote, nach der er den Äntrag einer amerikanischen Schönheit, die sich 
ihm zur Zeugung eines Elitemenschen anbot, in welchem sich ihre körperlichen Vor: 
züge mit seinen geistigen verbinden würden, mit der Erklärung ablehnte, er fürchte, 
daß aus ihrer Verbindung ein Wesen hervorgehen könne, das sein Aussehen und 
ihren Verstand erhielte, ist mehr als ein gewöhnlicher Scherz. 

Nicht minder als die vorher nicht bestimmbare Erbmischung von Vater: und 
Mutterseite fällt für die Erbprognose des menschlichen Zuchtproduktes der Umstand 
ins Gewicht, daß eine Menge von den überdeckten (rezessiven) Eigenschaften, die 
sich bei den Eltern der Wahrnehmung entziehen, aus der ganzen Vorahnenreihe 
bei einem Nachkommen wiedererscheinen können. 
Wir sehen daher, daß, unter Berücksichtigung der gemischten und latenten Ver: 

erbung, viele der bedeutendsten Vererbungsforscher von einer Übertragung der 
„Marstallprinzipien* — wie Huxleysicheinmal (1847) ausdrückte — aufden Menschen 
und damit von einer praktischen Eugenik überhaupt nichts wissen wollen. Neben 
Wilhelm Johannsen, der hier wohl an erster Stelle zu nennen ist, sei vor allem auf 
unseren großen Berliner Embryologen Oskar Fertroig (den Entdecker des mensch- 
lichen Befruchtungsvorganges) verwiesen. 

In der temperamentvollen Schrift, die er kurz vor seinem Tode (1921 bei Gustav 
Fischer in Jena) unter dem Titel: „Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen Darwinismus“, erscheinen ließ, wendet sich O. Hertroig gegen den Züchtungsstaat unter anderem mit folgenden Worten; „Nach den Vorschlägen, welche schon’von verschiedenen Seiten, von P/oes, Schallmayer, Koßmann, von Ehrenfels u. a., bald in dieser, bald in jener Weise gemacht worden sind, würde das Leben jedes einzelnen von der Wiege bis zum Grabe unter Zuchtwahlkontroffe gestellt werden. Ein System von Behörden würde geschaffen werden, in denen die Ärzte selbstverständlich die Hauptrolle spielen, vermöge ihrer besseren Kenntnis der Anatomie und Physiologie und ihrer Bekanntschaft mit den ausschlaggebenden Geseten des Darwinismus. Wie die Kirche mit ihren Institutionen die ihr Zugehörigen auf ihren Lebenswegen begleitet, sie mit der Taufe in die christliche Gemeinschaft symbolisch aufnimmt, sie mit der Konfirmation in das werktätige Leben ‚entläßt, die Ehe als Sakrament schließt und heiligt, endlich ihnen und ihren Angehörigen beim nahenden Tod und beim Begräbnis tröstend zur Seite steht, so würde im Züchtungs- staat nach den Utopien einiger Soziatdarwinianer eine Kommission schon den Neuge» borenen empfangen und durch ärztliche Untersuchung fesstellen, ob er zur Aufzucht geeignet oder besser gleich wegen zu schwacher Konstitution oder wahrscheinlicher erb» licher Befastung als untauglich für eine Edelrasse, afs unnüßer Ballast für den Staat durch eine Dosis Morphium oder andere mildere Verfahren auszujäten sef. Ein Erziehungs und Schufrat würde dann die körperliche und geistige Entwicklung der heranwachsenden Jugend überwachen und den verschiedenen Wert der einzeinen Individuen für die Fort» zucht durch Prüfungen ermittefn. Eine oberste und den Ausschlag gebende Behörde des Züchtungsstaates würde schließlich ihre Vorarbeiten als schäßbares Material benugen und nach Marstallprinzipien die Auslese bei den Eheschließungen vornehmen, damit bei der Fortpflanzung eine alimähliche Verbesserung des Menschengeschlechts erzielt wird... Ist es angesichts derartiger Vorschläge denkbar, daß je eine menschliche Gemeinschaft



sich finden könnte, weiche ihre Einwilligung zu den angedeuteten Zwangsmaßregeln 
geben oder sich gar geduldig ihnen fügen würde?... Meinem Argument, daß keine 
menschliche Gesellschaft sich den Zwangsgesegen eines Züchtungsstaates unterwerfen 
würde, füge ich noch ein zweites, wichtigeres und nicht minder naheliegendes hinzu. 
Wenn ein Gestütsdirektor sich in der Auswahl seiner Zuchtpferde irrt, kann er nur wenig 
schaden. Welches Unheil würde dagegen eine Menschenzuchtbehörde bei ihrer unendlich 
schwierigeren Aufgabe durch Irrtum anrichten, und wieviel Leid und Wehe würde sie 
auch sonst noch bei allen ihren Entscheidungen, von denen Menschenglück abhängt, her- 
vorrufen! Mit welcher übermenschlichen Weisheit und Voraussicht in die Zukunft, mit 
weicher Menschenkenntnis müßte sie ausgestattet sein, damit ihr die im Schoße der Zu« 
kunft ruhende Veredelung der Menschheit anvertraut werden könnte! Sie müßte wie ein 
Gott nicht nur die äußerlich erkennbaren Merkmale und Fähigkeiten eines Menschen 
richtig beurteifen, sondern sein inneres Wesen, auch seine nicht direkt wahrnehmbaren 
Anlagen durchschauen können. Kommt es doch auch bei der Pflanzen- und Tierzucht, 
wie die Vererbungswissenschaft immer klarer lehrt, weniger auf die Auswahl der aus« 
gebildeten sichtbaren Merkmale als vielmehr auf die Auswahl der gewünschten, unent« 
wickelten, noch unsichtbaren Anfagen in den Keimzellen an, die erst in der nächsten Ges 
neration zutage treten. Jedermann weiß, daß auch sehr begabte und in mancher Hinsicht 
ausgezeichnete Väter eine minderwertige, ihnen nicht gleichende Nachkommenschaft hin» 
terlassen können. Ein Menschenzüchter müßte also eine geradezu übermenschliche Vor- 

‚ aussicht besigen. Auch der in sittlicher und geistiger Beziehung vollkommenste Mensch 
würde diesen Anforderungen nicht entsprechen, und er am allerwenigsten würde sich 
bereitfinden, im Bewußtsein seiner menschlichen Schwäche einem solchen Tribunal‘ als 
Mitglied anzugehören, wie auch früher sich gewiß nicht die Besten zum Amt eines Groß« 

‘ ‚Inquisitors und Keterrichters gedrängt haben. Wohl aber würden in politisch erregten 
Zeiten sich immer ein Robespierre und ein Marat finden, welche die Ausjätemaschine 

_ der negativen Zuchtwahl bestens zu versorgen wüßten.* 

. Esist verdienstlich, wenn ein Mann von der Bedeutung Oskar Hertwigs Wasser 
in den Wein allzu begeisterter Züchtungsfanatiker gießt, gleichwohl sind wir der 
Meinung, daß er in seiner „Abwehr“ über das Ziel hinausschießt. Die Erfahrungen 
erfolgreicher Pflanzen» und Tierzüchter sind sicherlich auch für die Menschenpflanze 
und das Menschentier nicht ohne Bedeutung. Daß wir es in der Menschenzucht bis- - 
her noch nicht weitergebracht haben, hat hauptsächlich darin seinen Grund, daß wir 
noch nicht über eine genügend scharfe Beobachtungsmethodik verfügen. Gilt doch 
selbst in der Tier» und Pflanzenzucht heutenoch das, was Darwin vor mehr als einem 
halben Jahrhundert sagte, daß „kaum einer unter tausend Menschen ein genügend 
scharfes ‚Auge und Urteil besite, um ein guter Züchter zu werden“ — um wieviel 
mehr aber trifft diesin der Menschenzucht zu. Der Mensch ist jedoch den Mendelschen 
Vererbungsgesegen wie alle anderen Lebewesen unterworfen. Und wenn man auch 
zugeben muß, daß die Übertragung geglückter Tierversuche auf den Menschen schon 
oft enttäuscht hat — erst in neuerer Zeit hat sich dies wieder bei den Bemühungen 
gezeigt, die bei Meerschweinchen und Hühnervögeln so augenfällige Beeinflussung 
des Organismus durch eingepflanzte Eierstöcke und Hoden für den Menschen nutz« 
bar zu machen — ‚so bleibt doch die Tatsache bestehen, daß Pflanzenzucht, Tierzucht 
und Menschenzucht ebenso eng zusammengehören wie pflanzliche, tierische und 
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menschliche Vererbung. Für den Menschenzüchter kommen zwei Ziele und zwei 
Wege in Betracht. Die beiden Ziele sind: 

a) möglichste Ausschaltung erbprognostisch ungünstiger Persönlichkeiten von 
der Zeugung, . 

ss negative Auslese, 
b)möglichsteAuswahlerbprognostisch günstiger Männer undFrauenzur Zeugung, 

positive Auslese. 
Die beiden Wege aber, die zu diesem Ziele führen, sind 

Kreuzung und Inzucdt. 
Unter Kreuzung versteht man die Mischung verschiedener, unter Inzucht die Ver, 
einigung gleicher Eigenschaften. Auf Kreuzung beruht die Entstehung neuer, 
auf Inzucht die Befestigung und Verstärkung alter Artcharaktere. In der Menschen« 
züchtung entspricht die Kreuzung dem, was man als Mischehen, die Inzuct 
dem, was man als Verwandtenehen, in den extremeren Fällen auch als Inzest 
oder Blutschande bezeichnet. Über Mischehen haben wir uns bereits ausführlich aus« ° gesprochen, über Verwandtenehien mußnoch einiges gesagt werden. Die Meinungen über die Wirkung, welche sie auf die Nachkommenschaft haben, sind immer noch sehr geteilt. Es stehen sich zwei Richtungen gegenüber, dieKonsanguinisten (von con = zusammen und sanguis = Blut), welche die Inzucht bei Tier und Mensch nicht nur nicht verwerfen, sondern zum Teil sogar die Meinung vertreten, daß sie eher nüßlich alsschädlich sei, und die Antikonsanguinisten(zudenenichmich auch rechnen möchte), die entgegengesetiter Ansicht sind. Die Konsanguinisten berufen sich auf günstige Erfahrungen, die man in der Pflanzen und Tierzucht zweifellos vielfach mit gut ge« leiteter Inzucht gemacht hat. Gewisse Getreidesorten, Tomaten, Tabak und noh manche andere Pflanzen lassen sich ohne Nachteil durch Selbstbefruchtung (die engste Form der Inzucht) vermehren. Bemerkenswert sind die Worte, welche Goethe in „ Wilhelm Meisters Lehrjahren“ dem Vater Mignons über Inzucht in den Mund legt; als man ihm vorhält, daß er mit seiner eigenen Schwester das knabenhafte Mädchen „Mignon“ gezeugt hat, erwidert er: „Seht die Lilien an! Entspringt nicht Gatte und Gattin auf einem Stengel? Verbindet beide nicht die Blume, die beide gebar, undist die Lilie nicht das Bild der Unschuld undihre geschwisterlicheVereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es aus, laut aus; das Geschöp£ das nicht sein soll, Rann nichtwerden. DasGeschöpf, das falsch lebt, wird früh zerstört. Unfrucht- barkeit, kümmerliches Dasein, das sind ihre Flüche, die Kennzeichen ihrer Strenge.“ Auch die Bienen» und Ameisenstaaten verdanken ihre hohe Entwicklung strenger Inzucht. Von den Edelhirschen in Neuseeland weiß man, daß sie sämtlich drei Tieren entstammen, die man im Jahre 1864 aus England einführte, Ein französischer Tier. arzt namens Fouchord sprach sich im Jahre 1851 mit großer Bestimmtheit dahin aus, daß unsere Haustiere bei guter Auswahl der Zucht durch Blutsverwandten- paarung bessere Junge hervorbringen als ohne diese, Vor allen Dingen ist hier aber 
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auf die Pferdezucht zu verweisen. Wer die vortrefflihe Mono graphie von Dr. Richard 
Sternfeld „Festa“ (1926 bei August Reher in Berlin mit 51 Bildern und 74 Stamm» 

_tafeln erschienen) gelesen oder von dem.Vortrag Kenntnis genommen hat, weichen 
der bekannteRennstallbesitjer A.von Weinberg im Juli 1927in der Senckenbergischen . 
Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main „Über das Problem der In- 
zucht“ gehalten hat, kann sich nicht der Überzeugung verschließen, daß unter.be« 
stimmten Umständen die Inzucht sehr günstige Wirkungen zu erzielen imstande ist. 
Dr. von Weinberg führte aus, daß esin den Gestütsbüchern aller Länder kein einziges 
Vollblutpferd gebe, in dessen Pedigree (= Stammbaum) nicht der 1764 geborene 
Hengst Eclipse vorkommt. Er selbst erzielte die glänzendsten Erfolge mit den von 
ihm auf dem Inzuchtwege gezüchteten Festakindern und »enkeln. Festas Sohn Fervor 
wurde der erfolgreichste Beschäler Deutschlands, trogdem er erst mit sieben Jahren 
‚ins Gestüt kam. (Es ist auch für den Vererbungsforscher nicht unwesentlich, daß die 
Besitjer fremderStuten für eineneinzigen , Sprung“ FervorsviertausendMarkzahlten. 
Wenn man hört, daß es in England Deckhengste gibt, von denen ein „Sprung“ zehn- 
tausend Mark kostet, wird man sich kaum wundern können, daß Edmond Bl/anc, 
der Spielpächter von Monte Carlo, seinerzeit eine Million Franken für das Rennpferd 
Flying Fox bezahlte, das er in England für Frankreich ankaufte), 

Auch für den Menschen lassen sich allerlei Beispiele für gute Inzuchtresultate an» 
führen. Abgesehen von den bei dieser Gelegenheit stets erwähnten Ptolemäern in 
Ägypten und Inkas in Peru sei aus der alten deutschen Literatur nur an die 
Heldengestalt Siegfrieds-erinnert, der ein Sohn der Geschwister Siegmund und Sieg» . 
linde gewesen sein soll. Die beiden griechischen Hauptgötter (die Griechen schufen 
die Götter nach ihrem Ebenbilde) Zeus und Hera galten für Bruder und Schwester 
und zugleich für Gatte und Gattin. Von ähnlichen Geschwisterehen berichten auch 

indische Überlieferungen, und ebenso ist die Bibel nicht frei davon. So nahm Abra- . 
ham seine Halbschwester Sara zur Frau. Artaxerxes, der Perser, heiratete seine 
beiden Töchter, Kambyses seine Schwester Attossa. Auch Cimon von Athen war mit 
seiner Halbschwester verheiratet. Beiden Griechen war die Geschwisterehe gestattet 
beiKindern,dievon demselbenVater,aber von verschiedenen Müttern stammten.Die ' 
Battaks auf Sumatra heirateten fast nur Cousinen mütterlicherseits, so daß borunis ° 
datulang gleichzeitig dieTochter des Mutterbruders sowie Braut und Gattin bedeutet. 

Auch aus neuerer Zeit liegen allerlei zuverlässige Beobachtungen über Verwandten- 
ehen vor. So hielt im Jahre 1865 (nach einem uns vorliegenden Bericht in der ‚Wiener 
Medizinischen Wochenschrift“ Nr. 62, 1865) August Voisin in der Medizinischen Akademie 
in Paris einen Vortrag über „Die Unschädlichkeit der Ehen zwischen Blutsverwandten 
für die Nachkommenschaft‘, in welchem er die von ihm gesammelten Beobachtungen 
aus dem Dorfe Bat bei Croisie (Loire inferieure) vorlegte. Er teilte mit, daß die Bewohner 
dieses Ortes sich seit undenklichen Zeiten untereinander verehelichen:und von ihren 
Nachbarn ganz abgeschieden leben. Voisin verschaffte sich nun einen genauen Einbiick 
in die Verhältnisse und Zustände der einzelnen Familien, forschte nach ihren Vorfahren, 
unterzog die körperlichen und geistigen Fähigkeiten der einzefnen Familienmitglieder 
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der sorgfältigsten Prüfung und faßte das Ergebnis dieser Nachforschungen schließlich da» 
hin zusammen, daß die Biutsverwandischaft als solche in dieser Ortschaft zu keiner Er» 
krankung, Degeneration oder körperlichen Mißbildung Anlaß gegeben habe, da sämtliche 
Bewohner des Ortes kräftige und wohlgebildete Leute seien. Voisin zählte in Bat 46 Ehen 
zwischen Blutsverwandten, und zwar 5 zwischen leiblichen Cousins, 31 zwischen Cousins 
zweiten und 10 zwischen solchen dritten und vierten Grades. Aus den 5 Ehen zwischen 
leiblichen Cousins stammten 23 Kinder, von denen keines irgendeine körperliche oder 
geistige Störung darbot; ebensowenig zeigte eines der 120 Kinder aus den 31 Ehen zweiten 
Grades oder eines der 29 Kinder, die von Cousins dritten und vierten Grades abstammten, 
eine angeborene Mißbildung oder Schwäche, „Diese Tatsachen“, schließt Voisin, „scheinen 
mir zu beweisen, daß, vorausgesett daß eine gute Wahl getroffen wird, Ehen unter Bluts- 
verwandten weder auf die unmittelbare Generation noch auf die Rasse einen nachteiligen 

. Einfluß auszuüben imstande sind.“ 
Es ließen sich auch noch viele einzelne Beispiele anführen, daß aus Verwandtenehen 

vielfach durchaus leistungsfähige Persönlichkeiten hervorgehen. Die beiden großen Ver« 
erbungsforscher Darin und Haecte/ entstammten selbst einer zwischen Geschwister: 
kindern geschlossenen Ehe. Auch ich selbst bin Abkömmling einer Verwandtenehe; der 
Vater meines Vaters und die Großmutter meiner Mutter waren Geschwister. 

Im übrigen sind alle Menschen weit mehr miteinander verwandt, als man 'an- 
nehmen sollte. Die Statistik gibt uns in dem sogenannten 

. Ahnenverlust 
Anhaltspunkte für die unter den Menschen vorkommende Inzucht. Wenn man für 
jede Generation 30 Jahre annimmt, müßte innerhalb der historischen Zeit jeder 
Europäer seine sämtlichen Ahnen miteiner 61 stelligen Zahf-schreiben. Gelebt haben aber innerhalb dieser Periode tatsächlich nur eine l1stellige Zahl von Europäern. Wie groß der Ahnenverlust durch Inzucht sein kann, möge das Beispiel Wilhelms. . zeigen, der in der zwölften Vorfahrenreihe statt 4096 nur 250 Ahnen hat. 

Die gesetlichen Bestimmungen über Verbote von Verwandtenehen sind in den verschiedenen Ländern sehr verschieden und zum Teil recht willkürlich. Bei uns in ‚Deutschland sind nur Verbindungen von Geschwisterkindern (Cousinenehen) sowie ‚ von Onkel und Nichte, Tante und Neffe erlaubt. Als Blutschande gelten nicht nur Ehen und geschlechtliche Verbindungen von Eltern mit leiblichen Kindern, sondern auch von Eltern mit Stiefkindern und angenommenen (adoptierten) Kindern; des- gleichen auch der Verkehr zwischen Vormund und Mündel (nach den Bestimmungen der katholischen Kirche auch zwischen Taufpate und Täufling). Vor längerer Zeit hatte ich einen Fall zu begutachten, in dem ein Großvater wegen Blutschande anges klagt und bestraft wurde, der mit der zwanzigjährigen Tochter einer Tochter seiner Frau aus ihrer ersten Ehe verkehrt hatte, also mit einem Mädchen, mit dem er in keiner Weise verwandt war. 
Daskanonische Recht verbot Verwandtenehen bis zum sechsten, das germanische Recht bis zum siebenten Verwandtschaftsgrade. Auch im alten Rußland waren Ehen bis zum siebenten Verwandtschaftsgrade verboten, während das neue russische Ge» ° set; geschlechtliche Verbindungen zwischen Verwandten irgendwelcher Art über. 
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haupt nicht mehr bestraft. Bei manchen Völkern sind Ehen zwischen Personen ver: 
boten, welche denselben Namen oder denselben Familienheiligen haben (so bei den 
Chinesen, Samojeden, Mittelaustraliern). Nicht selten werden auch die Verwandten 
von mütterlicher oder väterlicher Seite verschieden behandelt. 50 ist bei den Juden 
die Ehe zwischen Onkel und Nichte erlaubt (und sogar ziemlich häufig), zwischen 
Tante und Neffe aber verboten. Im Gegensatz zu Deutschland ist auch in England, 
Frankreich und Italien die Ehe zwischen Onkel und Nichte nicht gestattet, 

Welches die ursprünglichen Gründe für alte diese Verbote gewesen sind, ist nicht 
völlig geklärt. Westermarck meint, und ich halte dies sexualpsychologisch für recht 
wahrscheinlich, daß eine wesentlicheRolle dieScham gespielt habe zwischen Personen, 
die unter einem Dache oder innerhalb einer Sippe aufgewachsen sind. Sicher ist, daß 

die Exogamie 
(= Heiraten außerhalb des Stammes und der Sippe) ein sehr alter Brauch ist, und 
daß die gewöhnliche Strafe in früheren Zeiten für die Übertretung exogamischer 
Eheverbote fast überall der Tod war. Wir besitjen aber auch Anhaltspunkte dafür, 
daß vielen Völkern und Religionen schon früh die Erkenntnis von einer Schädlich- 
keitkonsanguiner Ehen für dieausihnen hervorgegangenen Kinder aufgedämmertist. 
So finden sich bei den Chinesen und Mohammedanern sehr alte Aussprüche, die dar» 
auf hindeuten. Die Chinesen behaupten, daß auch bei den Menschen wie bei Tier 
und Pflanze „durch Kreuzung eine bessere Frucht erzielt werde mit längerer Lebens- 
dauer, kräftigerem Körperbau und mehr Tugenden“; und in den Geset;büchern der 

' Mohammedaner heißt es: „Heirate unter Fremden, damit du keine schwache Nach» 
kommenschaft erzeugst“, oder „Will man edie Frucht erlangen, so muß man in die 
Fremde heiraten, wo man gute Früchte von einem Zweige erhält, der einem frem« den Stamme aufgepfropft ist“, 

Unter den Gelehrten neuerer Zeit, die sich scharf gegen Verwandtenehen aus- gesprochen haben, war einer der ersten und bedeutendsten der berühmte spanische 
Irrenarzt Esquirol,der im Jahre 1816 Biutsverwandtenehen für das Zustandekommen von Geisteskrankheiten verantwortlich machte. Später erhoben Ohren» und Augen» ärzte ihre warnende Stimme. Taubstummheit solt bis zu 30 Prozent aus Blutsver» wandtenehen stammen. Ich selbst hatte Gelegenheit, eine ganze Reihe taubstummer Geschwister kennenzulernen, deren Eltern Cousin und Cousine waren. Unter den Sehstörungen wird vor allem die pigmentierte Nethautentzündung als ein durch Blutsverwandtschaft bedingtes Leiden angeführt. Mantegazza gibt an, daß 10 bis 18 Prozent der Blutsverwandtschaftsehen unfruchtbar seien, doch wird dies von änderer Seite bestritten. So veröffentlichte Horve eine Statistik, nach der aus 17 Bluts- verwandtenehen95Kinderhervorgingen,aufeineEhealso im Mittel5,5Kinderkamen. 

Ich selbst bin auf Grund des großen mir zur Verfügung stehenden Materials zu, der Überzeugung gelangt, daß alle Formen von Intersexualität in der Nachkommen- schaft von Verwandtenehen häufiger sind als unter den Abkömmlingen nicht mits 
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einander verwandter Eheleute. Auf dem Fünften Internationalen Kongreß für Vers 

erbungswissenschaft (welcher vom 11. bis 17. September 1927 in der Berliner Univer- 

sität stattfand) hielt ich einen Vortrag über „Erberfahrungen auf dem Gebiet der 
Intersexualität“, in’dem ich u. a. bezüglich des Zusammenhanges zwischen Inter: ' 
sexualität und Verwandtenehen berichten konnte, daß von 44 Fällen von Schein» 
zwittertum, meist irrtümlicher Geschlechtsbestimmung, welche ich zwecks Umschrei- 
bung im Standesregister zu begutachten hatte, 17, darunter 4 Geschwisterpaare, aus 
Verwandtenehen stammten (meist waren die Eltern Cousin und Cousine). Auch in 
anderen Fällen, in denen in einer Familie eine gehäufte Anzahl intersexueller (also 
androgyner, transvestitischer, metatropischer oder homosexueller) Geschwister oder 
sonstiger Verwandter vorkommt, handelt es sich unverhältnismäßig oft um Nach» 
kommen aus Blutsverwandtenehen (wenngleich nicht so häufig wie bei den Vors 
fahren hermaphroditischer Geschwister). \ 

Ganz besonders beachtenswert scheint mir die Statistik zu sein, welche Professor 
Dr. Zundborg in Upsala über „Medizinisch-biologische Familienforschungen inner» 
halb eines 2232 köpfigen Bauerngeschlechtes in Schweden (Provinz Blekinge)“ vers. 
öffentlicht hat. Hier heißt es: „In 57 von 240 Familien waren die Eltern näher ver: 
wandt. 116 von 392 Kindern starben vor dem fünften Lebensjahre. 106 waren minder» 
wertig, 44 Kinder hochgradig minderwertig. Im ganzen fanden sich nur 119 Gesunde 
über 15 Jahre. In 12 von jenen 57 Familien waren die Eltern Geschwisterkinder und 
die Großeltern zugleich näher verwandt. Von 95 Kindern waren 36 minderwertig 
und weitere 17 hochgradig minderwertig. Nur 25 über 15 Jahre konnten als gesund 
bezeichnet werden.“ 

“ Nicht minder wichtig ist folgende Tabelle, wefche sich in dem Handbuch der alfgemeinen . 
Pathologie von Uhle und Wagner findet: ' 

  

  

u Zahl Zahl G de | Kranke oder Auf 100 Ge» 
Verwandtschaftsgrad der. der Ki nd ° mißgebildete „prten kranke 

Ehen | Kinder Inder Kinder Proder eie 

Geschwisterkinder . 
dritten Grades .... 15 71 42 29 40,8 zweiten Grades ... . 120 626 360 266 42,5 ersten Grades. . . ... 650 2911 955 1956 67,2 

Geschwisterkinder von Ge- 
| schwisterkindern abstammend . 61 187 64 125 ° 65,8 

Oheim und Tante mit Nichten . : u 
und Neffen Serena. 49 5 16 43 Ss1,1 
Doppelt-Geschwisterkinder . . 27 154 21. 1350 s6,4 
Inzest im strengen Sinne des | . 
Wortes . . I 22 2 2 22. 10 3 4 Ki) 968                 
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Zusammenfassend läßt sich sagen: Heiraten innerhalb der Familie begünstigen 
das Zusammentreffen gleicher Erbanlagen, und zwar sowohl der vorteilhaften wie 
der nachteiligen. Zeflen Endes kommt es genau so wie bei den Mischehen auch 
bei den Verwandtenehen auf die Einzelpersonen an, die sich miteinander verz 
binden. Der Arzt hat daher bei der Eheberatung genauestens zu ermitteln, ob bei 
den beiden Verwandten irgendwelche vererblicheKrankheiten auf körperlichem oder 
seelischem Gebiet bestehen, oder ob dieselben völlig gesund sind. In leterem Falle 
wird man von einem Eingehen der Ehe nicht abraten, man wird aber auch nicht zu« 
redenkönnen, da möglicherweise doch unbekannteFamiliendispositionen vorhanden 
sein können. Eine ganz sichere Genprognose sett eine ebenso sichere Gendiagnose 
voraus, Diese zu stellen, ist uns aber bisher noch nicht möglich. Jedenfalls wird man 
bei Eheschließungen zwischen Verwandten in der Raterteilung größte Vorsicht walten 
lassen müssen und richtiger tun, sich im allgemeinen eher ablehnend als zustimmend 
zu verhalten, 

Wir kommen nach diesen Betrachtungen über Kreuzung und Inzucht nunmehr zuder Erörterung der positivenMittelund Methoden, dievorgeschlagen und größten» teils auch angewandt worden sind, um die eugenischen Ziele ins wirkliche Leben zu übertragen. Bei sorgfältiger kritischer Prüfung stellt sich allerdings bald heraus, daß aur wenige unter ihnen tatsächlich geeignet sind, in größerem Umfange und durch. greifender Weise den körperseelischen Gesamtstatus eines Volkes zu verbessern, teils weil sie sich praktisch außerordentlich schwer durchführen lassen, teils weil wir eben in diesem Gebiet noch nicht auf dem festen Boden stehen, um die „einschneis» denden* (diesen Ausdruck zum Teil sogar wörtlich genommen) Eingriffe rechtfertigen zu können, um die es sich hier handelt. Dennoch wäre nichts verfehlter, alsnun jede Hoffnung in eugenischer Hinsicht aufzugeben; im Gegenteil sind wir überzeugt, daß, wenn der eugenische Gedanke erst tief Wurzel geschlagen hat und allmählich die . Vorurteile gefallen sind, die einer Verwirklichung eugenischer Ideale jett noch viel» fach entgegenstehen, von der Befolgung entsprechender Vorschriften eine wesent liche Entlastung der jetzt so schwer belasteten menschlichen Gemeinschaft erwartet werden kann, Allerdings dürfen wir den Schwerpunkt bei der Menschenzucht nicht . Sowohl auf staatliche Zwangsmaßnahmen legen (der Ausdruck Zucht, hergeleitet ' von ziehen — wie Flucht von fliehen —, hat unsympathische Verwandte, wie züch- figen, Zuchthaus, Unzucht, die in unterbewußten Gedankenverbindungen leicht seinen edlen Grundcharakter beeinträchtigen könnten); vielmehr kommt es auf eine Schärfung des eugenischen Wissens und Gewissens, auf eine Stärkung des Verant- wortungsgefühls an, damit die Menschen freiwillig zu Handlungen geführt werden, . die sich für die kommenden Geschlechter wohltätig und heilsam erweisen. 
Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß eine wohlverstandene Eugenik der» maleinst den Mittelpunkt der Sezualwissenschaft bilden wird, um den sich’die meisten, die sich heute noch als Gegner gegenüberstehen (soweit sie ernstlich guten Willens 
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sind) zusammenfinden können im gemeinsamen Dienst an dem großen Werk der 
Menschenveredelung und Menschenbefreiung. 

Wir wollen nun zunächst eine zusammenfassende Übersicht geben, wobei wir 
mit den radikalsten Vorschlägen negativer Ausmerzung beginnen und dann zu den 

positiveren Mitteln übergehen werden, durch die sich die Lehren eugenischer Men: 
schenausiese verwirklichen lassen. Es handelt sich da im einzelnen um folgende 

eugenishe Maßnahmen: 

1. Leibesoernichtung. 

2. Keimesvernichtung durch Kastration. 

5. Durchschneidung der Keimleiter. 

4. Sterilisation durch Röntgenstrahlen. 

5. Fruchtabfreibung aus eugenischen Gründen. 

6. Empfängnisverhütung aus eugenischen Gründen. 

7. Aussperrung. | | 

8. Einsperrung. 

9, Einrvanderungsoerbote. 

10. Eheoverbote. 

11. Koitusverbote. 

12. Heiratszeugnisse. 

‘13, Merkblätter für Eheschließende. 

14. Eheberatungsstellen. 

15. Ehevermittlungsstellen. 

16. Zugenische Verbände. 

17. Zugenische Erziehung. 

18. Eugenische Aufklärung. 

19. Eugenische Innenpolitik. 

20. Eugenische Außenpolitik.



l. Zeibesvernichlung. Hier wäre in erster Linie an die nicht nur im Altertum und’ 
bei primitiven Völkern erlaubte und verbreitete Tötung schwächlicher Kinder nach 
der Geburtzu denken, von der bereits an anderer Stelle (bei Besprechung der Kindes» 
tötung und der Kindesaussegung im bevölkerungspolitischen Kapitel) die Rede war. 
Es gibt aber radikale Denker, die, weit über diese Geschlechtssitten hinausgehend, 
auch die Tötung erbuntauglicher Erwachsener im Interesse der Gesamtheit gefor« 
dert haben, sei es in ausgesprochen eugenischer Absicht, sei es um ihrer selbst willen . 
mit eugenischer Nebenwirkung. Am weitesten ist in dieser Hinsicht wohl Kirn ges 
gangen, der in seiner Schrift „Vererbung und menschlicher Fortschritt“ allen Ernstes . 
vorschlug, durch Kohlengasvergiftung die „ganz Schwachen und ganz Lasterhaften“ 
zu vernichten, außerdem auch „die Idioten, Irrsinnigen, Epileptiker, unverbesserliche 
Verbrecher und alle diejenigen, welche aus dieser oder jener Ursache dem Staate 
zur Last fallen“, 

Nicht ganz so weit, aber immerhin noch weit genug ging der hochangesehene 
Strafrechtslehrer Dr. jur. Karl Binding, der eine Schrift mit dem Titel „Die Freigabe 
der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ hinterließ, die nach seinem Tode unter An« 
fügung eines medizinischen Teils von dem bekannten Psychiater Professor Alfred 
Foche in Freiburg herausgegeben wurde. Binding warf in diesem Buche, das bes 
rechtigtes Aufsehen erregte, die Frage auf: „Soll die unverborene Lebensvernich 
tung wie nach heutigem Recht — vom Notstand abgesehen — auf die Selbsttötung 
des Menschen beschränkt bleiben, oder soll sie eine gesetzliche Erweiterung auf Tötung 
von Nebenmenschen erfahren, und in welchem Umfange?“ Aus verstandesmäßigen 
Überlegungen bejaht er die zweiteFrageund tritt dafür ein, alle unrettbar Verlorenen, 
wie tödlich Verwundete, im legten Stadium befindliche Paralytiker, unheilbar Irr« 
Sinnige, von ihren teils selbst, teils vom Arzt erkannten Qualen zu befreien. 

Diesen tödlichen Eingriff, führt Binding aus, soll in jedem Falle eine Kommission beurs 
teilen, die aus einem Arzt für körperliche Krankheiten, einem Psychiater und einem Juristen 
besteht. Über dieser Kommission soll ein nicht stimmberechtigter Vorsitender stehen, der 
die Kommission leitet. Obwohl’er die möglichen Irrtumsfälle bedenkt, erklärt Binding 
dennoch; „Das Gute — Befreiung von den Qualen beim Einwilligenden — und das Ver» 
Dünftige — keine nutlose Fürsorge, jedenfalls von Staats wegen für lebensunwertes 
Leben — müsse geschehen trot allen Irrtumsrisikos.* : 

In der zweiten Abteilung desselben Buches nimmt Professor Hoche vom ärztlichen 
Standpunkt aus Stellung zu dieser Frage. Rein theoretisch meint auch er wie Binding, 
daß eine rechtliche Anerkennung der Tötung bei febensunwertem Leben sowohl für den 
Kranken selbst wie für die etwaigen Angehörigen, aber auch für das Gewissen des Arztes 
eine Erleichterung bedeuten würde, Er sagt, der Beruf des Arztes könne und dürfe es nicht 
sein, wenigstens nicht in jedem Falle, grundsäglich ein Leben verlängern zu wollen, das 
bestimmt, sowohl für den Patienten selbst wie für die Allgemeinheit und nicht zuletzt auch 
für denArzt, lebens „unwert* sei. Hoche fordert als deutsche Aufgabe „Zusammenfassung 
aller Möglichkeiten, ein Freimachen jeder verfügbaren Leistungsfähigkeit für fördernde 
Zwecke, Abkehr von modernen Bestrebungen, möglichst auch ‘die Schwächlinge aller 
Sorten zu erhalten, allen, auch den zwar nicht geistig toten, aber doch ihrer Organisation 
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.. nach minderwertigen Elementen Pflege und Schutz angedeihen zu lassen“. Nicht als un« 

moralisch, unreligiös, nicht als eine gefühlsmäßige Roheit empfindet er diese Maßnahme, 
‚sondern als einen nüßlichen Akt. Aus dem äußerlichen wie innerlichen Zustand geistig 
Toter, den er beschreibt, kommt er zu der Überzeugung, daß ein geistig Toter keinen 
subjektiven Anspruch auf Leben erheben kann. Nach einer Betrachtung über das bei 
geistig Toten ganz falsch angebrachte nußlöse „Mitleid“ — wo nach seiner Überzeugung 
kein Leid ist, kann auch kein Mitleid sein — kommt er zu der Überzeugung, daß es All« 

. gemeingut der Menschheit werden müßte, die. Bedeutungslosigkeit der Einzelexistenz, 
.. gemessen an den Interessen des Ganzen, einzusehen und das Gefühl einer absoluten Ver» 

“ pflichtung zur Zusammenraffung aller verfügbaren Kräfte, unter Abstoßung allerunnötigen 
Aufgaben, als ein zwar schweres, leidvolles und verantwortliches, aber auch als ein absolut 
richtiges zu erkennen. : . 20. 

Wir können Binding und Hoche auf den Bahnen, die sie hier einschlagen, keines» 
falls folgen, würden es vielmehr für eine äußerst verhängnisvolle Überspannung 
halten, wenn ihre wohlgemeinten Vorschläge irgendwo in die Wirklichkeit über» 
tragen werden sollten. Wir sehen davon ab, daß der Arzt, welcher tötet oder töten 
darf, einen verhängnisvollen Widerspruch in sich bildet, lassen auch außer acht, wie 
häufig und sehr die Personen, deren Ende sie beschleunigen wollen, trotz ihres Unter« 
wertes noch Gegenstand zärtlicher Fürsorge und Liebe ihrer Angehörigen sind (wo» 
bei. Familienbande durchaus nicht immer den Ausschlag geben), müssen aber vor 
allem geltend machen und könnten es durch viele Beispiele belegen, daß Binding 
und /oche die Unfehlbarkeit ärztlicher Voraussicht denn doch erheblich überschägen 
(das ihnen stillschweigend. zugebilligte Recht der „Euthanasie*, von eö, gut, und 
üävarog, Tod = Herbeiführung eines schöneren und schnelleren Todes bei einem 
Sterbenden, besiten die Ärzte ja ohnehin). Die Machtvollkommenbeit, die hier in 
menschliche Hände, die Verantwortung, die hier auf menschliche Schultern gelegt 
wird, kann niemand tragen, und sei es auch der klügste Arzt und höchste Richter. 
VondemGebot: „Dusollst nicht töten“, solltees grundsätlich keine Ausnahme geben. 

Auch nicht für den Staat. Schließlich ist ja auch die gesetliche Todesstrafe, wenn 
auch nicht in unmittelbarer Zielsetzung, so doch in ihrer tatsächlichen Bedeutung ein 
eugenischer Ausmerzungsprozeß. Ihre Beibehaltung oder Abschaffung ist heute, 

. wo so viele Sıaaten neue Gesetzbücher planen, umstrittener denn- je. Wir sind der 
Auffassung, daß dem Staate unter keinen Umständen das Recht zugebilligt werden 
sollte, irgendeinen Menschen, sei es aus kriminalistischen oder politischen, sei es aus 
eugenischen Gründen, zu töten. Was wir Staat nennen, sind in jedem Falle nur. 
Menschen, Einzelmenschen, oft nur ein einziger Mensch. Auch Richter sind nur 
Menschen. Menschen aber können irren. Und selbst wenn sie nicht irrten, sollte das 

' ‚Grundrecht eines jeden, das Recht zum Leben, auch dann nicht angetastet werden, 
wenn der Getötete mit bösem Beispiel vorangegangen ist. 

Daß die Richter nicht nur irren können, sondern tatsächlich irren, das hat in über» 
zeugenderWeise der Berliner Rechtsanwalt Justizrat Sel/o in seiner dokumentarischen 
Arbeit „Irrtümer der Strafjustiz“ gezeigt. Erst vor kurzem wurde wiederin Schlesien 
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ein'zum Tode verurteilter, zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Begnadigter Mann 
im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen, nachdem sich mit Bestimmitheit heraus. 
gestellt hatte, daß auch „sein Mord“ auf das.Konto des so lange unentdeckt ges 
bliebenen Massenschlächters Denke zu setzen war, und viel zu rasch ist dem Ge« 
dächtnis der Fall eines Berliner Polizeiwachtmeisters entschwunden, der auf dem 
Totenbett den Mord einer Frau bekannte, für den ihr Liebhaber als angeblich übers 
führter Mörder hingerichtet war. 2 

Nachdem mich meine Tätigkeit als Sachverständiger drei Jahrzehnte lang durch 
so.viele Gerichtssäle geführt hat, muß’ich offen bekennen: Mein Glaube an die 
Rechtsprechung ist aufs tiefste erschüttert. Den subjektiven Geredhtigkeitswillen der 
Staatsanwälte und Richter bezweifle ich nicht, wohl aber ihr Gerechtigkeitskönnen. 
Richten geht über die menschliche Kraft. Jeder Utteilsspruch kann ein Fehlspruch 
sein (wenn auch. oft nur im Strafmaß, wenn auch oft nur in der Beurteilung des 
Täters, nicht der Tat). : 

Mehr als einmal hatte ich Gelegenheit, Verhandlungen beizuwohnen (so. gegen den 
. Rennfahrer Breuer in Trier, den Wachtmeister Gerth in Berlin, den Studenten Meon in 

Darmstadt u. a.), in denen der Staatsanwalt aus ebenso starker Überzeugung für die Todes« 
strafe wie der Verteidiger für die Freisprechung eintrat; die Unsicherheit der Beurteilung 
wurde schließlich so groß, daß sich die Richter» und Geschworenenbank in ‘eine Lotterie 
zu verwandeln schien, aus der mit gleicher Wahrscheinlichkeit das Los „Schufdig* oder 
„„Unschufdig* herausfallen konnte. a 

Bleibt doch, selbst wenn der objektive Tatbestand erwiesen, immer noch die ebenso 
schwer zu gewinnende Gewißheit übrig, ob an den Täter der Maßstab eines frei über sich 
verfügenden Menschen angelegt werden kann, ob es nicht etwa die Schuld der Väter ist, 
deren unschuldiges Opfer „der Staat“ hinrichtet. Die Zahl geisteskranker Verbrecher, die 
das Gericht nicht als solche erkennt (die meist überhaupt nicht daraufhin untersucht werden), 
schäße ich nach meinen Beobachtungen auf mindestens 50 Prozent. Viele Psychopathen 

sind viel zu psychopathisch, und viele Schwachsinnige sind viel zu schwachsinnig, viel zu 
dumpf und stumpf, um aus ihren ‘geistigen Schwächen Entlastungsgründe herleiten zu 
können, oft sogar viel zu beschränkt, um der Prozekführung zu folgen. Nach Dr. Richter 
(den Havelo Ellis zitiert) wurden von 100 vor Gericht ‚gestellten Geisteskranken nur 
26 bis 28 wirklich als geisteskrank erkannt. N 

Ich könnte aus eigener Erfahrung und auf Grund von Mitteilungen gerichtlicher Sach« 
“ verständiger eine ganze Anzahl’ von Fällen anführen, in denen an zum Tode verurteilten 
Personen wegen sich nachträglich herausstellender Geisteskrankheit die Hinrichtung nicht 
vollzogen werden konnte. Ich erinnere nur an den Sexualverbrecher-Teßnow, der zum 
Tode verurteilt wurde, trotidem ihn eine Reihe der ängesehensten Sachverständigen für 
unzurechnungsfähig erklärt hatten, und der auf dem Wege zum: Richtblock-von einem - 

“ schweren epileptischen Anfall betroffenwurde. ° 9° a 
Es sei hier auch auf die Mitteilungen des Juristen Dr. ZLumpp verwiesen, ‘welcher die 

Schicksale von 50 Schwerverbrechern untersuchte, die vor 47 Jahren zu lebenslänglicher 
Zuchthausstrafe verurteilt waren. Von diesen 50 „Lebenslänglichen“ befanden sich nach 

‘47 Jahren noch 16 im Zuchthaus, 15 waren begnadigt worden, 13 gestorben, 2 hatten 
Selbstmord begangen, und 6 waren in unheilbare Geisteskrankheit verfallen. Von den’ 
15 Begnadigten waren 10 ins bürgerliche Leben zurückgekehrt und hielten’ sich gut, 2 der 
Begnadigten begingen in der Freiheit Selbstmord, nur einer wurde rückfällig. 2 der Be» 
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gnadigten litten an Geistesschwäche, die bei ihnen zu völliger Verblödung führte. Fast 
. noch lehrreicher als ihre späteren Schicksale sind die Vorgeschichten, die derselbe Ver. 

fasser von diesen 50 Lebenslänglichen (von denen dic meisten ihre Tat im Alter zwischen 
20 und 25 Jahren begangen hatten) ermittelt hat, 6 von ihnen waren im Ärmenhause er» 

zogen; 17 hatten im Eiternhause eine sehr schlechte Erziehung gehabt. Von 11 dieser 

Lebenslänglichen litten die Eltern an Trunksucht; bei 8 hatten auch die Eltern bereits Ver 

brechen begangen; 2 stammten von geisteskranken Eltern ab; 21, also fast die Haifte, 

waren, bevor sie ins Zuchthaus kamen, bereits mit schweren Strafen vorbestraft, 13 mit 

leichteren Strafen, {0 von ihnen waren unchelich’ geboren. . 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß überall dort, wo der Staat auf die Todesstrafe Ver« 

‘zicht geleistet hat, die Zahl’der Morde nicht, wie einige voraussetten, zu«, sondern ab« 

genommen hat. Wir besitien darüber zuverlässige Angaben von Hans von Hentig, der 
mit Aschaffenburg die Zeitschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform heraus“ 

gibt. So berichtet er über Schweden, wo eine ausgezeichnete Statistik weit in die Vers 
gangenheit zurückreicht, daß nach Abschaffung der Todesstrafe (1910) die Zahl der Morde 
und Mordversuche, die vorher auf eine Million Einwohner im Jahrfünft 4,62 betrug, auf 

0,6 herabsank. 
Ein gewiß höchst beachtenswerter. Gewährsmann, der Geheime Oberjustizrat Dr. Karl 

Finkelnburg, Präsident des Strafvollzugsamtes Berlin, schreibt in einem ausgezeichneten 
"Aufsat „Fort mit der Todesstrafel*: „Gerade unter der Herrschaft der qualvollsten Voll. 

streckungen der Todesstrafe im Mittelalter, als Jahrhunderte hindurch die Henker in ihren 
, roten Mänteln landauf, landab vor aller Augen auf den Markipläten und Galgenbergen 

öffentlich ihr blutiges Unwesen trieben, räderten, fällten, vierteilten, war die allgemeine 
Rechtsunsicherheit bei Tag und bei Nacht so groß, daß zahlreiche Räuberbanden Handel 

‚ und Wandel fähmten und ganze Landstriche in Schrecken hielten. Nicht durch die Ab» 

schreckungskraft der Bluturteile, sondern durch die fortschreitende Kulturentwicklung mit 

“ der Umgestaltung der Allgemeinzustände änderte sich dies!* Wie Zentig in seinem Bucı 

„Strafrecht und Ausfese* berichtet, war die Zahl der Hinrichtungen’im siebzehnten und 

achtzehnten Jahrhundert in Deutschland ungeheuerlich groß. Ein Reiseschriftsteller das 
. maliger Zeit erzählt: „Die Galgen an den Landstraßen in Bayern stehen so dicht wie 
anderswo Stundensteine, und hängen fast immer voller Gehenkter.“ Zscho&ke führt in 

. seiner „Bayerischen Geschichte“ an, daß „in einem einzigen Amte binnen 28 Jahren 

1100 Hinrichtungen stattgefunden hätten, und daß man noch 1771 in München zwei Hin« 
richtungen wöchentlich im Durchschnitt gehabt habe* („Zeitschrift für deutsche Kuftur« 

geschichte", 1856). Auf über hundert Straftaten stand im Mittelalter die Todesstrafe, 

In Deutschland sind es jetzt gerade erst 150 Jahre her, daß (beispielsweise in Sachsen 
im Jahre 1783) die Todesstrafe für Diebstahl (die kleinen Diebe „henkt“ man), Betrug, 

 .Ehebruch und andere „Sexualverbrechen“ abgeschafft wurde. Sogar das Lesen unzüchtiger 
Bücher (nicht.nur das Drucken) wurde in einigen Staaten früher mit dem Tode bestraft, 

Nach unserer heutigen Auffassung sind alle diese Menschen, die, wenn sie wenige Jahre 
später ihre Tat begangen hätten, nur,Freiheitsstrafen bekommen haben würden, Todes- 
opfer einer falschen Justiz geworden. Wir dürfen nie vergessen, daß es Richter waren, 

welche, gedeckt durch Paragraphen, Sokrates und Christus, Huß und Giordano Bruno 

zum Tode verurteilt haben; wir dürfen nie vergessen, daß es Hexen» und Ketergerichte, 

Folterkammern und andere Einrichtungen im Strafprozeß und Strafvollzug gegeben bat, 

‚ an:die wir heute (wenige Jahrhunderte später) nur noch mit tiefer Beschamung zurücks 

E denken können. 

- * Auch vom Standpunkt der Wiedervergeltung mißt kaum je eine Hinrichtung mit 

; gleichem Maß. Denn bei einer Hinrichtung ist das Furchtbarste nicht der Tod als solcher,



sondern die lange entsetliche Ängst vor dem gewissen Tode, die bei dem Opfer des Mörders 

(dessen furchtbares Verbrechen hier durch kein Wort der Entschuldigung gemildert werden 

soll) meist wegfällt. Ich wohnte einmal persönlich einer Hinrichtung (in Plößensee) bei, weil 

ich es für meine Pflicht hielt, auch dieses Furchtbare aus eigener Anschauung kennen- 

zulernen. Es war ein bfühender, verwegener Mensch (namens Henning), der vor etwa 

dreißig Jahren wegen eines Raubmordes, den er begangen haben sollte, zum Tode ver- 

urteilt war. Noch heute, nach Jahrzehnten, erinnere ich mich mit Eniseten der gellenden 

Schreie, die dieser Mensch ausstieß, als er zum Richtblock geschleppt wurde; lange bevor 

man seiner ansichtig wurde, übertönten sie das Armesünderglöcchen, und nur das einc . 

drang zwischen dem unartikulierten, tierischen Brüllen von Zeit zu Zeit durch, daß es 

Beteuerungen seiner Unschuld waren, die er in wilder Todesangst herausschrie. Es wirkte 

niederschmeitternd, wie der Anwalt des Staates dem vor ihn hingestellten Sträfling, der 

sicherlich den Sinn der Worte nicht mehr erfassen konnte, die Paragraphen und das Urteil 

vorlas, nach dem er sein Leben verwirkt hatte. Es machte einen furchtbaren Eindruck, 

mit welcher Sensationsgier viele Zuschauer dem Vorgang folgten, und es war entseßlich, 

wie ihn die Henkersknechte auf dem Block festschnallten und der Scharfrichter dann in 

„Gesellschaftstoilette“ (mit Frack und weißen Handschuhen) ausholte und das Schwert 

niedersausen ließ. Aber das Schlimmste war doch der Geistliche, der mit hocherhobenem 

Kruzifix neben dem Gemarterten daherschritt und Gebete murmelte. Gewiß wußte er 

sich durch Bibelsprüche entlastet (wie die Stelle aus 1. Mose 9, 61 „Wer Menschenblut vers 

gleßt, des Bfut soll auch durdı Menschen vergossen werden*, oder 2. Mose 21, 12: „Wer 

“ einen Menschen schlägt, daß er stirbt, der soll des Todes sterben“) — so wie sich auch ' 

der Staatsanwalt durch den Spruch der Richter und diese durch das Strafgesegbuch entlastet 

fühlten. Aufmich wirktedieser Gottesdiener aber doch wie eineschreliche Gotteslästerung. 

Man liest jet;t öfter von „milderen* Hinrichtungsformen, wie der auf dem elektrischen 

Stuhl. Ein Augenzeuge, der einer solchen im Staate New York beiwohnte, gibt folgende 

- Schilderung: „Der Strom wird eingeschaltet ... ein Summen ... die Glieder des Ärmen« 

sünders fliegen auf und nieder. Die Adern schwellen zum Bersten. Krachend fährt der 

Körper in die Riemen, als wolle er sie sprengen. Die Gurten ächzen ... Dampf steigt 

vom Kopfe auf, von den bfoßen Knien, die sich blau und schwarz färben. Die Lippen 

werden schwarz, Schaum bricht hervor...“ Auch der von dem Pariser Herzspezialisten 

Gaston Paul der obersten französischen Justizbehörde unterbreitete Vorschlag, durch eine 

Gesehesklausel es den zum Tode Verurteilten selbst zu überlassen, ob sie sich für die 

-Guillotine entscheiden oder einwilligen wollen, daß an den Universitätskliniken mit ihnen 

Versuche angestellt werden, die zum Tode führen können, aber nicht müssen — in welchem 

Falle sie dann begnadigt werden würden —, ist nur scheinbar human. 

1924 erschien (bei Gustav Kiepenheuer in Potsdam) die deutsche Übersetzung 
der „Tagebücher der Henker von Paris von 1685 bis 1847“. Hier schreibt Henri 
Sanson, der Leite der Pariser Henkerfamilie, im Nachwort seines Werks: „soviel 
über die Todesstrafe, die verdammt sei, in nächster Zeit aus unseren Gesegbüchern 

gänzlich zu verschwinden! Möge diese heilige Reform mir am Rand meines Grabes 

leuchten, dann will ich esnicht bedauern, diesestraurige Bekenntnis niedergeschrieben 

zu haben, in welchem ich mich selber anklagen mußte, mehr als hundert Köpfe ge» 
fällt zu haben. Eine andere Absolution verlange und erhoffe ich nicht!“ 

Nein, die Todesstrafe, „die kaltblütigste Vorbereitung zur Vernichtung eines 

Menschenlebens, die es überhaupt gibt“ (wiesich Paul Zöbeeinmal ausdrückte), wirkt 
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nur entsittlichend, verrohend, nicht abschreckend; sie zu verhängen. sollte kein 
Mensch, also auch keine Behörde berechtigt sein. Für die Unschädlichmachung von 
Menschen als Eigenpersonen oder Erzeuger erblich belasteter Nachkommen stehen 
uns andere, bessere Mittel zur Verfügung. 

Und noch eines: Heinrich Mann „ist der Meinung, daß Todesstrafe und Krieg 
zusammenhängen. So wie die Anhänger der Todesstrafe müsse man gesinnt sein, 
um auch Krieg zu führen — und herbeizuführen. Eine Gesellschaft, die das Recht auf 
Blutvergießen sogar im Frieden habe, steuere geistig schon. darum i immer auf den 
nächsten Krieg’zu“. Es scheint mir, er hat recht. 

. „ Unter den Ausleseprozessen durch Lebensvernichtung fällt nicht unerheblich auch 
jene Selbstvernichtungi ins Gewicht, die man mit einem nicht ganz zutreffenden Aus 
druck als Selbstmord bezeichnet hat. Sicherlich finden sich unter denen, die sich aus 
dem Leben selbst ausschalten, viele Psychopathen, ebenso gewiß aber auc viele 

‘ biologisch und eugenisch wertvolle Persönlichkeiten, deren Freitod zu Lasten der 
Gesellschaft geht. Zenz hält die Auslese durch Selbstmorde für vorwiegend günstig, 
da es sich in der Mehrzahl .der.Fälle um debile (= schwädhliche), dem Leben nicht 
gewachsene Personen. handle..Demgegenüber muß betont werden, daß unter den 
Selbstmördern vielfach aber auch solche sind, deren Ehrgefühl und Schamgefühl 
überdurchschnittlich ist. Die Beobachtung, daß in der Reichswehr in den letzten Jahren 
die Selbstmordziffer siebenmal höher war als in der Zivilbevölkerung, spricht nicht ° 
dafür, daß die Mehrzahl unter denen, die freiwillig das Leben von sich werfen, körpers 
liche und seelische Schwächlinge sind. Berücksichtigt man, in wie hohem Maße es 
ganz persönliche Schicksale sind, die.im Menschen den Entschluß zum Freitod zur 

. Tat werden lassen, so erscheint das Zahlengeset, das ohne Zweifel auch bei diesem 
Ausmerzungsprozeß eine Rolle spielt, höchst bemerkenswert. Das Statistische Jahr» 
buch für das Deutsche Reich verzeichnet an Selbstmorden _ 

120 eeeeeeeeennenn 13372 

IM oeneeeeenennn . 12764 

TN2Qoooereeeree nenn 13402 

1925. oceeeereienen 135228 

1924 ..... ereeeeree 14352 
Das sind bei einer Einwohnerzahl von etwa 60 Millionen Menschen so geringe 
Schwankungen, daß man unbedingt von Gesetjmäßigkeit sprechen muß, besonders 
wenn man bedenkt, auf welche ungewöhnlichen Jahre (wie die der Inflation) sich 
diese Zahlen beziehen. Wir müssen es uns versagen, auf:die engen Beziehungen 
zwischen Ze 

Selbstmord und Sexualität 

hier des näheren einzugehen, die in dem bedeutsamsten Werk, das über den Selbst« 
mord in den letzten Jahren erschienen ist, „Der Selbstmord, eine moralstatistische und 

volkspsychologische Untersuchung“. von D. Gerhard Föllkrug, nur wenig Berück« 
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sichtigung gefunden haben: Doch seien drei Punkte kurz erwähnt: einmal, daß die 

Verhältniszahl der männlichen zu den weiblichen Selbstmorden sich seit der Verselb« 

ständigung der Frauen nicht unerheblich verändert hat. Während in den neunziger 

Jahren auf 100 männliche nur 26,5 weibliche Selbstmorde entfielen, lautet die Vers 

gleichszahl für die Periode 1920/25: 48,6. Zweitens, daß sich nach einer Arbeit.von 
Dr. M. Steiner in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift 50 Prozent der Selbsts 
mörderinnen in oder unmittelbar vor oder nach der Menstruationsperiode befinden 

(schon früher gab Bossi den Anteil von Unterleibsleiden an weiblichem Selbstmord 
auf 50 Prozent, Slarvick auf 35 Prozent an), und drittens, daß unter den letzten Mos 

tiven des Selbstmordes diejenigen an erster Stelle stehen, welche direkt oder indirekt 

mit dem Geschlechts» und Liebesleben des Menschen im Zusammenhang stehen. 
In England und Amerika gilt übrigens noch heute der Selbstmordversuch als straf» 
bar. Auch im alten Athen wurde der Selbstmordversuch besıraft, während er bes 

zeichnenderweise in Rom nur bei den Soldaten als ein Verbrechen galt. 

2.53. und 4. Sterilisation (= Unfruchtbarmachung) durch Kastration, Durch 
trennung der Keimleiter oder mittels Röntgenstrahlen: Ganz anders als die Aus» 

‚schaltung erbuntauglicher Personen durch Vernichtung ihres Lebens sind die Vor« 
schläge zu beurteilen, welche die Unfruchtbarmachung durch unmittelbare Eingriffe 

. inden Fortpflanzungsapparat bezwecken. Beiihrer Bewertung ist zunächst die Frage 
. zuerörtern,ob undinwieweit die künstliche Unfruchtbarmachung der Personselbst, an 

welcher sie vorgenommen wird, in körperlicher oder seelischer Hinsicht Schaden zu» 
fügt. Da ist zu bemerken, daß von den drei geübten Methoden die Durchschneidung 

der Samen« und Eileiter zweifellos die vorteilhaftesten Bedingungen gewährt. Sie 
ist eine einfache Operation, die nur die äußere Sekretion fortnimmt, während die 

innere kaum Einbuße erleidet. Die ganze Operation nimmt beim Manne kaum mehr. 
als eine Viertelstunde in Anspruch, Ällgemeinbetäubung ist nicht erforderlich, es 
genügt „Lokalanästhesie“ (= örtliche Betäubung); die Patienten können sich schon 

nach einigen Tagen wieder frei bewegen. ‚Viele amerikanische Ärzte nehmen den 

Eingriff sogar „ambulant“ (ohne daß der Patient am Tage das Bett hüten muß) vor. 
Seitdem die Unterbindung und Durchtrennung der Samenleiter-von den Ans 

hängern Steinachs sehr häufig vorgenommen ist, um eine Verstärkung der inneren 
‘Sekretion auf Kosten der äußeren zu bewirken, wissen wir, daß dieser Eingriff sogar 

vielfach auf den Gesamtkräftezustand belebend einwirkt und vor allem auch die 
Geschlechtslust eher auffrischt als vermindert. Die im Verkehr abgesonderte Flüssig« 
keitsmenge verringert sich durch die Vasektomie (= Herausschneiden eines Stückes 

aus einem Gefäß) nur um etwa ein Zehntel; denn es werden ja nur die in der Drüsen« 

‚flüssigkeit schwimmenden Samenfädchen zurückgehalten; daher geben die meisten 
Sterilisierten ebenso wie die Frauen, mit denen sie verkehren, an, daß sie bezüglich der 

Menge des Ergusses und der Begleiterscheinungen, unter denen er erfolgt, fast keinen 
Unterschied vor und nach Unterbindung der Samenstränge wahrnehmen können: 

Das hat in gewisser Beziehung seine Vorteile, in anderer aber auch beträchtliche 
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Nachteile; denn es ist klar, daß unter diesen Umständen ein abnormaler Geschlechts. 
trieb von gemeingefährlichem Charakter durch die Unterbindung keine Minderung 
erfährt, eher sogar eine Steigerung, und daß in solchen Fällen nur die Kastration, 
also die Entfernung der Geschlechtsdrüsen, welche auch die innere Sekretion erlöschen 
läßt, der zweckentsprechende Weg ist. Daß die von den Geschlechtsdrüsen Auss 
gehende hormonale Erotisierung hauptsächlich die Geschlechtstust hervorruft, tritt 
am deutlichsten bei den Kinderschändern zutage, deren Geschlechtstrieb nach der 
Kastration regelmäßig so stark herabgesetzt wurde, daß vorher immer wieder rück: 
fällige Personen nachher nicht mehr kriminell wurden. Entscheidend in der Frage: 

Kastration oder Unterbindung? 
ist die Gemeingefährlichkeit eines Menschen. Diese muß bei unvoreingenommener 
Prüfung so beträchtlich sein, daß die Schwere des Mittels der Schwere der Gefahr 
entspricht. Meines Erachtens trifft dies außer bei Kinderschändern nur bei-denen zu, 
die zu sexuellen Gewalttätigkeiten neigen, weniger bei Exhibitionisten (= Gliedent» 

. blößern); keinesfalls aber kann es für geschlechtliche Handlungen in Frage kommen, 
die von Erwachsenen in freier Übereinstimmung (ohne Verlegung von Leib, Leben 
und Ehre einer anderen Person) vorgenommen werden. - 

Während die Unterbindung dem alleinigen Zwecke der Unfruchtbarmachung . 
dient, für die rein eugenischen Belange also vollkommen ausreicht, erfüllt die 
Kastration mithin drei Aufgaben: Sie schützt den Operierten selbst vor Rückfällen 
und damit vor jahrelangen Gefängnis» und Zuchthausstrafen (erspart dem Staat das 
durch auch Unkosten); sie gewährt denjenigen Schut, die den krankhafıen Nei» 
gungen der Operierten hätten zum Opfer fallen können; und sie beugt der Ents 
stehung erblich belasteter Nachkommen vor. “ Ze 

- Die „unblutige* Methode der Röntgenbestrahlung steht an Wirksamkeit sowohl 
wie an Ungefährlichkeit den beiden chirurgischen Methoden nach. Zunächst wirken 
die Röntgenstrahlen nur temporär (= zeitweise) auf die Geschlechtsdrüsen ein; ferner 
hat eine ausgedehnte Erfahrung gelehrt, daß die X-Strahlen Röntgens neben der 
beabsichtigten Wirkung oft unvorhergesehene, sehr zerstörende Wirkungen im 
Körper entfalten können; außerdem besteht aber auch die Aussicht, daß bei denBe» 
strahlten keine völlige Unfruchtbarkeit entsteht, sondern nur eine relative, die sidi 
in einer Verkümmerung der Sprößlinge äußert. Besondere Beachtung verdienen in 
dieser Richtung die Tierversuche von Martius. Er nahm Eierstocksbestrahlungen bei 
weißen Mäusen vor und stellte fest, daß die Mäuse, die eine Woche nach ihrer Bes 
strahlung zur Paarung zugelassen wurden, nur halb soviel Junge warfen als dienor- 
malen Kontrolltiere, ferner, daß diese Nachkommenschaft im Wachstum und in der 
Entwicklung beträchtlich zurückblieb und eine erhöhte Sterblichkeit zeigte. Als auf 
fälligstes Ergebnis aber trat hervor, daß die Nachkommen bestrahlter Tiere selbst 
unfruchtbar waren. Die Röntgensterilisierung erstreckte sich also nicht auf die Tiere 
selbst, sondern erst auf deren Nachkommen. 
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Einen wesentlich günsifgeren Standpunkt nimmt in dieser Frage Dr. Paul Fe/dmweg ein 

(und zwar in einer am 11. Februar 1927 in der Münchener Medizinischen Wochenschrift 
aus der Städtischen Frauenklinik Stuttgart veröffentlichten Arbeit: „Über Folgen und Wert 
der Röntgenkastration*). Er gelangt hier zu dem Schluß: „Wie Röntgenkastration kann 

nach den vorliegenden Untersuchungen als außerordentlich wertvolles 1herapeulisches 

Hilfsmittel bezeichnet werden, dessen Wert nicht zufett auch in der absoluten Gefahr 

. losigkeit für das Leben der Kranken liegt, was von den meisten der durch die Bestrah« 
lung verdrängten Methoden nicht gesagt werden kann. Zudem Jassen sich durch geeig« 

nete Auswahl der Fälle Mißerfolge zum größten Teil vermeiden.“ 

Am lebhaftesten erörtert und am häufigsten ausgeführt ist die Sterilisierung in 
neuerer Zeitin den Vereinigten Staaten. Hier erließ im Jahre 1907 die geseggebende 
Körperschaft des nordamerikanischen Staates Indiana 

das erste Sterilisierungsgeseß 

„zur Verhütung der Fortpflanzung von Gewohnheitsverbrechern, Idioten, Schwach- 
sinnigen und Notzüchtern“. u , 

Danadı soll jeder Chirurg in Anstalten, die solche Personen beherbergen, berechtigt 
sein, jene Operation vorzunehmen, die als sicherste und wirksamste erachtet wird, sobald 

nach dem Urteil eines Prüfungskollegiums und der Anstaltsleitung die Fortpflanzung 
eines Insassen nicht ratsam und keine Besserung zu erwarten ist. Die Staatsgesetgebung 

von Washington beschloß dann 1909 ein Geseß, in dem die Sterilisierung gewisser Klassen 

vonVerbrecern als eine Zusatstrafe angeordnet wird. Kalifornien und Connecticut führten 

im gleichen Jahre ähnliche Gesete ein „zum physischen, geistigen und moralischen Wohl 

der Insassen gewisser Staatsinstitute*. Im Jahre 1912 kommen diese beiden Gesete vor 
den Oberstaatsgerichtshof, und dieser erklärt ste für verfassungsgemäß. Fast alle Ober». 

gerichte der einzelnen Staaten Nordamerikas wurden in den nächsten zehn Jahren mit 

der Frage der Verfassungsmäßigkeit solcher Anordnungen befaßt, denn in den meisten 

Staaten waren zeitweise Anordnungen in Kraft, die die Sterilisierung von Verbrechern 

oder unerwünschten Elementen anordneten. Nach der Abhandlung von Dr. theol. Joseph 

Mayer: „Der wahre Stand der nordamerikanischen Sterilisationsbestrebungen“, wurden 

in sechs Staaten die Gesete entweder für verfassungswidrig erklärt oder aufgehoben. 

124 Anstalten sind durch diese Gesege ermächtigt worden, an ihren Insassen Operationen 
zum Zweck der Verhinderung der Zeugung vorzunehmen, jedoch haben sich 93 gewei« 

gert, diese Eingriffe auszuführen. Jetzt haben nach den gültigen Gesetzen 70 Anstalten in _ 
Nordamerika diese Ermächtigung, aber nur 31 machen davon Gebrauch. 3233 Opera« 
tionen wurden bis 31. Dezember 1921 dort vorgenommen, und zwar an 1855 Männern 
und an 1380 Frauen; 2700 waren irrsinnig, 405 schwachsinnig und nur 130 Verbrecher. 
In Kalifornien wurden die meisten derartigen Eingriffe ausgeführt, nämlich bis 1927 etwa 
5000, davon gegen 3000 an Männern, 2000 an Frauen. Die Ziffern der andern Staaten 

folgen in weitem Abstande; bis 1921 wies Nebraska 155, Oregon 127, Indiana 120, Wis- 
consin 76, Kansas 54, Jowa 49, New York 42, Connecticut 27, Norddakota 25, Michigan 

und Washington je 1, Nevada, New Jersey und Süddakota gar keine auf. 

In den meisten Staaten erfolgt heute keine ernstliche Durchführung dieser gesetz« . 

lihen Maßnahmen mehr, was gegenüber vielfachen übertreibenden Nachrichten 
festgestellt werden muß. Auch in Nordamerika verschafft sich immer mehr die Mei- 
nungGeltung, daß es verfrüht ist, bei dem gegenwärtigen Stande unserer Vererbungs» 
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forschung eine derartig einschneidende Geseesmaßnahme durchzuführen. Doc 
gibt es in Amerika auch „Heißsporne“, die in’der Frage der „Rassenreinigung“ nicht 
vor weitestgehenden Plänen zurückscheuen. So hat dort ein Arzt ein Programm 
veröffentlicht, nach dem jährlich 100000 Minderwertige unfruchtbar gemacht wers 
den sollen; bis 1980 soll diese Zahl auf 400000 jährlich gesteigert werden, so daß 
bis zu diesem Zeitpunkt 15 Millionen Minderwertige sterilisiert sein würden. Durch 
solche ungeheuerlichen Zahlen erledigen sich derartige Projekte von selbst; sie sind 
einfach undurchführbar. a 

Auch bei uns in Deutschland hätte man bei so konsequentemVorgehen mit ähn- 
lichen Riesenziffern zu rechnen; gab es doch im Jahre 1926 in Deutschland nicht 
weniger als 250000 Geisteskranke, ebenso viele Schwachsinnige und Idioten, in noch 
größerer Menge Psychopathen aller Art, außerdem 90000 Epileptiker, 120000 Alko» 
holiker, 18000 Taubstumme, 36000 Blinde, 70000 Fürsorgezöglinge und dazu ein 
ganzes Heer von Krüppeln, Vagabunden, Dirnen und Verbrechern (jeder siebente 
erwachsene Mann ist in Deutschland vorbestraft). Wie sehr der erblich belastete Bes 
völkerungsteil auch den Geldbeutel des Staates belastet, geht aus einer Berechnung . 
hervor, nach der 834 Nachkommen einer 1810 geborenen trunksüchtigen Frau den 
preußischen Staat 5 Millionen Mark kosteten. Von den im Jahre 1895 lebenden 
834 Nachkommen dieser Frau waren 181 Dirnen, 142 Bettler, 76 Schwerverbreder 
und 7 Mörder; 40 Personen saßen in Armenhäusern. Für die Verpflegung von 
35000 Minderwertigen (Geisteskranke, Schwachsinnige usw.) waren 1911 in Preußen 
von den Gemeinden und Provinzialverbänden 3 Millionen Mark aufzubringen. 

England gibt jährlich für Geisteskranke, Schwachsinnige, Trinker und Verbrecher 
die ungeheure Summe von 55 Millionen Pfund aus. Solche Zahlen machen es be« 
greiflich, daß auch in Deutschland das Sterilisierungsproblem in steigendem Maße 
die Aufmerksamkeit immer weiterer Kreise auf sich zieht; andererseits geht aber aus 
ihnen hervor, welche ungeheuren Schwierigkeiten eine Zwangssterilisierung mit sich 
bringen würde, die wirklich eine nennenswerte Entlastung des Volksganzen vonden 
erblich belasteten Volkskreisen bedeuten würde. - . 

Hauptvertreter des Sterilisierungsgedankens in Deutschland ist der ‚sächsische 
Medizinalrat Dr. Boeters, Bezirksarzt von ZwickausLand. Er hat vor mehr als fünf: 
undzwanzig Jahren als Schiffsarzt in Nordamerika „die Operation zur Verhütung 
der Fortpflanzung Minderwertiger“ kennengelernt und sich seither mit’größtem 
Eifer für ihre Einführung in Deutschland eingeseßt. Seine Tätigkeit (er hatin Zwickau 
bisher gegen 150 Personen sterilisieren lassen) hat ihm von vielen Seiten schwere 
Anyriffeeingetragen und schließlichauch zu Maßregelungen durch dieihm vorgesette 
sächsische Behörde geführt. Ich bin, nachdem ich Boeters und seine Arbeiten per» 
sönlich genauer kennengelernt habe, zu der Überzeugung gekommen, daß dieser 
von hohen Idealen erfüllte Mann meist falsch beurteilt wird. Mag er sich selbst in 
der Form des Angriffs und der Abwehr gelegentlich allzu scharfer Ausdrücke be- 
dienen, mag man vor allem grundsäßlich oder im einzelnen seinen Standpunkt nicht 
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für richtig halten, es bleibt ein großes Verdienst von Boeters, das bedeutsame Sterilis 

sierungsproblem auch in Deutschland zur gründlichen Erörterung gestellt'zu haben, 

und ebenso anerkennenswert ist Dehnoros Eintreten für diese vielverkannte Pers 

sönlichkeit. Mit Recht sagt dieser bedeutende Jurist (in dem Leitartikel der ausgezeich« 

neten Zeitschrift „Vererbung und Geschlechtsleben, Vierteljahrsschrift mit besonderer 

Berücksichtigung des Sexualrechts und der Sexualpädagogik“, welche er mit Fore/ 
gemeinsam herausgibt), daß die Sterilisierung in der Tat nichts anderes ist als „ein 

besonders einleuchtender und besonders wichtiger Anwendungsfall des allgemeinen 

Gedankens planmäßiger Fortpflanzungsauslese und nur eine Änwendung ( desselben 

Grundsages, nach dem jeder Gärtner Unkraut jätet, auf den Menschen“. 

Am besten glauben wir unsere Leser über die Bestrebungen eugenischer Unfruchtbar» 

machung, die sich an den Namen von Medizinafrat Boeters ‚knüpfen, zu unterrichten, wenn 

wir ihm selbst das Wort geben. Der von ihm als 

Lex Zwickau 

ausgearbeitete und dem Deutschen Reichstag unferbreitete Entwurf zu einem Geseß über 
„Die Verhütung unwerten Lebens durch ‘operative Maßnahmen“ lautet in der neuen 
Fassung vom 18. Oktober 1925 folgendermaßen: 

$ 1. Kinder, die wegen angeborener Blindheit, angeborener Taubheit, wegen Epilepsie 

oder Blödsinn als unfähig erkannt werden, am normalen Volksschulunterricht mit Erfolg 

teilzunehmen, sind baldmöglichst einer Operation zu unterziehen, durch welche die Fort- 

pflanzungsfähigkeit beseitigt wird. Die für die innere Sekretion wichtigen Organe sind 

zu erhalten, (Sterilisierung.) ° 

82. Geisteskranke, Geistesschwache, Epifeptiker, Blindgeborene, Taubgeborene und 
moralisch Haltlose, die in öffentlichen oder privaten Anstalten verpflegt werden, sind vor 

einer Entlassung oder Beurlaubung zu sterilisieren. 

$ 3. Geisteskranke, Geistesschwache, Epileptiker, Blindgeborene und Taubgeborene 
dürfen erst nach erfolgter Unfruchtbarmachung eine Ehe eingehen. _ 

, $ 4. Frauen und Mädchen, die wiederholt Kinder geboren haben, deren Vaterschaft 

nicht feststellbar ist, sind aufihren Geisteszustand zu untersuchen. Hat sich erbliche Minder» 
wertigkeit ergeben, so sind sie entweder unfruchtbar zu machen oder bis zum Erlöschen 

. der Befruchtungsfählgkeit in geschlossenen Anstalten zu verwahren. 

$ 5. Strafgefangenen, deren erbliche Minderwertigkeit außer Zweifel steht, ist auf ihren 

Antrag ein teilweiser Straferlaß zu gewähren, nachdem sie sich freiwillig einer unfruchtbar 

machenden Operation unterzogen haben. Das gerichtliche’ Verfahren gegenüber Sexual- 

verbrechern wird durch ein besonderes Geset geregelt. \ 

$ 6. Die Eingriffe dürfen nur von solchen Ärzten ausgeführt werden, die in Chirurgie 
und Frauenheilkunde genügend ausgebildet sind und über alle erforderlichen Hilfsmittel 

verfügen. Operation und Nachbehandlung sind für Minderbemittelte kostenlos. 

$7. Die Sterilisierung vollwertiger Menschen wird wieschwereKörperverlegungbestraft. 

Einem Schreiben, das ich von Boefers im März 1927 erhielt, war folgende bemerkens- 

werte Darlegung beigefügt: 

‚Am 21. Mat 1923 unterbreitete ich der sächsischen Staatsregierung den Entwurf zu 

: einem Geset über die Unfruchtbarmachung der geistig Minderwertigen. Ich erhielt einen 

-- kurz ablehnenden Bescheid!" : 
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„Seit drei Jahren überschütte ich den Deutschen Reichstag und die Reichsregierung mit 
Aufklärungsmaterial auf rassenhygienischem Gebiet. Ich habe den Entwurf zu einem 
Reichsgeset, betreffend die Verhütung unwerlen Lebens durch operative Maßnahmen 

(‚Lex Zwickau‘), eingereicht - so wohl erwogen, so klar durchdacht, so sorgsam erläutert 
und so überzeugend begründet, daß der Inhalt auch dem einfachsten Mann aus dem Volke 
einleuchten muß. Aber Reichstag und Reichsregierung schweigen sich aus] Unterdessen 
wächst die deutsche Not. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Moral verfällt immer mehr, 
die Lösung der Wohnungsbaufrage ist in unabschbareFerne gerückt, immer mehr deutsches 
Geld geht ins Ausland, immer weniger Geld kommt vom Ausland zu uns herein, das 
deutsche Volk wird immer ärmer von Tag zu Tag? Die Gefängnisse sind stark belegt, die 
Irrenhäuser überfüllt, die Schwachsinnigenanstalten vollgepfropft mit Menschenkindern, 
deren Eltern zu einem großen Teil schon Insassen solcher Anstalten gewesen sind, Rund 
900 Reichsmark gibt der Staat alljährlich für einen geistig abnormen Anstaltszögling aus, 
für einen Hitfsschüler jährlich etwa 250 Mark, für einen normalen Volksschüfer nur 100 bis 
120 Mark. Je dümmer und fauler und frecher ein Kind in der Schule, desto größer zumeist 
die Geschwisterzahl. Während die geistig und sittlich hochstehende Bevölkerung langsam, 
aber sicher aussterben muß, nimmt in erschreckendem Maße das menschliche Unkraut 
zu. Zu dessen Unterbringung und Versorgung reichen die vorhandenen Einrichtungen 

. nicht mehr aus — in allen deutschen Ländern müssen Mittel bereitgestellt werden für den 
Bau neuer großer Irrenanstalten, die natürlich in hygienischer Beziehung einwandfrei sein 
müssen und tatsächlich dies auch sind. Wie aber wohnt ein großer Teil der normal ver 

. anlagten, schwer arbeitenden Menschheit, die für jene Schmaroßer sorgen muß? Menschen" 
unwürdig — schlimmer als manches Vieh! Aber an dieser erschütternden Tatsache — an 
dieser verkehrten Welt läßt sich wenig ändern, solange die Fürsorge für das Heer der 
Lebensunwerten von Jahr zu Jahr wachsende Riesensummen verschlingt. Deutschlands 
Untergang ist besiegelt, wenn der Gedanke der Verhütung unwerten Lebens durch operc« 
tive Maßnahmen (‚Lex Zwickau‘) sich nicht bald durchzuringen vermag.* . 

Boeters fährt fort: „Da die Reichsgeseggebung so langsam und schwerfällig ist, habe 
ich den folgenden Gesetentwurf ausgearbeitet, der von den einzelnen Ländern beraten 
und angenommen werden kann: 

Um drückende unproduktive Ausgaben einzuschränken und gleichzeitig eine Pflicht 
der Nächstenliebe zu erfüllen, beschließt der Landtag das folgende Geseß: 

$ 1. In öffentlichen oder privaten Anstalten befindliche Geisteskranke, Geistesschwache, 
Epileptiker und moralisch Haltlose, die weder besonderer Pflege bedürfen noch als gemein» 
gefährlich gelten müssen, sind zu beurlauben oder zu entlassen, nacıdem bei ihnen auf 
Antrag des gesetlichen Vertreters die Fortpflanzungsfähigkeit beseitigt worden ist. 

Die Entscheidung darüber, ob bei der Operation die Keimdräsen (Hoden bzw. Eier- 
stöcke) erhalten bleiben sollen (Sterilisierung) oder nicht (Kastration), steht dem leitenden 
Arzt der Anstalt zu, . | \ 

$ 2, Strafgefangene'mit nachgewiesener erblicher Minderwertigkeit sind in Freiheit zu 
segen,'nachdem auf ihren eigenen Antrag einer der obenerwähnten Eingriffe vorge- 
nommen worden ist. Erbliche Minderwertigkeit darf ohne weiteres angenommen werden , 

" beiTrunksucht, Morphium oder Kokainmißbrauch sowie bei Landstreichern und Zigeunern. 
Für rücfällige Sexualverbrecher kommt nur die Kastration in Betracht. 
$ 3. Mit chronischer Lungentuberkulöse behaftete Strafgefangene sind gleichfalls zu 

entlassen nach einer auf ihren Wunsch erfolgten Beseitigung der Foripflanzungsfähigkeit. 
Bei weiblichen Personen dieser Art wird die Gebärmutter entfernt. 

Jedem gesctlichen Vertreter eines Anstaltsverpflegten und jedem Strafgefangenen wird 
ein Abdruck dieses Gesetzes samt Ausführungsverordnung und Erläuterung: zugestellt.



Diesen Personen bfeibt es ganz und gar überlassen, ob sie Vergünstigungen, wie das 
Gesetz sie bietet, fordern wollen oder nicht. . 

Der Antrag würde schriftlich oder zu Protokoll bei der Anstaftsfeitung anzubringen 
sein. Gegen einen ablehnenden Bescheid, der begründet werden muß, steht dem Äntrag« 

steller das Recht der Beschwerde an das vorgesetste Ministerium zu. 

Einem Strafgefangenen die Operation zu empfehlen oder ihm davon abzuraten, ist 

allen Beamten der betreffenden Änstalt untersagt. Dagegen hat der Gefangene Anspruch 

auf Belehrung durch einen rassenhygienisch geschulten Arzt, der weder operative Praxis 

ausübt noch im Dienste der geschlossenen Anormalenfürsorge steht. 
Die Eingriffe sind in der Hand eines geübten Chirurgen oder Frauenarztes technisch 

leicht, ungefährlich und vollkommen schmerzlos ausführbar. Bei Knaben und Männern 
“st nicht einmal Narkose nötig, weil örtliche Betäubung genügt. 

Krankhaft gesteigerter Geschlechtstrieb wird durch die Kastration auf ein erträgliches 

Maß herabgesett — welche Wohltat für die Allgemeinheit und für den bedauernswerten 

Menschen selbst] Gesundheitliche Nachteile treten nach der Kastration eines Mannes ent» 
weder überhaupt nicht auf, oder sie sind geringfügig, verglichen mit dem Schaden, der 

. an Körper, Geist und Seele durch eine fange Freiheitsstrafe angerichtet wird. 

Die Operationen bewirken eine Ersparnis an hochwertiger Körpersubstanz, die der 

Organismus bei Tuberkulösen zum Wiederaufbau der kranken Lunge verwenden kann. 
Nach Entfernung der Gebärmutter hört jede Blutung auf, und die Heilwirkung dieses 

- Eingriffes bei tuberkulösen Frauen ist geradezu wunderbar. Leider ist diese Tatsache im 
Volke und bei den maßgebenden Regierungsstellen so gut wie unbekannt.“ 

Wie Boeters in einem Vortrage, den ich von ihm in Hamburg hörte, mitteilte, sind 

es besonders katholische Gelstliche, die sich gegen seine Vorschläge gewandt haben. Sie 

betonten, daß man der „Unzucht“ Vorschub leisten würde, wenn man Menschen künstlich 

so verändere, daß sie ohne das Risiko der Kinderzeugung geschlechtlichen Leidenschaften 

„frönen* könnten. Auch wird von dieser Seite dem Menschen „das Recht über seinen 

Körper* bestritten. So schreibt Ämtsgerichtsrat Dr. H. Schorn (Bonn), der in einem Aufsatz 

„Zum Problem der Sterilisierung“ (Allg. Rundschau 1927, 24) den katholischen Stand« 
punkt verteidigt: „Von Gott hat der Mensch das Leben zu Lehen; Gott ist der Ober« 
eigentümer, der Mensch nur Nußnießer und Verwalter. Diese Stellung des Menschen zum 

Schöpfer zwingt ihn, alles zu unterlassen, was als unzulässiger Eingriff in Leib und Leben 

des Menschen bewertet werden kann. Einen solchen Eingriff stellt aber die Sterilisierung 

dar. Wenn Gott allein und nicht der Mensch und auch nicht der Staat über den Körper 

oder einzelne Teile des Menschen Verfügungsrecht hat, dann Ist auch die willkürliche Zer« 

störung und Verstümmelung ein Eingriff in die Rechts- und Machtsphäre Gottes und 

darum unerlaubt.“ Diese strenge Auffassung erscheint um so befremdlicher, wenn man 

bedenkt, daß doch viele Jahrhunderte hindurch unzähligen Knaben die Geschlechtsdrüsen 

fortgeschnitten wurden, fediglih um den Bedarf der katholischen Kirchen an Kastraten- 

sängern zu decken. Wie Franz Haböct in „Die Kastraten und ihre Gesangskunst* („eine 
gesangsphysiologische, kuftur- und musikhistorische Studie*, 1927 in der,Deutschen Ver« 

lagsanstalt Stuttgart erschienen) mitteilt, wies noch 1914 die Sixtinische Kapelle der Peters- 

kirche in Rom „die märchenhaften Gesangsstimmen* mehrerer kastrierter Sopranisten auf. . 

Mit anderen Worten die Kastration, die man, um den Stimmwechsel zu verhüten, er« 

- Jaubte, soll, um eine sieche Nachkommenschaft zu verhüten, nicht erlaubt sein! 

Solchen Anschauungen gegenüber verdient ein (1927 bei Herder in Freiburg er» 

schienenes) Werk; „Gesetliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker* (in den Studien zur 

katholischen sozialen Wirtschaftsethik, herausgegeben von Dr. Franz Äeiler, Professor an 
der Universität Freiburg), um so größere Beachtung, dessen Verfasser Joseph Mayer als 
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0. erster katholischer Theologe in Europa ‚mit ebensoviel.Mut.als Wissen für die grundsät« 
licheBerechtigungder Unfruchtbarmachungauseugenischen Gründen eintritt.Joseph Mayer 

“ schreibt, daß ‚eine durch das Bonum commune (= Gemeinwohl) zur Verhütung einer 
Entartung des ganzen Volkes geforderte und. im Auftrage der staatlichen Autorität vors 
genommene Sterilisierung geisteskranker und moralisch irrsinniger, Personen vom sitt« 
lichen Standpunkt nicht unzulässig“ sei; denn „wenn ein Staat durch das Dasein von zahl« 

. reichen gefährlichen Keimträgern in seinem Gemeinwohl bedroht werde, so müsse er auch 
‚das Recht haben, ja dann habe er sogar die Pflicht, sich gegen die Gefahr zu wehren und 
alle geeigneten Mittel, selbst harte und gewaltsame, dagegen anzuwenden“, 

. Für die praktische Gesetsgebung hält allerdings Mayer die Zwangssterilisierung 
in Deutschland zurzeit noch nicht für spruchreif. Er stellt sich damit auf den Stand» 
punkt, den zu diesem schwierigen Problem im Jahre 1924 Dr. Naujo&s in Königs» 
berg einnahm, welcher meinte: „Noch ist die temporäre Sterilisierung ein Problem. ' 
Nur die Mitarbeit zahlreicher Gynäkologen, lebhäfter Meinungsaustausch mit Vers 

_ tretern anderer Fächer, ausgiebige Diskussionen können das Problem seiner end» - 
gültigen Lösung näher bringen.“ Dieselbe Ansicht vertrat auch Prof. Dr. Hübner 
in Bonn, der in einem Vortrage, den er 1926 in der Internationalen Kriminalistis 
Schen Vereinigung in Bonn hielt, auseinandersetzte, daß die Frage der Sterilisierung 
vom medizinischen Standpunkt noch nicht schlüssig gelöst sei; er sei auf Grund 
eigener Forschungen zu der Überzeugung gekommen, daß die Vornahme der 
Sterilisierung für. den menschlichen. Körper keine Nachteile mit sich: bringe (in 
Form der Vasektomie); auch müsse er betonen, daß diese Form der Sterilisierung 
dauernde Wirkungen erziele, doch ständen die Vererbungsgesetze noch nicht so fest, 
um solche Eingriffe zu. begründen. Zu e 

Außer den Theologen haben besonders Juristen (wie die berühmten Strafjuristen 
Heimberger und Ebermayer) die Zulässigkeit auch der freiwilligen Sterilisierung 
bestritten; noch im Jahre 1924 wandte sich der Bonner Strafrechtsiehrer Fleimberger' 

‘ unmittelbar an die Staatsanwaltschaft Zwickau, über deren „Nachsicht“. er „sich nicht 
genug. wundern“ könne, „weil sie gegen Zwickauer Ärzte, die im öffentlichen In» 
teresse und mit Genehmigung der Vormünder Geistesschwacher Sterilisierungen 
ausgeführt hatten, nicht eingeschritten war auf Grund des $ 225 Strafgesezbuchs 
(der. wegen beabsichtigter Körperverlegung Zuchthausstrafe von zwei bis zu zehn 

“Jahren vorsieht)“. no 
" Ebermayer, der vor dem Kriege die Sterilisierung als eine „krasse Negierung 
=Verneinung) des Selbstbestimmungsrechtes“ bezeichnete und sie als juristische 
Ungeheuerlichkeit ablehnte, hat seine Auffassung insofern gemildert, als er heute 
die Sittenwidrigkeit der Sterilisierung dann verneint, „wenn jemand im Interesse der 
Allgemeinheit in seine Sterilisierung einwilligt“. Nach $ 239 des Entwurfes eines 
allgemeinen deutschen Strafgeset;buches von 1925 ist eine Sterilisierung, also eine 
mit Einwilligung des Verletzten vorgenommene Körperverlegung, dann nicht als 
rechtswidrig anzusehen, wenn die Tat nicht gegen die guten Sitten verstößt und nach 
den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen wird. 
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“Von Interesse ist, daß‘in der Diskussion über die Sterilisierung auch Verbrecher 
selbst das Wort ergriffen haben. In der amerikanischen Gefängniszeitschrift „Good 

Words“ machte der Herausgeber Montgomery, der zurzeit im Gefängnis von 

Atalanta eine 22jährigeGefängnisstrafeverbüßt, gegen die Unfruchtbarmachung von 

Verbrechern folgendes geltend: „Rom wurde von Verbrechern gegründet und war 
doch mehr.als 600 Jahre der Herr des Erdkreises. Maryland, Nord» und Südkarolina, 
teilweise New York und New Jersey wurden aufgebaut von — Verbrechern, dieman 
aus England deportiert (=fortgeschafft) hatte. Während der Periode der Kolonisation 
hat man auf dieseWeise über 30000Menschen herübergeschickt. Und washeutein Aus 
stralien an Zivilisation zu sehen ist, wurde von Deportierten der Wildnis abgerungen.“ 

Ganz so unrecht hat dieser Strafgefangene nicht. Es läßt sich nun einmal nicht bes 
streiten, daß hochwertige Menschen sehr oft von minderwertigen und minderwers 
tige von hochwertigen abstammen. Menschenzudht ist nicht so einfach wie Tauben» 

oder Pferdezucht, bei der es immer nur auf 'eine oder einige ‚wenige Eigenschaften 
ankommt, die der Züchter durch methodische Auslese hervorrufen will. Gewiß volls. 

zieht sich beim Menschen die Vererbung (um mit Goethe zu reden) „nach ewigen 

ehernen großen Geseten“, nachstrengen physikalischen und mathematischenRegeln; 

es fehlt uns nur noch der Vererbungs-Zinstein, der den Lauf der Keimbahn, wie der 

Astronom die Bahn der Gestirne, bis in alle Einzelheiten vorausberechnen kann. 

Bis dahin werden wir uns größter Vorsicht befleißigen müssen und grundsäßlich die 
Berechtigung zur Ausjätung schlechter Menschenkeime nur dann anerkennen und 

praktisch von ihr Gebrauch machen, wenn die Notwendigkeit i in die Augen springt, 

wie etwa in dem Fall des ledigen geistesschwachen Mädchens, von dem Boeters 

berichtet, daß es acht Kinder geboren hatte, die ausnahmslos „keinen Vater“ hatten 

und sämtlich mehr oder weniger blödsinnig waren. De 

"Ähnliche Fälle sind auch mir in meiner Sexualpraxis wiederholt von Eitern unterbreitet 
„worden, so der eines 22jährigen Mädchens aus sehr guter süddeutscher Familie, die sich - 

mit Vorliebe auf Jahrmärkten herumtrieb und bereits viermal von ihr gänzlich unbekannten 
Männern geschwängert war. Sie war schwachsinnig, hypererotisch, wurde kastriert und 

ist seither nicht mehr „ausgerückt‘; man beschäftigt sie mit leichter Haus- und Garten» 
‚arbeit, die sie langsam, aber ordentlich verrichtet. 

 Zweifellos gibt es außer diesen Formen noch eine ganze Reihe von Fällen, in 
denen sich Unfruchtbarmachung, sei.es mittels Durchschneidung des Geschlechis- 
leiters, sei es durch völlige Entfernung der Geschlechisdrüsen, empfiehlt, so daß 
meines Erachtens nur noch über die Anwendungsbreite und Anwendungsweise 
dieser Mittel, nicht über ihre Anwendung als solche, die Meinungen auseinander» 
gehen sollten. Hinsichtlich der Änwendungsweise unterscheiden wir die ‚zwangs« 

mäßige von der freiwilligen Sterilisation. 

Die Zwangssterilisierung 
sollte nur in ganz besonders schweren Fällen erlaubt sein, namentlich wenn die Be» 

treffenden selbst geistig so verblödet sind, daß sie’ außerstande sind, über sich zu 
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verfügen. In allen anderen Fällen müßte nicht nur die Zustimmung, sondern eine 
“tatsächliche, auf Einsicht beruhende Bereitschaft die unbedingte Voraussetzung dieses 
Eingriffes sein. Vor allem sollte man denen keine Schwierigkeiten bereiten, die aus 
wohlerwogenen Gründen selbst auf die Vornahme dieser Operation drängen. Man 
möchte es kaum für möglich halten, es ist aber tatsächlich so (und wohl nur durch 
grobe Unwissenheit erklärlich), daß die Gerichtsbehörden (und auch unsere Gerichts: 
ärzte) in diesem Punkte fast allgemein versagen. 
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Ich gebe Beispiele: Ein 32jähriger Untersuchungsgefangener namens A. hat bereits die 
Hälfte seines Lebens hinter Gefängnismauern verbracht; er ist der uneheliche Sohn einer 
Prostituierten, die außer ihm noch drei Söhne hatte, die sämtlich wegen sexueller Ver. 
fehlungen früh mit dem Strafgericht Bekanntschaft machten. R. selbst kam zum ersten Mafe 
mit 15 Jahren wegen Sittlichkeitsverbrechens an einem kleinen Mädchen vor Gericht und 
erhielt ein Jahr Gefängnis. Vorher hatte seine Mutter, die ebenso wie der Vater von dem 
kränklichen Kind nichts wissen wollte, ihn zu fremden Leuten in Pflege gegeben. Dort 
schlief er vom neunten Jahr ab mit einer zwanzigjährigen Magd in demselben Bett. In . 
der Schule erhielt er viefe Prügel. Seit seiner ersten Gefängnisstrafe war er immer nur 
kurze Zeit in Freiheit, während welcher der geistig regsame Mensch stets fleißig und auch 
erfolgreich (zufett als Schneider) arbeitete. Seiner häufigen Bitte aus der Untersuchungs 
haft, von einem Sexuafforscher untersucht zu werden, wurde von den Richtern niemals 
stattgegeben. Schließlich wandte er sich in seiner Verzweiflung an den Reichstagsprä« 
sidenten Zöbe, auf dessen Veranlassung ich ihn aufsuchte, Um von seinen krankhaften 
Neigungen, die ihn immer zu unreifen Mädchen führten, befreit zu werden, hatte er im 
Gefängnis nadı reiflicher Überlegung den selbständigen Entschluß gefaßt, sich kastrieren 
zu lassen. In einem Briefe schreibt er: „Es ist mir unmöglich, den geschfcchtlichen Trieb 
zu bekämpfen. Ich weiß ganz genau, daß mir eine harte Zuchthausstrafe blüht, wenn ich 
wieder falle, ich kämpfe verzweifelt, ich will es nicht tun, aber dann kommt eine Stunde, 
wo ich alle Energie verliere und willenlos nur meinen unglücklichen tierischen Trieben mic 
hingebe. Ich fühle, jeder gute Wille, jedes moralische Bewußtsein, jede Angst vor dem Zuct« 
hause schwindet, nur ein Gedanke beherrscht mich: Befriedigung? . .. Ich weiß, daß ich krank bin, ich weiß, daß ich den Trieb nicht überwinden kann, ich weiß, daß ich natur« 
widrig veranlagt bin, und somit fühle ich mich an dem Verbrechen, das mir im bevor 
stehenden Verfahren zur Last gelegt wird, unschuldig, Ich bedauere aufs höchste, daß ich 
die Tat begangen habe, ich bedaure auch, daß ich überhaupt auf der Welt bin, denn ich 
lebe doch nur mir selbst und der ganzen Welt zur Last. Meine Natur macht mich so un glücklich, daß ich mich schon seit langem mit dem Gedanken trage, meinem Leben ein 
Ende zu machen,“ Tatsächlich hatte R. im Untersuchungsgefängnis einen Selbstmordver- 
such unternommen; das Bettlaken, an dem er sich erhängen wollte, riß. Seine wieder“ . 
holten Bitten um Kastration wurden abschlägig beschieden. Auch die Gerichtsärzte wollten 
nichts davon wissen, Er erhielt mündlich und schriftlich den Bescheid, erst müsse er seine 
Strafe absitjen, dann könne er sich ja operieren lassen. Er wurde verurteift und verbüßte 
seine Strafe. Unmittelbar nach seiner Entlassung suchte und fand er gleich wieder Stellung, 
heiratete dann ein älteresMädchen, dassich während der Gefängniszeit seiner angenommen 
hatte (seine frühere Ehe war geschieden). Auf ihren Wunsch ließ er den Gedanken der Kastration fallen, wurde rückfällig und befindet sich jett wieder in Haft. 

In einem kriminalistisch ähnlich liegenden Falle hatte ein Kinderschänder, der nadı 
seiner Verurteilung auf freiem Fuß belassen war, die Kastration mit vollem Erfolg en sich vornehmen lassen. Er hatte auf Grund der vorgenommenen Operation fest gehofft,



wenn auch nicht Straferlaß, so doch wenigstens Strafurfaub zu erhalten, sah sich aber ge» 

täuscht. Als die Beamten ihn zum Strafantritt abholen wollten, sprang er aus dem Fenster, 

floh, trieb sich tagelang im Tiergarten umher und suchte eines Morgens im Zustande 

’ höchster Erschöpfung unser Institut auf. Ein anwesender Jurist, dem wir den Fall vorsteliten, 

nahm sich seiner an und sette es im Justizministerium durch, daß er Bewährungsfrist er«. 

hielt. Er ist seither nicht mehr rückfällig geworden. Im Untersuchungsgefängnis war ihm 

ebenfalls die Operation verweigert worden, 

Wir werden uns freilich über dieses mangelnde Entgegenkommen nicht wundern 

dürfen, wenn wir erfahren, daß selbst Syphilitische in den Gefängnissen abschlägig be+ 

schieden werden, die den Wunsch äußern, behandelt zu werden. Vor einiger Zeit erschien 

eine Statistik, nach der 15 Prozent der Gefängnisinsassen an verschiedenen Stadien der 

Syphilis leiden; nur in zwei Gefängnissen wurden sie behandelt, die andern lehnten die 

Behandfung mit Bemerkungen, wie: „Das Gefängnis sei doch keine Heilanstalt*, ab. Daß 
diese Menschen mit ungeheilter Syphilis eine der gefährlichsten Brutstätten für neue erblich 
belastete Kriminelle abgeben, wurde ‚nicht in Betracht gezogen. Man sieht an diesen Bei 

spielen, wie wenig bisher der eugenische Gedankeselbstdort Wurzelgeschlagen hat, wo man 

annehmen dürfte, daß ihm noch am ehesten Verständnis entgegengebracht werden müßte, 

5.und 6. Abtreibung und Empfängnisverhütung aus eugenischen Gründen. 
Über die Fruchtabtreibung aus eugenischen Gründen, an deren Stelle möglichst 
eugenische Vorbeugungsmaßregeln treten sollten, haben wir uns bereits früher ein» 
gehend ausgesprochen. 

7.und 8. Äussperrung und Einsperrung: Älter noch als die Sterilisierung ist 
die Separierung (= Absonderung), um sich mißliebigen oder untauglichen Menschen- 
materials zuentledigen,seiesin Form der Ausstoßung oder derFestsetung. Aussäßige 

und Tollwütige wurden fern von der Stadt in Einöden angesiedelt, „lästige Aus» 
länder“ (bis zum heutigen Tage fast überall) außer Landes gewiesen. Auch die Ver» 
bannung angeblicher und wirklicher Verbrecher entsprang ähnlichen Gedanken» - 
gängen. Noch ist uns die Verschickung nach Sibirien in frischer Erinnerung, wie sie 
uns Fedor Dostojerski in seinen „Memoiren aus dem toten Hause“ in so grauen» 

hafter Lebendigkeit geschildert hat; noch hat Frankreich seine berüchtigten „Bagnos“ 
auf der „Teufelsinsel“ (im Gebiet von Guyana an der Nordspite von Südamerika) 
und anderswo, noch hat Portugal seine Strafkolonien. 

Bedeuteteeseinen Fortschritt oder einen Rückschritt, alsman allmählich überallvon 
der Aussperrung zur Einsperrung der für' schädlich gehaltenen Elemente überging? 
Im Sinne’ der Sicherung wohl einen Fortschritt, ob auch in humaner Beziehung, 
ist zweifelhaft, denn von den meisten Gefangenen kann man hören, daß sie ihr Los 

um so härter empfinden, je mehr sie in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. 
Nur um einen größeren Bewegungsspielraum zu haben, fliehen oft Gefangene aus 

engen Kerkern, in denen sie verhältnismäßig gut behandelt werden, in die Fremden» 

legiön und andere Stätten des Elends, wo sie es viel schwerer haben. 

Offenbar wurde bei der Einsperrung von Gemeinschädlingen'in geschlossenen 
Anstalten zunächst an den Schuß; der jeweiligen Gesellschaft gedacht (soweit nicht 

Überhaupt ganz anders geartete Vorstellungen, wie Sühne, Buße, Vergeltung, Rache, 
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„Augeum Auge“, den Ausschlag gaben); daß die zukünftige Gesellschaft biszu einem 
gewissen Grade gleichfalls durch die Absperrung der Verhafteten vom andern Ge, 
schlecht geschüßt und entlastet wird, indem diese wenigstens vorübergehend daran 
gehindert werden, ihre mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit belasteten Keime auszus 
streuen, drang eugenisch eingestellten Personen erst zu unserer Zeit ins Bewußtsein, 
“In Amerika ging man aus dieser Überlegung alsbald in verschiedenen Staaten 

dazu über, Verbrecher, von denen man befürchtet, daß sie Schädlinge erzeugen 
könnten, zu sterilisieren. Das Schwierige bleibt jedoch auch hier die richtige Auswahl, 
denn zweifellos befinden sich selbst unter den schwersten Verbrechern (namentlich 
unter den Affektverbrechern) viele, die eugenisch unbedenklich sind; das haben ge« 
rade die Verbrecherkolonien gezeigt, deren: Insassen sich oft keineswegs als asozial 

' oder antisozial erwiesen oder eine verbrecherishe Nachkommenschaft zeugten, - 
sondern im Gegenteil starken Gemeinschaftssinn entwickelten und vererbten, so daß 
von ihnen begründete Staatswesen in keiner Beziehung hinter anderen zurückstehen. 

In neuerer Zeit sind sogar Bestrebungen im Gange, die im Gegensatz zu der bis» 
herigen Übung, Gefangenen den Geschlechtsverkehr zu versagen (wobei allerdings 
meist nichts weniger als eugenische Gesichtspunkte maßgebend waren), dafür ein- 
treten, daß den Strafgefangenen die Möglichkeit zum Geschlechtsverkehr gegeben 
wird. Abgesehen davon, daß sowohl die Untersuchungs» als die Strafgefangenen 
körperseelisch oft außerordentlich darunter leiden, daß sie keinen normalen Ge 
schlechtsverkehr vollziehen können und infolgedessen meist der Ipsation anheim« 
fallen, abgesehen auch davon, daß die meisten von ihnen in ihrer Einsamkeit sehr 
stark von Eifersuchtsskrupeln gequält werden und infolgedessen nicht selten schwer 
in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden (der „Zuchthausknalf“ hat nicht zulett 

' sexuelle Ursachen), stellt auch für die Ehefrauen die jahrelange Absperrung von 
ihren Ehemännern eine große, unverdiente (vom Gesetz schwerlich beabsichtigte) 
Härte dar. Nicht wenige unterliegen auch den an sie herantretenden Versuchungen, 
und eine Zerrüttung der Ehe ist die Folge, die sich leicht hätte vermeiden lassen. 

Auch hier einen der tragischen „Witze“ Zilfes: Von fünf Kindern, die Vatern aus dem 
Zuchthaus abholen, sagt das älteste Mädchen zu ihren vier jüngeren Geschwistern: „Vater 
wird sich freuen, daß wir inzwischen so viele geworden sind.“ - 

Vor einiger Zeit suchte mich einmal eine Deputation von Frauen auf, deren Männer 
(es handelte sich um politische Gefangene) im Gefängnis in den Hungerstreik getreten waren, weil man ihnen nicht verstattete, allein mit ihren Ehefrauen zu sprechen. Sie 
wünschten, daß unsere Eheberatungsstelle bei der Gefängnisverwaltung für sie vorstellig 
würde (was auch geschah), Die fünf Frauen, mit denen ich eingehend sprach, schilderten mir, 
wie stark sie darunter litten, daßsie den sexuellen Verkehr mitihren Ehemännern entbehren 
müßten.Sie hätten sich, alsihreMänner zu langen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, fest vor» 
genommen, ihnen die eheliche Treue zu bewahren, und versicherten, auch ihr Wort gehalten 
zu haben; einige ihrer Genossinnen hätten sich dagegen bereits mit anderen eingelassen. 

Der neue russische Strafvollzug. kommt den Gefangenen in bezug auf den Ge 
schlechtsverkehr weit entgegen;leichter Bestraftewerden auf Wunsch vonSonnabend 
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bis Montag nach Hause beurlaubt (wobei sie ihren Frauen den im Gefängnis vers 
dienten Wochenlohn, dersich von dem Lohn des freien Arbeiters nicht unterscheiden 

° darf, mitzubringen pflegen). Schwerer Bestrafte dürfen von Zeit zu Zeit ihre Ehe» 
frauen ungestört im Gefängnis empfangen. 

Meines Erachtens wäre es dasRichtige, in dieser Frage zweiGruppen voneinander 
zu unterscheiden, die der körperseelisch gesunden Gefangenen (zu denen die po« 
litischen fast ausnahmslos gehören) — für diese erscheint mir das russische Vorbild 

durchaus nahahmenswert — und die, deren Zustand mit großer Wahrscheinlichkeit 

eine erblich belastete Nachkommenschaft erwarten läßt. Hier stehen dem. gleichen 
Vorgehen allerdings eugenische Bedenken entgegen. 

. Besonders bedauerlich vom eugenischen Standpunkt ist das Fehlen von Anstalten 
‘für geisteskranke Verbrecher, die mehr Hospitals als Gefängnischarakter tragen. Es 

ist ein Unding, daß Personen, die wegen Mordes, Totschlages oder anderer schwerer 
Verbrechen freigesprochen werden, weil sie ihre Tat im Zustande einer akuten oder 

chronischen Geistesstörung begangen haben, einfach wieder „auf die Menschheit loss 
gelassen werden“, wie es nur allzuoft geschieht. Erst neulich erlebteman in Wien den 

Fall, daß eine Frau, die ihren Mann, einen hochbefähigten Künstler, in. „Sinnesver= 

wirrung“ niedergeschossen hatte, nach ihrem Freispruch einfach zu ihrem Vater 

zurückkehrte (um dann sogar noch durch allerlei Veröffentlichungen aus ihrer Untat 
Kapital zu schlagen). Besäßen wir in ausreichendem Maße Anstalten, in denen rück« 

fällige Gewohnheitsverbrecher unter guter, gewissenhafter Leitung verwahrt und 
beschäftigt würden, so wären uns Fälle wie der des Massenmörders Haarmann und 
viele andere erspart geblieben. Deutschland steht in dieser Hinsicht hinter vielen 
Ländern noch weit zurück. 

So besuchte ich einmal in England das Asyl für geisteskranke Verbrecher („criminal 
Junatics*) in Broadmore unweit Reading (dem Ort, in welchem Oskar Wilde seine Zucht» 

hauslegende erlebte und verfaßte). Die Anstalt ist von einer sehr hohen Mauer umgeben, 
die eine Flucht aus ihr nahezu unmöglich macht; dennoch verstattet sie den Insassen aus 
den unvergitterten Fenstern einen weiten Blick in die liebliche Landschaft, da sie sich auf 

einer natürlichen Anhöhe erhebt. Einer der abgeteilten Höfe war den geisteskranken 
Mördern vorbehalten. Man sah einige Dutzend von ihnen in lebhafter Unterhaltung auf 

und ab gehen. Neben Rühmlichem zeigte die Anstalt allerdings auch Befremdliches. So 
wurde mir in einem wohnlich eingerichteten Raume ein Homosexueller vorgestellt, der 

freiwillig in der Anstalt geblieben war, weil er fürchtete, in der Freiheit wieder rückfätlig 
zu werden, und bereits über zwanzig Jahre dort weilte, Er hielt seine Homosexualität 
selbst für eine Geisteskrankheit. Der offenbar ganz gesunde Mann verbrachte seine Zeit 
mit dem Studium alter Werke; die Lektüre sexualwissenschaftlicher Schriften vermied er 

jedoch, weil man sie ihm als schädlich bezeichnet hatte. \ 

Auch bei uns in Deutschland hat der Verwahrungsgedanke, wie der neue Straf» 
gesebuchentwurf zeigt, Fortschritte gemacht, nachdem die Statistik gelehrt hat, daß 
die Verbrechensziffern in den Staaten, welche die Sicherungsverwahrung bereits 
durchgeführt haben, beträchtlich gesunken sind. Allerdings ist auch hier noch manches 
ungewiß und ungeklärt und gibt zu Befürchtungen Anlaß, beispielsweise die Frage, 
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“ wer wirklich so gemeingefährlich ist, daß er der Verwahrung bedarf (der Entwurf 
faßt sie sogar für Prostituierte ins Auge), und dann, wer über die Verwahrung ents 

scheiden soll, ob der Gerichtshof, die Polizei, Ärzte oder ein besonderer Sicherungs- 
ausschuß, was wohl das ratsamste wäre, Dieser müßte auch über die Dauer der Ver« 
wahrung befinden und über eine Beschäftigung der Gefangenen zum Nußen der 
Allgemeinheit (Landwirtschaft, Gartenarbeit) oder zur Deckung der unmittelbaren 
Unkosten, die sie dem Staat verursachen. Der Sicherungsausschuß wäre auch die ges 
eignete Stelle, um mit den Gefangenen die Frage der Sterilisation zu erörtern. 

9. Einwanderungsoerbote. Nicht nur durch Aussperrungen und Ausweisungen 
unerwünschter Personen hat man die Einwohnerscaft eines Landes „rein“ zu ers 
halten gesucht, sondern auch dadurch, daß man die Einwanderung beschränkte-Aucd 
dieser Gedanke ist — wie allein das Alter der chinesischen Mauer zeigt — nicht nev: 
In unserer Zeit haben vor allem die Amerikaner diesen Auslesemechanismus 
außerordentlich weit getrieben; im Anfang gingen sie dabei anscheinend von 
rein eugenischen Erwägungen aus; der Gedanke der Assimilation und Legierung 
(„Schmelztiegeltheorie“) aller Völkerstämme war vorherrschend; nach und nach aber 
gewannen rassenhafte und religiöse Momente die Oberhand. Daspuritanische Angel« 
sachsentum, das in den Großstädten des Ostens eine wirtschaftlich soziale (aristos 
kratische) Oberschicht bildet und sich im übrigen in starkem Binnenwanderungsstrom 
besonders nach dem Süden und Westen verzogen hat, sucht die slawischen, romas» 

nischen und sonstigen Einwanderungen als unerwünscht zu beschränken. Es ist bes 
zeichnend, daß der Führer der nordischen Rassenbewegung in Nordamerika, Ma- 

dison Grant, zugleich der geistige Vater der nordamerikanischen Einwanderungs: 
gesete ist, die den Zustrom aus Süd» und Osteuropa zugunsten der aus Nord» und 
Westeuropa stammenden Änsiedler erheblich eindämmen. An sich wäre in Amerika 
für eine unbeschränkte Einwanderung noch genügend Plat; vorhanden, denn in den 
Vereinigten‘Staaten wohnen durchschnittlich nur 14 Menschen äuf einem Quadrat» 
kilometer, während in Europa ohne Rußland auf die gleiche Fläche 67 Personen 

kommen. Die Bevölkerung der Union müßte sich also vervierfachen, um die Dich» 
tigkeit der europäischen Bevölkerung zu erreichen. Das Einwanderungsgesetz be 
stimmt aber, daß aus jedem Lande nur 2 Prozent derjenigen dort geborenen Personen 
einwandern dürfen, die im Jahre 1890 in den Vereinigten Staaten lebten. Aus 
wanderer aus Nordeuropa kommen dabei viel günstiger fort als solche aus den 
Mittelmeer» oder slawischen Ländern, von wo die Einwanderung bis zu dem Stich- 
jahr noch sehr gering war. Beispielsweise durften 1924 nach dieser Berechnung von 
165000 zugelassenen Einwanderern 62000 > Iren und 51000 Deutsche. sein, aber nur 
3845 Italiener und 2248 Russen. 

Diese Einwanderungsbestimmungen, ı deren Sinn — Erhaltung. des nordischen 
Rassencharakters — klar zutage tritt, haben allerlei unvorhergesehene Folgen gezei- 
tigt. So befinden sich manche Industrien seit langem in den Händen ganz bestimmter 
fremder und farbiger Bevölkerungsgruppen, die dafür.eine besonders gute Eignung 
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besiten. Diese Arbeitsteilung hat durch die Einwanderungsverbote eine nicht uner« 

hebliche Störung erfahren, die bewirkt hat, daß die Lebenslage der Fremden und 

Farbigen (vor allem auch der Neger) durch die Zurückhaltung landsmännischer Er; 

satjkräfte sich im allgemeinen sehr gehoben hat, was nun wieder ihrem Nachwuchs 

gut zustatten kommt; so haben die Einwanderungsgesete vielfach das Gegenteil von 

dem bewirkt, was sie bezwecken sollten, nämlich das „hundertprozentige“ Ameris 

kanertum aus allerlei Vorzugsstellungen verdrängt. Trotz aller Bemühungen für den 

gleichen Lebensstil stockt die einst so viel bewunderte amerikanische Assimilation 

immer mehr, und mit den sozialen Schichtungen und nationalen Geltungsbedürf: 

nissen nimmt die Spannung .zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen 

ständig zu. Das bedeutet keine geringe Zukunftsgefahr. Es zeigt sich auch hier wieder, 

wie bedenklich es ist, das freie Spiel der Kräfte durch allzu künstliche Maßnahmen 
beeinflussen zu wollen. Haben doch allein in New York 22 Nationen aus Europa, 
Asien und Afrika eine neue Heimat gefunden; diese ungeheure Stadt zählt nach 
Berlin die meisten deutschen, nach Rom die meisten italienischen Bewohner und 

mehr Juden, als ganz Deutschland und Frankreich zusammen. 
Sehr viel wesentlicher als die angeführten sind die bis ins kleinste geregelten 

Einwanderungsbestimmungen, die sich auf den Gesundheitszustand der Einwanderer 

jeder Nationalität beziehen. Nach dem amtlichen Regulativ vom August 1917 wird 
der Eintritt in die Vereinigten Staaten allen verweigert, weiche an Tuberkulose, chro= . 

nishem Alkoholismus, Epilepsie sowie einer ansteckenden oder ekelerregenden 

Krankheit (zu denen vor allen Dingen die Geschlechtskrankheiten gehören) leiden. 
Ferner ist der Zutritt den idiotischen, imbezillen und schwachsinnigen Personen vers 
boten, wobei als Idioten diejenigen gelten, die auf der geistigen Stufe eines Kindes 
von zwei Jahren stehen, als Imbezillen die, deren Verstandesfähigkeiten einem Kinde 
zwischen zwei und sieben Jahren gleichen, und als Schwachsinnige diejenigen, deren 
geistige Fähigkeiten einem Kinde zwischen sieben und zwölf Jahren entsprechen. 

Außerdem sollen aber auch diejenigen zurückgewiesen werden, die an einer kon- 
Stitutionellen psychopathischen Minderwertigkeit („constitutional psychopathic in= 
feriority*) leiden, unter denen besonders die Personen mit abnormalem Geschlechts» 

trieb („persons with abnormalsexualinstincts*)namhaftgemachtsind. Hiernach ist also 
homosexuellen Männern und Frauen der Eintritt indasLandWaltWhitmans verboten. 

Eine Frage ist es nur, ob solche Gesete in dieser Ausdehnung überhaupt durch» 
geführt werden können, und eine andere, wohin es führen soll, wenn in einer Zeit 

wie der unsrigen, in der durch die Entwicklung 'des Verkehrs Länder und Völker 
immer näher aneinander rücken, die Freizügigkeit der Menschen eineso weitgehende 
Beschränkung erfährt. Je mehr sich die Nationen durch Paß-, Zoll» und andere Grenz» 
vorschriften voneinander absperren, um so weniger kann der allgemeine Mensch«- 

‚ heitsgedanke Wurzel schlagen, welcher die Voraussegung eines eugenischen Gesamt» 
aufschwungs ist. Sicherlich sind Quarantänevorschriften berechtigt, durch die sich ein 
Land vor Einwanderern schüßt, die ansteckende Krankheiten einschleppen können; 
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auch wird man nichts dagegen einwenden können, wenn ausgesprochene Geistes» 
kranke ferngehalten werden. Aber.alle darüber hinausgehenden Beschränkungen 
sind bedenklich, und Länder, die sich in dieser Hinsicht großzügiger zeigten und eine 
Freistatt wurden für diejenigen, die sich aus religiösen, politischen oder anderen 
persönlichen Gründen (wie klimatischen) ihrer Heimat entäußerten, welche selbst 
diejenigen bei sich aufnahmen, die vor Strafverfolgungen geflohen waren, sind dabei 
immer noch besser gefahren als die, welche ihre Grenzen überängstlich verschlossen, 

10. Ehes und Koitusoerbote, Unmittelbarer als die bisher genannten Bestim» 
mungen wirken auf die Vererbung die Verbote ein, die sich direkt auf das Ges 
schlechtsieben beziehen. Von den verbreitetsten der hierhergehörigen Gesete, die 

“sich gegen die Vermischung Blutsverwandter richten, war bereits die Rede, Nächst 
ihnen beanspruchen die größte eugenische Bedeutung diejenigen, welche die Ehen 
von und mit Kranken verbieten. Auch solche Gesete gab es bereits im Altertum; 
so zählt das indische Gesetzbuch eine ganze Reihe schwerer Krankheiten auf, deren 
Träger nicht heiraten durften. In neuerer Zeit suchten die Eheverbote. namentlich 

‚folgende Belastungen zu ergreifen: Geschlechtskrankheiten, offene Tuberkulose, 
schweren Alkoholmißbrauch, Geisteskrankheiten, Epilepsie; auch Gewohnheitsver- 
brechern, Entmündigten und „Personen, welche der öffentlichen Armenpflege zur 
Last fallen“, hat man die Ehe verbieten wollen. Am weitesten ist man auch in dieser 
Beziehung in den Vereinigten Staaten gegangen; das Eheverbot des Staates Wa« 
shington (vom Jahre 1909) umfaßt beispielsweise Epileptiker, Schwachsinnige, Geistes« 
kranke, Trunksüchtige, Gewohnheitsverbrecher, Geschlechiskranke und Personen, die an vorgeschrittener Tuberkulose leiden. Es genügt die eidliche Versicherung 
von Braut und Bräutigam, daß sie zu keiner dieser Klassen gehören. 

Auch in einer ganzen Reihe europäischer Staaten sind (besonders in und nach dem Kriege) Ehegesetze ähnlicher Art geschaffen worden. So lautet das norwegische 
Ehegesetz (das seit dem 31. Mai 1918 besteht): „Wer an Syphilis leidet, die noch * AÄnsteckungsgefahr bietet, darf nicht in die Ehe eintreten. Wer an einer anderen Gc+ schlechtskrankheit im Ansteckungsstadium leidet oder an Epilepsie oder Leprose (= Aussatz, von A&ro = schälen), darf nicht in die Ehe eintreten, ohne daß der andere Partner mit der Krankheit bekannt gemacht worden ist und beide Partner münd: liche Weisung von einem Arzt über die Gefahren der Krankheit erhalten haben.“ Selbst in der Türkei darf nach dem Geset; vom Jahre 1921 keine Ehe mehr ohne _ eine vorhergehende ärztliche Untersuchung geschlossen werden. DieMänner werden nach Bedarf an allen, die Frauen nur an den unbekleideten Körperteilen untersucht. Die eugenische Bedeutung solcher Eheverbote wird wesentlich dadurch ge» 
schmälert, ja fast vernichtet, daß von ihnen nur der eheliche, nicht aber auch der 
außereheliche Verkehr betroffen wird. 

Eheverbote ohne Koitusverbote 
"können sogar sehr leicht in der Weise gemißbraucht werden, daß Männer, die mit Frauen in Geschlechtsverbindungen gestanden haben, die nicht ohne Folgen geblieben sind, set 
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es im Sinne einer Schwängerung oder Änstecküng, sich ihren Verpflichtungen entziehen, 
indem sie sich darauf berufen, daß sie wegen einer Geschlechtskrankheit oder wegen eines 
anderen körperlichen oder seelischen Leidens (das sie bisher verheimlicht hatten) nicht die 

geseglichen Voraussegungen zur Eheschließung erfüllen können. Professor Pefterson in 

Stockholm antwortete Geheimrat Schwalbe, der sich bei ihm nach den Ergebnissen des 

schwedischen Gesetes von 1915 erkundigte, welches geisteskranken, geistesschwachen, 

epileptischen oder mit einer Geschlechiskrankheit behafteten Personen die Ehe verbietet: 
„Einige haben davon nur ungünstige gesehen. Besonders scheint dies die Gonorrhöe zu 

betreffen. Unter den Arbeitern ist es recht gewöhnlich, daß die Verlobten zusammenziehen 

und erst später ihre Verbindung legafisieren. Meistens haben sie vor der geseglichen Ehe- 

schließung Kinder miteinander. Oft hat der Mann eine Gonorrhöe gehabt und die Braut 

infiziert. Sodann kommt die Zeit, daß sie ihre Verbindung geseßlich vollziehen wollen. 

Dies hindert aber jetjt das neue Geseß, Es liegt keine Veranlassung vor, zwei Verlobte 

die beide Gonorrhöe haben, nicht heiraten zu lassen, besonders wenn sie schon Kinder 

haben, die Erziehung brauchen. In anderen Fällen hat sich der Mann der Eheschließung 
- mit dem \Veibe, dem er ein Kind erzeugt hat, mit dem Vorwand entzogen, daß er die für 

die Heirat nötige Versicherung nicht abgeben kann.* (Mitgeteilt von Geheimrat Schwalbe 
in seiner trefflichen kleinen, 1927 bei Thieme in Leipzig erschienenen Schrift: „Gesund« 

heitliche Beratung vor der Eheschließung*.) 

Grundsäglich gehöre ich zu den Gegnern von Eheverboten. Wenn man aber 
solche erläßt, sollte man sexualpathologische Triebstörungen zum mindesten ebensos 

sehr berücksichtigen wie körperliche Geschlechtsleiden. Ein sexualpathologischer 
Mensch, der eine Ehe eingeht, beispielsweise eine an Frigidität oder Vaginismus 
feidende Frau (wenn sie sich dessen bewußt ist) oder ein an völliger Impotenz oder 

Infantilismus leidender Mann, oder Männer und Frauen, die sich überhaupt nicht zu 
Personen des anderen Geschlechts hingezogen fühlen, rauben einem normalsexuellen 

gesunden Ehepartner sein Anrecht auf ehelichen Geschlechtsgenuß und nehmen ihm 
entweder völlig die Möglichkeit auf Fortpflanzung oder setzjenihn der Gefahr aus, 

erblich belastete Kinder hervorzubringen. Wieviel strafwürdiger wäre dies, als die 
von Erwachsenen miteinander vorgenommene Betätigung einer niemand schädis 

genden Triebhaftigkeit? 
Von eugenischem Wert sind auch diejenigen Verbote, welche den Geschlechts» 

verkehr unter einem bestimmten Älter unter Strafe stellen und fordern, daß die 

Eheschließenden „ehemündig“ (bei uns der Mann 18, die Frau 16 Jahre alı) sein 
müssen. Kinder allzu junger Eltern verfügen häufig ebenso wie die allzu alter nicht 
über die volle Lebenstüchtigkeit. 

Außer den angeführten Eheverboten verzeichnet die Sexualgeschichte noch viele 

andere, die sich auf alle möglichen Unterschiede beziehen. Bei den Indern beispiels» 

weise waren Ehen mit den Angehörigen niederer Kasten untersagt. In. Birma ver» 

bietet eine alte Sitte, daß sich zwei Menschen heiraten, die an dem gleichen Wochen» 
tage geboren sind (um solche „Mißheiraten“ zu vermeiden,bekommendortalleKinder 
Namen, deren erster Buchstabe mit dem ersten Buchstaben des Geburtstages über» 

einstimmi). Weit verbreitet über alle Erdteile findet man Verbote von Ehen mit 
Andersgläubigen (Ehen von Christen mit Jüdinnen wurden in vielen Ländern noch 
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im späten Mittelalter mit dem Tode bestraft). Sparta, Athen und Rom. verboten 
die Ehen zwischen Freien und Sklaven sowie mit Ausländern. Vielfach war auch 
die Ehe zwischen Adligen und Bürgerlichen nicht nur verpönt, sondern untersagt. 

Der Begriffder Ebenbürtigkeit 
x 

spielte namentlich in fürstlichen Familien eine große Rolle, wurde aber fast überall 
durch geschickte Umwege umgangen. Vor allem ist hier die Ehe „zur linken Hand“ 
zu nennen, die unter fürstlichen Personen weit verbreitet war. 
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Standesungfeichheit war noch im Allgemeinen Landrecht Ehehindernis; nach dem 
Bürgerlichen Gesegbuch war zwar die unebenbürtige Ehe erlaubt und gültig, doch blieben 
die vermögensrechtlichen und standesrechtlichen Ehewirkungen 'aus, es waren „mor« 
ganatische* (von morganatica = Morgengabe) Ehen, und „die Kinder folgten der ärgeren 
Hand“. Diese "Rechtslage wurde erst durch die Verfassung der deutschen Republik ge 

“ändert, in deren Artikel 109 (Absatz 3, Satz 1) es heißt: „Öffentlich-rechtliche Vorrechte 
oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben.* 

Im übrigen war es für die Selbstverständlichkeit, mit der „die unteren Stände“ auch 
sexuelle Standesunterschiede hinnahmen, bezeichnend, daß „bätard du roi* (= Königs» 
bastard) zu sein, keineswegs (wie unter gewöhnlichen Sterblichen) als Schande, sondern 
als Ehre galt — nicht nur in Frankreich. So gibt es in Preußen (und sogar in Amerika) eine 
ganze Reihe von Familien, ‚in deren Adern ‚Hohenzollernblut rinnt* (wie die Walden« 
burgs und Prittwit, Wildenbruchs und Vierecks, Falkenhausens und Hohenaus). Friedrichs 
des Großen Nachfolger und Neffe, König Friedrich Wilhelm IL (1786-1 797), war diesem 
auch darin ungleich, daß er nicht weniger als vier Frauen hatte, außer der Königin Fries 
derike Luise (Prinzessin von Hessen-Darmstadt) „Minchen“ (Wilhelmine) Enke, eine 
Musikantentochter, die er zur Gräfin Lichtenau erhob (ihre Kinder hießen Grafen von 
der Mark), und Julie. von Voß (die Stammutter der Grafen von Ingenheim); schließlich 
traute ihm sein gefälliger Oberhofprediger auch noch die Gräfin Julie Dönhoff an, deren 
Sohn Graf Friedrich Wilhelm von Brandenburg war (der spätere Ministerpräsident, dessen 

. Standbild sich auf dem Leipziger Plat in Berlin erhebt) - ein lehrreiches Beispiel auch 
für die Stellung, die.man „in höheren Kreisen“ vielfach zur Frage der Monogamie einnahm. 

Nicht selten kam es auch bis in die neueste Zeit hinein vor, daß Mädchen oder Männer 
aus bürgerlichen oder Arbeiterkreisen dadurch ebenbürtig wurden, daß sie vor der Ehe« 
schließung mit einem andern Adligen eine Scheinehe eingingen. So ist beispielsweise 
die schöne Frau des Grafen X die geschiedene Gattin des Barons Y, mit dem sie nur 
einige Wochen verheiratet war, lediglich um ihren bürgerlichen Namen mit seinem 
ebenbürtigen zu vertauschen. Vor vielen Jahren hatte ich in einem seltsamen Erb 
schaftsstreit ein Gutachten abzugeben. Ein Herr von hohem Adel hatte sich in Italien 
in einen Schumann verliebt. Seine Zuneigung wurde von seiner einzigen Tochter geteilt, 
und der alte Herr hatte (auch aus eugenischen Erwägungen) nichts dagegen, daß diese . 
den stattlichen Schumann heiratete, nur an seinem bürgerlichen Namen nahm er Anstoß. 
Doc wußte er Rat. Um ihn „Standesgemäß“ zu machen, machte er einen alten Herzog 
(„Duca*) ausfindig und veranlaßte diesen gegen ein entsprechendes Entgelt, den Schuß« 
mann zu adoptieren. Nachdem der Schumann dadurch nun den Herzogstitel erworben 
hatte, fand die Vermählung mit der Tochter des Barons statt, die nun Herzogin wurde. 
Als ich sie einige Zeit vor dem Kriege in’ Berlin kennenlernte, besaß das glücklich zu» 
sammenlebende Ehepaar bereits eine ganze Anzahl kleiner „Hobeiten*. Die Familie des 
alten Herrn suchte ihn nun unter Hinweis auf dieses eigenartige Vorgehen (namentlich



auch die erotisch gefärbte Einstellung zu seinem Schwiegersohn) zu entmündigen, drang 

aber damit nicht durch, da weder Geisteskrankheit noch Gelistesschwäche an ihm fest 

gestellt werden konnte. ° 

Es wären hier noch eine ganze Anzahl weiterer Eheverbote zu nennen, die nicht 

nur nicht eugenische Gründe und Folgen haben, sondern eher in entgegengesegtem 

Sinne wirksam sind. Dazu gehören die beruflichen Eheverbote, in erster Linie die 

der Priester und Nonnen. Schon im Ältertum war den Tempeljungfrauen und 

. Vestalinnen Ehelosigkeit vorgeschrieben, wie sich überhaupt das Mönchs» und 

Nonnentum unter anderem Namen schon bei vielen der sogenannten heidnischen 

Völker (beispielsweise den Indern) findet. Teilweise hängt dieser zunächst wohl freis 
willige Eheverzicht, beispielsweise beiden Schamanen, den alten Mexikanern und den 

Patagoniern, mit der uralten Vorstellung zusammen, daß die Gottheit und ebenso die 

Priester als Stellvertreter Gottes beide Geschlechter in sich verkörperten und daher 

keiner. Ergänzung bedürften. Das Priestergewand entspricht in seinem androgynen 
Charakter sicherlich auch ursprünglich der Idee, daß der Geistliche weder männlich 
noch weiblich und doch beides zugleich sei. In jenen Urzeiten wurden allerdings zu 

Priestern tatsächlich auch meist Menschen ausersehen, deren Geschlechtspersönlich® 

keit sich von dem Normaltypus abhob. Mein englischer Freund Edward Carpenter 
. hat diesem Gegenstande große Aufmerksamkeit gewidmet und in verschiedenen 
Arbeiten den Beweis erbracht, wie‘nahe sich ursprünglich das körperseelische 
Zwittertum (the „middlesex“) und das Priestertum standen. Seine Auffassung findet 
eine Unterstügung in den wertvollen Ausführungen des holländischen Gelehrten 
Dr. von Römer über die mannweibliche Idee der Gottheit und des Lebens (die 

in den von mir herausgegebenen „Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen“ ers 
schienen). Seit langer Zeit werden aber zu dem Berufe der Geistlichen nicht mehr 
intersexuelle Menschen ausgewählt (im Gegenteil sind diejenigen, welche sich als 
intersexuell herausstellen, meist schweren Verfolgungen ausgesetzt). Es wird also 
nun von völlig normal empfindenden Bauernburschen im Priestergewand die ges 

schlechtliche Enthaltsamkeit als eine Art geistiger Kastration gefordert. Seither liegt 

die Frage für den Sexualforscher gänzlich anders, nämlich so, daß hier ein Zwang 

ausgeübt wird, der mit den Geseten der Natur nicht vereinbar ist. 

Das gleiche gilt auch für alle andern beruflichen Eheverbote, von denen man ges 

hofft hatte, daß sie durch dieRevolution als überlebt hinweggefegt werden würden. Für 
einen Teilder von solchen Eheverboten früher betroffenen Personen, wie für Lehrerin« 

nen und Beamtinnen, sind auch wirklich Milderungen, teilweise sogar Aufhebungen , 
eingetreten, für andere Stände, beispielsweise den Militärstand, jedoch keineswegs. 

So suchte unsere Eheberatungsstelle erst vor einiger Zeit ein Unteroffizier der Reichs» 

wehr auf, der seine Braut geschwängert hatte und diese heiraten wollte, aber hierzu nicht 

die Erlaubnis erhielt, weil er noch nicht die genügende Anzahl Dienstjahre (sieben, er 

hatte nur drei) aufweisen konnte. Vor dem Kriege lagen diese Dinge noch schlimmer. 

Namentlich die Offiziere waren bei Erteilung des „Ehekonsenses“ großen Beschränkungen 

ausgesett. Ich erinnere mich noch gut eines Falles aus meiner Kindheit, In dem ein in 
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unserem Hause wohnendes, höchst anständiges Bürgermädchen von einem Hauptmann 
geliebt wurde, den sie aber nicht heiraten konnte, weil sie nicht die vom Staate geforderte - 
‚Mitgift besaß, dagegen eine kleine Buch» und Papierhandlung. Beides galt nicht als standes, 
gemäß, Wenn der Hauptmann im Manöver oder auf Urtaub war, schrieb unsere Mieterin 
ihm täglich einen Liebesbrief, den ich dann abends zur Post bringen durfte. Ich war als 
neunjähriger Knirps darauf ganz stolz, und es ist wohl möglich, daß der mir ganz über« 
flüssig erscheinende Liebeskummer dieser zwei ausgezeichneten Menschen, die sich heiraten 
wollten und nicht konnten, einer der ersten Gründe meiner Empörung und meines 
späteren Kampfes gegen sexuelle Ungerechtigkeiten affer Art war. Bei den bescheidenen 
Ansprüchen beider Personen hätte das Gehalt des Hauptmanns vollauf genügt, den 
Lebensunterhalt für die zwei zu beschaffen, doch berücksichtigten die bestehenden Vor 
schriften diese Einwände durchaus nicht, 

Selbst wenn für diese staatliche Behinderung der Eheschließung von Offizieren - 
und Beamten wirtschaftliche "Gründe maßgebend sind (sie sind es jedoch keines» 
wegs allein), müssen wir vom Standpunkt der menschlichen Geschlechtsfreiheit solche 
Bevormundung verurteilen.Der Staathatzusolchen EingriffenindiepersönlicheSelbst» 
bestimmung zweier Menschen über die elementarsten Bedürfnisse ihrer Körperseele 

- wohl die Macht (da er die, welche sich nicht fügen, entlassen kann), aber kein Recht. 
Welche Übergriffe gleichwohl auf diesem Gebiet auch noch in neuerer Zeit vorkommen, 

möge folgende Verfügung eines höheren Beamten über einen niederen zeigen: 
Oberpostdirektion. " . Düsseldorf, 31. Jufi 1925. 

An das Postamt 6, hier! 
Die Ehefrau des W, ist durch rechtskräftiges Urteil des erweiterten Schöffengerichts in 

Düsseldorf vom 22. Juni d. J. wegen Lohnabtreibung und wegen Beihilfe zur versuchten 
Abtreibung zu einer Gesamtzuchthausstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt 
worden. Dem W,. ist daraufhin nahegelegt worden, sich von seiner Frau zu trennen oder 
freiwillig aus dem Postdienst auszuscheiden. Er hat beides abgelehnt, obwohl er über die 
ernsten Folgen nicht in Zweifel gelassen worden ist. Durch dieses Verhalten hat er einen 
Mangel an Ehrgefähl und Verständnis für die Erfordernisse des Beamtenstandes bekundet, 
der ihn der Achtung unwürdig zeigt, die sein Beruf erfordert. Es wird ihm daher das 
Dienstverhältnis hiermit dergestalt gekündigt, daß er mit Ablauf des 31. Oktober 1925 
aus dem Dienste der Deutschen Reichspost ausscheidet. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Nur diejenigen Eheverbote haben einen eu» 
: genischen Sinn, die sich nicht nur gegen die Ehe, sondern gegen den Geschlechts: 
verkehr überhaupt richten. Als berechtigt, aber auch nur bis zu einem gewissen 
Grade, können nur diejenigen in Betracht kommen, die sich auf übertragbare und 
vererblicheKrankheiten beziehen, ferner, dieeinbestimmtesLebensalter vorschreiben, 
sowie die, welche für den Geschlechtsverkehr unter Blutsverwandten gelten. Alles, 

. was darüber hinausgeht, ist‘ biologisch nicht begründbar und daher verwerflich. 
Förderung verdienen besonders alle Einrichtungen, die den freiwilligen Entschlüssen 
die Unterlagen geben, welche erforderlich sind, um in bezug auf Glück und Gesunds 
heit der eigenen Person, in Hinblick auf eine gute Nachkommenschaft und mit Rück» 
sicht auf die Gesamtheit das Rıchtige zu treffen. Diese Voraussegungen zur Ehe=, 
schließung werden außer durch wirkliche Zuneigung durch eine genaue Kenntnis 
der tatsächlichen Beschaffenheit des Partners gegeben. Verhältnismäßig am sichersten 
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läßt sich die Eheprognose stellen, wenn eine sachkundige Persönlichkeit .(„Ehes 

- berater*) eine objektive Prüfung der Eigenschaften beider Partner vornimmt. 
12., 15., 14. und 15. Wir kommen damit zu den eugenischen Vorbeugungsein» 

richtungen, von denen wir uns für die bewußte Sexualausfese und damit für die 
körperseelische Höherentwicklung der Menschen besonders viel versprechen, der 

Verbesserung der Heiratswahl durch Gesundheitszeugnisse, Merkblätter, Ehe= 
beratungs- und Ehevermittlungsstellen. Wir wollen diese Maßnahmen im einzelnen 
aber erst im nächsten Kapitel, das von dem Aufbau und der Geschichte der Ehe 

handelt, durchnehmen, weil wir in ihnen eine neue Stufe in der langen Entwicklungs» 
geschichte der menschlichen Ehe erblicken zu können glauben.. 

16., 17., 18. Zugenische Verbände, Aufklärung und Erziehung. "Die Voraus- 
setung, daß die freiwillige Benutzung der im vorhergehenden Abschnitt genannten 

Einrichtungen sich durchsetzt, ist eugenischesWissen. Um dieses zu verbreiten, bedarf- 

esder Vorarbeit eugenischer Organisationen. Man soll Vereine niemals unterschägen, 

wenn esauch oftden Anschein hat, als ob durch Satzungen und Sitzungen viele Kräfte 
verzettelt und in Vereinssimpelei, Vereinszänkerei und Vereinsspalterei vergeudet 
werden und es schließlich doch auf die Einzelführer ankommt. Ein Führer ohne Mit« 
kämpfer ist zur Ohnmacht verurteilt. Wohl kann man es verstehen, daß ein reger 

Führergeist nach jahrelanger Vereinsarbeit die Geduld verliert, mißmutig wird und 
sich mit dem Gefühl zurückzieht: Es nützt doch alles nichts. Tatsächlich nützt es aber 
doch. Der Erfolg hängt nur von zwei Umständen ab, einmal von der Wahrheit und 
Gerechtigkeit der vertretenen Sache und dann von der Beharrlichkeit. Ist beides vor» 
handen, so geht die durch Aufklärung gestreute Saat mit Sicherheit auf, oft äußerst 
langsam, oft unerwartet plötzlich, oft in gleichmäßigem Fortschreiten, oft mit sehr 

langen Unterbrechungen. Wer Irrtümer, die jahrtausendelang die Menschen be» 
herrscht haben, ausrotten will, darf freilich nicht mit Jahren rechnen, sondern (wenn 

er Glück hat) mit Jahrzehnten, sonst mit Jahrhunderten (ja Jahrtausenden). Vor allem 

darfernichterwarten, dieErnteselbsteinzuheimsen, dieergesät hat; dazuist dasLeben 
des einzelnen zu kurz. Auch hier gibt es ein ermutigendesWort von Thomas Cariyle: 

„Heil den Minoritäten, in ihrer Hand liegt die Zukunft!“ — 
Von den in Deutschland für die Ziefe der Eugenik arbeitenden Organisationen vers ' 

dient in erster Linie die „Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene* genannt zu werden, 
von der (ebenso wie von ihren Schwestergesellschaften im Ausfande) bereits oben bei 

Besprechung der Geschichte der Eugenik die Rede war. Um von den durch sie seit Jahr» 
zehnten vertretenen Anschauungen ein Bild zu geben, seien die Leitsäe hier eingefügt, 

. welche in der Hauptversammlung vom 14. und 15. Oktober ! 1922 in München ange» 

nommen wurden. Sie lauten: 

1. Die Hauptgefahr, die jeder Volksgemeinschaft droht, ist die Entartung, nämlich die 

Verarmung an wertvollen, leistungsfähigen Rassenelementen. 

9. Ein Volk vermag den Daseinskampf nur zu bestehen, wenn es eine breite Masse 

körperlich und geistig wohlveranlagter, charaktervolfer und sittlich tüchtiger Männer 

und Frauen besitzt. 
3, Der Gesundheitszustand, die Lebenstüchtigkeit und die kulturelle Leistungsfählgkeit 
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einer Bevölkerung sind nicht nur von Einflüssen der Umwelt (Ernährung, Erziehung, an 
steckenden Krankheiten usw.) abhängig, sondern wesentlich auch von der erblichen Ver« 
anlagung. 

4. Die erbliche Veranlagung einer Bevölkerung ist nicht unveränderlich. Sie kann sich auf 
. zweiverschiedene\WVeisen in ungünstiger Richtung ändern, erstensdurch ungünstige Auslese, 
nämlich durch Zurückbleiben der tüchtigeren Volksgenossen in der Fortpflanzung hinter 
den minder tüchtigen, und zweitens durch direkte Schädigung der Erbmasse (Keimgifte). 

5. Gegenwärtig findet in den Kulturvölkern eine ungünstige Auslese in großem Um- 
fange tatsächlich statt. \ 

6. Der soziale Aufstieg bringt unter den Verhältnissen der Gegenwart leider die Ge 
fahr des Aussterbens der Familie mit sich. . 

7. Die ungenügende Fortpflanzung der ihrer Veranlagung nach zur Führung ge 
eigneten Volksgenossen ist von verhängnisvollster Bedeutung für die Zukunft der Rasse, 

8. Die dringendste Aufgabe der Rassenhygiene ist daher die Erhaltung der für die 
Gemeinschaft wertvollen Erbstämme in allen Volksschichten. 

9. Ungenügende Fortpflanzung ist in der Gegenwart häufiger noch eine Folge von ab- 
sichtlicher Geburtenverhütung als von ungewollten Ursachen (Geschlechtskrankheiten u.a.). 

10. Da nicht alfe Geborenen wieder zur Fortpflanzung kommen, führt auch das Zweis 
kindersystem in wenigen Generationen zum Aussterben der Familien. Im Durchschnitt 
reichen erst drei Kinder knapp zur Erhaltung der Familien aus. 

11. Die Beweggründe zur Verhütung von Geburten sind hauptsächlich wirtschaft« 
licher und gesellschaftlicher Art, und die Rassenhygiene muß daher in erster Linie wirte 
schaftliche und gesellschaftliche Reformen anstreben, welche geeignet sind, bei gesunden 
und tüchtigen Ehepaaren die Bedenken gegen eine ausreichende Zahl von Kindern zu 
zerstreuen oder-doch zu vermindern. 

12. In der -Steuergesetgebung muß eine wirklich ausgiebige Berücksichtigung der 
Familiengröße gefordert werden. Zum allermindesten muß verlangt werden, daß jedes 
Einkommen und jedes Vermögen in so vielen gleichen Teilen veranlagt werde, als . 
Familienmitglieder vorhanden sind. 

15. Von Erbabgaben sollten Familien mit drei und mehr Kindern ganz verschont 
werden, soweit es sich nicht um übergroße Vermögen handelt. 

„14, Ganz besonders wichtig Ist eine rassenhygienische Gestaltung des Erbabgabenrechts 
für den fändlichen Grundbesit;. Es ist zu befürchten, daß sonst auch die bodenständigen 
ländlichen Familien keine zur Erhaltung ausreichende Kinderzahl mehr haben würden, 

15. Beider Vergebung von Siedierstelfen ist auch darauf zu achten, daß die Siedier 
einen vollwertigen Nachwuchs haben oder erwarten lassen. \ 

16. Die Förderung der ländlicien und halbländlichen Siediung ist auch rassen- 
hygienisch wichtig. 

17. Eine auf Abnahme der Geburten gerichtete Bevölkerungspolfitik’ im Sinne des 
Neumalthusianismus schädigt die Auslese, da erfahrungsgemäß die Geburtenabnahme 
vorzugsweise bei den wertvollen Familien eintreten würde. 

18. Aber auch eine rein quantitative Bevölkerungspolitik, welche, ohne auf die Untere 
schiede der erblichen Veranlagung Rücksicht zu nehmen, die Zahl der Geburten zu er» 
höhen strebt, trägt zur Abnahme der Rassentüchtigkeit bei, da alle solche Maßnahmen 
vorzugsweise die Fortpflanzung der minder Leistungsfähigen fördern. 

19. Bei der Unterstägung kinderreicher Familien sind deshalb auch rassenhygienische 
Gesichtspunkte gebührend zu berücksichtigen. . 

20. Besondere Familienzufagen für Beamte sind rassenhygienisch nur dann gerecht 
fertigt, wenn bei der Anstellung der Beamten eine genügend scharfe Ausfese stattfindet.



21. Die Familienzufagen sollten im Verhältnis zum Grundgehalt wesentlich höher als 

bisher sein. Gegenwärtig bleiben die Kinderzulagen besonders bei den höheren Beamten 

noch weit hinter den wirklichen Aufzuchtkosten zurück. 

99. Die beste Grundlage für ein Volk ist ein gesicherter Bestand : an festgefügten 

Familien. Das Interesse des Staates gebietet daher den ausgiebigen Schutz der Familie. 

25, Alle Bestrebungen, welche die natürlichen Bande zwischen den Familienmitgliedern 

zu lockern geeignet sind, insonderheit diejenigen, welche eine vorzeitige Trennung von“ 

Mutter und Kind begünstigen, sind als familien« und damit volksgefährlich zu verwerfen. 

24. Vom Standpunkte der Erhaltung unserer Rasse ist ein Zusammenschluß möglichst 

vieler tüchtiger Familien aus allen Volksschichten .zur Pflege .des rassenhygienischen 

Geistes und zur Selbstbehauptung der Familie wünschenswert. 

25. Die Spätehe in den Berufen mit langer Ausbildungszeit wirkt rassenhygienisch 

ungünstig. Darum sollte die Ausbildungszeit so weit als irgend tunlich abgekürzt werden. 

Insbesondere sind 12 oder gar 13 Jahre Schulzeit zu viel. Mit etwa 25 Jahren sollte in 

jedem Berufe das Einkommen die Heirat ermöglichen. 

096, Die bisherige Berücksichtigung rassenhygienischer Gesichtspunkte im deutschen 

Eheschließungsrecht, die sich auf das Verbot der Ehe zwischen alfernächsten Blutsver- 

wandten sowie auf die standesamtliche Verteilung v von Äufgebotsmerkblättern beschränkt 

ist unzulänglich. 

Eine Erweiterung der Eheverbote aus rassenhygienischen Gründen ist für eine späterc 

Zukunft anzustreben, erscheint aber vorläufig noch nicht durchführbar. 

Dagegen sind pflichtmäßige Untersuchungen aller Ehebewerber ohne Eheverbot 

schon jetzt durchführbar; auf ihre gesetliche Einführung ist sofort hinzuwirken. 

-97. Für zwangsmäßige Unfruchtbarmachung geistig Minderwertiger und sonst Ent» 

-arteter scheint bei uns die Zeit noch nicht gekommen zu sein. * 

28. Die Unfruchtbarmachung krankhaft Veranlagter auf ihren eigenen Wunsch oder 

mit ihrer Zustimmung sollte alsbald gesetzlich geregelt werden. 

99. Um die Fortpflanzung unsozialer.oder sonst schwer entarteter Personen zu ver- 

hüten, sollte deren Absonderung in Arbeitskolonien, die durch die Arbeit der Insassen 

und Beiträge der Unterhaltspflichtigen sich wirtschaftlich selbst erhalten, schon heute ges 

setlich in Angriff genommen werden.. 

.50. Die wahllose Freigabe der Abtreibung würde rassenhygienisch überwiegend 

schädlich wirken, . 

31, Zur Beratung der Bevölkerung tiber Fragen der Fortpflanzung solften fachmännisch 

vorgebildete Ehe» und Familienberater (»beraterinnen) vom Staate bestellt werden. 

52. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Unfruchtbarmachung, die Zwangs . 

absonderung usw. sollte besonderen Sachverständigenausschässen a aus verschiedenen Be» 

rufskreisen vorbehalten sein, - 

33. Solange ein Verbot von Getränken mit mehr als zwei Prozent Alkohol bei uns 

nicht erreichbar ist, sollte ein Kartensystem nach dem Vorbilde Schwedens eingeführt 

- werden. Getränke mit weniger als zwei Prozent Alkohol soliten von der Getränkesteuer 

befreit werden. 
34.. Zur wirksamen Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ist eine unbedingt ver 

schwiegene Meldepflicht insbesondere für Syphilis mit Behandlungszwang und Anspruch 

. auf unentgeltliche Behandlung angezeigt. . Über alle: Syphifitiker sollte unter strenger 

Wahrung des Amtsgeheimnisses eine amtliche Liste geführt werden, damit. ihre Heilung 

und später ihre Ehetauglichkeit besser beurteilt werden könnte als bisher.. 

35. Die Führung von Gesundheitslisten für die gesamte Bevölkerung mit Unter» 

‚suchungen in angemessenen Abständen sollte so batd als möglich eingeführt werden. 
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36. Einer durchgreifenden Gesundung unseres Volkes steht vor allem die Unwissen« 
heit auch der meisten Gebifdeten über die Fragen der Tüchtigkeit und der Entartung der 
Rasse im Wege. " 

57. Wir fordern daher Einführung rassenhygienischen Unterrichts an den Hochschufen. 
58. Auch schon die älteren Schüler der höheren Schulen (Mittelschulen) sollten in die 

rassenhyglenische Anschauung im Rahmen allgemeinhygienischen Unterrichts eingeführt 
werden. " 

39. Alle Anwärter für den Lehrberuf sollten Unterricht in der Gesundheitslehre ein 
schließlich der Rassenhygiene erhalten und sich durch eine Prüfung über Kenntnisse 
darin auszuweisen haben. : . : 

40, Zur Förderung der rassenhygienischen Lehre und Forschung sollten staatliche In- 
stitute nach dem Vorbilde Schwedens errichtet werden. 

41. Von entscheidender Bedeutung ist die Erneuerung der Weltanschauung. Das . 
Blühen der Familie bis in ferne Geschlechter muß von allen Einsichiigen als ein höheres 
Gut gegenüber der persönlichen Bequemlichkeit erkannt werden; und die Zukunft der 
Rasse darf in der staatlichen Politik nicht über der Not der Gegenwart vergessen werden, 

Nicht lange nach dem Kriege trat noch eine andere eugenische Gesellschaft an - 
die Öffentlichkeit, nämlich der „ Deutsche Bund für Volksaufartung und Erbkunde“. 
Auch hier wollen wir der Gesellschaft selbst das Wort geben, und zwar, indem wir 
‚aus einem ihrer zahlreichen Flugblätter die uns als die wesentlichsten erscheinenden 
Stellen wiedergeben: 
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Bisher wurde alfes Heif von der Ertüchtigung der einzelnen Person oder in gleichen ° Maßnahmen gefunden, die ganzen Gesellschaftskreisen zugute kommen. Es wird gewiß 
viel damit geleistet, wenn individuelle und soziale Hygiene die Volksgenossen nicht nur vor Leiden und Schwächen bewahrt, sondern auch alles Gute im Körper nach Möglichkeit 
entwickelt. Kultur und Wirtschaft werden ‚gehoben, wenn wir durch Unterricht und Er« ziehung den einzelnen in den Stand se&en, seine Begabung so hoch wie möglich zu ent 
wickeln, und Gelegenheit zu deren Ausnußung geben. 

Eine Staatsleitung, die solche Maßnahmen durchführt, leistet unzweifelhaft Hohes, aber 
trotdem nicht genug. Sie gleicht einem Menschen, der von der Hand in den Mund lebt, also nur an die Gegenwart und nicht an die Zukunft denkt. Sie gedenkt nicht genügend 
der Substanz ihres Menschenkapitals, wenigstens nicht seiner Erhaltung in mindestens der 
gleichen Höhe ... 

Es ist ebensowenig zweifelhaft, daß wir ein gut Teil trefflicher Erbmasse unseres Volkes 
verloren haben, als es andererseits feststeht, daß wir noch reichlich davon haben. Wäre . . lettteres nicht der Fatl, dann hätten wir nicht alle die Erschütterungen der fetten Jahre so aushalten können, dann wären wir nicht imstande, trotz; des ungeheuren auf uns lastenden Druckes wieder etwas, wenn auch vorderhand nur ein klein wenig, aufzusteigen. Wodurch haben wir so viel kostbares Erbgut verloren? Die Klage des Dichters: „Ach, der Krieg verschlingt die Besten!“, ist bei uns erschreckend berechtigt. Daß die große Mehrzahl der Gefallenen zu den Tüchtigsten gehört, wird wohl niemand besıreiten. Sie- sind als Vers mehrer des Volkes ausgefallen; weniger Tüchtige in bezug auf Vererbung sind an ihre Stelle getreten. Ist es nicht ein ganz einfaches Rechenexempel, daß dadurch der Durch. schnittswert des Volksbestandes sinken muß? 2 

Außer diesen durch Krieg hervorgerufenen großen Erbgutverlusten beklagen wir 
gleiche durch den reißend fortschreitenden Geburtenrückgang, der aber erst dann in seiner 
ganzen Gefährlichkeit sich zeigt, wenn er in den erbtüchtigen Familien stärker auftritt als



in denen der Minderwertigen und vor allen Dingen der von jeher regelmäßig kinder« 

reichen Asozialen.... Die Folgen einer sozialen Gegenauslese sind verheerend! 
Es gibt aber auch eine biologische Gegenauslese, die unter anderem durch die so» 

genannten Keimgifte (Rauschgifte, gewisse gewerbliche und medizinale Gifte) hervor« 

gerufen wird. 

Die Geschlecditskrankheiten schalten viele wertvolle Menschen lange oder dauernd " 
von der Fortpflanzung aus; die Lues bringt, ungeheilt, Ansteckung der Kinder schon im 

Mutterleibe, bedingt ein kümmerlich aufwachsendes Geschlecht. 
Die Erbtüchtigen, die von der Auslese in beiderlei Gestalt betroffen werden, finden 

sich in allen Schichten der Bevölkerung ohne jede Ausnahme. Wenn wir deswegen danach 

trachten, diese Tüchtigen für die Fortpflanzung zu erhalten, ja sie darin zu begünstigen, 

so wirken wir am ganzen Volke überall da, wo es richtig ist, ohne jede Voreingenommen« 

heit in politischer und sozialer sowie irgendwelcher sonstigen Hinsicht. 

Unsere Arbeit dabei ist eine doppelte; wir wollen 

1. die Erbkunde, die Lehre von der Vererbung, verbreiten, 

2. Volksaufartung treiben, das heißt alles tun, was die schlechten Erbwerte nach Mög« 

lichkeit unterdrückt, dagegen die guten erhält und fördert. 

Unsere Gegner sagen: das sind verschwommene Zukunftsideen, die mindestens jetzt 

noc nicht zur Ausführung reif sind. Im folgenden wird der Gegenbeweis erbracht. 

Allgemein ist zu dieser Arbeit wie zu mancher anderen zu sagen, daß sie von einem _ 
Bunde nicht allein geleistet werden kann, Ein solcher kann wohl viel Aufklärung schaffen, 

Pionierdienste tun, einzelne Mustereinrichtungen schaffen, aber alle wirklich großen, das 

ganze Volk erfassenden Aufgaben können nur erfüllt werden, wenn sich der Staat und 

die geseggebenden Faktoren sowie alle anderen das Volksleben beeinflussenden amtlichen 

und korporativen Stellen der Sache annehmen. Diese Tätigkeit aber wollen wir vorzeichnen. 
Wir verlangen die Durchführung unserer Vorschläge, wir verlangen, daß troß aller Not 

der Gegenwart nicht die Zukunft unseres grundlegenden Volkskapitals, die Gestaltung 
der künftigen Generationen in bezug auf ihre Lebens und Schaffensfähigkeit, vernach- 

Jässigt wird. . 

Wir fordern zunächst, daß es jedem Volksgenossen ermöglicht wird, die wichtigsten 
Grundsäge der Vererbung, die den Erbanlagen drohenden Gefahren und die Möglichkeit 

von deren Vermeidung kennenzulernen. Es soll an das Verantwortungsgefühl eines 

“jeden appelliert werden, der einmal Kinder in die Welt seen kann. Die Belehrung ist 

dem Alter und dem Bildungsstande des einzelnen anzupassen. Hierher gehören: erb» 

kundlicher Unterricht in jeder Schule unter Gestaltung nach ihrem Lehrumfang und dem 

Alter der Schüler, desgleichen an der Universität in allen Fakultäten; allgemeine Volks» 

belehrung in sozialhygienischen Veranstaltungen, Volkshochschulen usw. Bedacht aufden 
Gegenstand ist unbedingt bei den Abschlußprüfungen des Studiums und den Fortbildungs« 
kursen aller derer zu nehmen, die zu den Volkserziehern im weitesten Sinne des Wortes 

gehören, also der Ärzte, vorzugsweise der amtlich beschäftigten, der Lehrkräfte an allen 

Schufeinrichtungen. 
Da wir wissen, daß die Erhaltung der guten Erbwerte in der Familie liegt, müssen wir 

namentlich bei dem jetigen Stande der Dinge die beschleunigte Einrichtung eines volfs 

kommenen Netes an Eheberatungsstellen verlangen. Über eine solche Einrichtung und 
einen solchen Betrieb, der sie vollkommen bedenkenlos macht, sind wir uns im klaren. 

Wir brauchen aber auch Famillenberatungsstellen, die allgemein belehrend und aufklärend 

für den’ Schluß von Ehebündnissen, nicht nur für den aktuellen Fall, wirken. Diese sollen 

der Wiedererstarkung des Familiengefühls dienen, auf die Pflicht aufmerksam machen, 

daß kein wertvolles Erbgut unterschlagen wird, den Wert der Aufzeichnungen über die 
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Familie nicht nur nach Namen und Daten, sondern auch in bezug auf die Vererbung 
. zeigen. Es muß jedem möglich werden, sich in seinen Vorfahren zu erkennen! 

Wir halten es füreinenschweren Fehler, daßLeuteeine Eheschließen dürfen, dieso schwer 
. erblich belastet sind, daß mit Sicherheit ein entarteter Nachwuchs entstehen muß. Wir schen 
esfüreinen großen geselichen Mißgriff an, wenn nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ($ 1304, 
114) Personen, die in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, unter anderem wegenGeistes. 
schwäche, Verschwendung oderTrunksucht Entmündigten,dieEhe nichtnurgestattetwerden 
kann, sondern unter Umständen sogar gestattet werden muß. Mindestens der freiwillige 
Austausch von Ehetauglichkeitszeugnissen vor dem Aufgebot ist amtlich zu erleichtern. 

Wir verlangen vom Staate, daß er die Vererbung der schlimmsten asozialen und antis 
sozlalen Individuen dadurch hindert,daß er wenigstensihre freiwillige Unfruchtbarmachung 
erlaubt und begünstigt. Der dafür nötige Eingriff in den Körper schädigt die Gesundheit 
nicht und ist ungefährlich, bei Männern sogar harmlos. Wir wollen nicht die Vererbung 
von Schwerverbrechern und solchen schwer erblich Belasteten, die mit einiger Sicherheit 
ebensolche Kinder haben müssen. Solche Vererbung bedeutet einen dauernd auf den 
Familien lastenden Fluch, eine nach Hunderten von Millionen zu bemessende Belastung 
der öffentlichen Mittel. Zur Verminderung des Familienelends muß auch nachdrückliche 
Bekämpfung des Alkobolmißbrauches und der Geschlechtskrankheiten dienen, ebenso die 
sichere und dauernde Verwahrung der Schwerverbrecher, gemeingefährlichen Geistes 
kranken und gewohnheitsmäßigen Alkoholiker. 

Zur Bekämpfung von Lastern und falscher Lebensführung, die einer gesunden und 
ausreichenden Fortpflanzung entgegenstehen, sind in hervorragender Weise gründliche 
und richtig geleitete Leibesübungen sowie der Sport in solchen Grenzen zu pflegen, die 
Abwendung von Arbeit und Beruf verhüten und ihn nicht zum Selbstzweck machen. 

Die Familte als einzige Grundlage tüchtigen Bevölkerungszuwachses ist vom Staate 
zu begünstigen. Das muß durch großzügige Siediungs- und Wohnungswirtschaft geschehen, 
wobel, namentlich bei der Siedlung, die erbtüchtigen Familien und unter diesen ganz 
besonders die kinderreichen zu begünstigen sind. Es ist ein umfangreicher Versuch zu 
machen, Siedlungen mit nicht zu kleiner Landwirtschaft an ausgesucht rassentüchtige Fas 
milien mit der Bestimmung zu geben, daß Vererbung nur bei ausreichender Kinderzahl 
stattfindet. Solche kleine Lehen sind unteilbar, unveräußerlich und in verschiedener Rich- 
tung, so in steuerlicher, zu begünstigen. . : 

„Die. auf dem Gebiete des Steuerwesens in bezug auf die Einkommensteuer einge« 
tretenen Verbesserungen für kinderreiche Familien sind zu erweitern und unbedingt auf 

. die Erbschaftssteuer auszudehnen. Bei Vorhandensein von mindestens drei Kindern darf 
keine solche Abgabe erhoben werden. . . 

Die Frage einer Elternschaftsversicherung, die einen Ausgleich zwischen den kinder 
. reichen Familien einerseits und den kinderarmen sowie kinderlosen Familien andererseits 
unter gleichzeitiger Heranziehung der Unverheirateten schafft, ist von Staats wegen einer 
eingehenden Prüfung zu unterziehen, von der ein gesehgeberischer Erfolg erwartet wird, 

Wir verlangen ferner, daß der Staat sofort da, wo es in seiner Hand liegt, sein In« 
teresse an wertvoller Nachkommenschaft auch materiell beweist, indem er den Familien« 

: stand der von.ihm Besoldeten bei deren Bezügen besser berücksichtigt. Dazu gehört auch, 
daß er sich derer besonders annimmt, die durch lange Berufsvorbereitung zur Spätehe 
gezwungen und damit zur Nachwuchsbeschränkung veranlaßt werden. Bei Alterszulagen 
muß mindestens die hinter dem zwanzigsten Lebensjahre liegende Ausbildungs» und Vor« 
.bereitungszeit angerechnet werden. | , . et 

Der Staat hat .ausgiebige Mittel bereitzustellen, um die bisher nur an einzefnen Stelien 
‚in Angriff genommene Aufdeckung und Registrierung der asozialen Familien, im be»
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sonderen derjenigen mit erblicher Veranlagung zu Verbrechen, Geisteskrankheiten, 

Schwachsinn und Epilepsie, durchzuführen. 

Ihm vor allen Dingen muß es daran liegen, die der Volksgemeinschaft drohende Ent» 

artung auf jede Weise zu bekämpfen. Die Möglichkeiten sind schon heute in großem Aus» 

maße gegeben: Es ist seine Pflicht, zu handeln, ehe es zu spät wirdl... . 

Eine wesentliche Förderung erhielt diese Vereinigung durch den folgenden Erlaß der ' 

preußischen Regterung: 

  

Berlin, den 20, Februar 1926. 

Rund erlaß 

des 

Preußischen Ministeriums für Voikswohlfahrt, 

Preußischen Ministeriums.des Innern, 

Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, 

“ Kunst und Voiksbildüng. 

An dic Herren Oberpräsidenten, die Herren Regierungspräsidenten 
und die Regierungen. 

Betrifft: Förderung rassenhygienischer Bestrebungen. 

In Berlin ist auf Anregung des Reichsbundes der Standesbeamten 
der „Bund für Volksaufartung und Erbkunde“ gegründet worden, 
Nach $ 2 seiner Satzungen bezweckt der Bund, die deutsche Volks» 

gesamtheit über die bestehenden bedrohlichen Gefahren der mensch» 

lichen Entartung aufzuklären sowie die Mittel und Wege nicht nur 

zur Vermeidung dieser Schäden, sondern auch zur Erhaltung und 
Mehrung des im deutschen ‘Volke vorhandenen wertvollen körper» 

lichen und geistigen Erbgutes in den weitesten Kreisen zu verbreiten. 

Im besonderen soll das Verantwortungsbewußtsein gegenüber den 

kommenden Geschlechtern gewect und gefördert werden. Der Bund 

dient der Gesamtheit des deutschen Volkes ohne parteipolitische und 
konfessionelle Unterschiede und ohne Betonung sonderrassischer Bes 

strebungen. 

Wir halten die von dem Bunde beabsichtigte Aufklärung des 
Volkes über die feststehenden Lehren der Erbkunde und die daraus 
sich ergebenden rassenhygienischen Ziele für durchaus erwünscht zur 

Vorbereitung künftiger Maßnahmen und Einrichtungen. Daher er« 
suchen wir ergebenst, die Kreise, die durch Amt oder Beruf an der 

geistigen oder körperlichen Entwicklung des Volkes arbeiten, insbe» 

sondere die beamteten Ärzte, die in der Gesundheits, Wohlfahrts» 

und Jugendpflege tätigen Personen, die Standesbeamten, die Lehrer 

der höheren, mittleren und Volksschulen in geeigneter Weise auf 

‚die Bestrebungen des Bundes aufmerksam zu machen. 

Der Minister für Wissenschaft, Der Minister ‘' Der Minister 

Kunst und Volksbildung. des Innern. für Volkswohlfahrt. 

V.Lammers Severing 1VuScheidt.       
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"Noch eine ganze Reihe anderer Gesellschaften wäre zu nennen sowohl im Auslande 
. ‚als im Inlande, die zwar nicht unmittelbar, aber doch mittelbar im Dienste der Eugenik 

‚arbeiten, wie etwa die Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, die 
' Vereine gegen den Alkoholismus, der Bund für Mutterschus, welcher sich vor allem 

. der ledigen Frauen annimmt und ihre eugenisch oft sehr gut gearteten Kinder zu er 
halten sucht, das Wissenschaftlich humanitäre Komitee, das die Ehen der zur Fort. 
pflanzung ungeeigneten sexuellen Zwischenstufen bekämpft, und viele andere. 

Alle diese Gesellschaften haben eine ausgedehnte Aufklärungsarbeit in Wort 
und Bild entfaltet oder streben sie an und wünschen mehr oder weniger, daß bereits 
in der Erziehung der heranwachsenden Jugend ihre Lehren Berücksichtigung finden; 
sie veranstalten Kongresse und Ausstellungen, unter denen der Erste Internationale 
Kongreß für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage im Jahre 1921 
sowie die Ausstellung für Erbkunde und Eugenik in dem Berliner Institut für Ers 
ziehung und Unterricht im Jahre 1927 besondere Erwähnung verdienen. Eine euge- 
nische Propaganda in sehr großem Stil stellte auch die Hygieneausstellung im Jahre 
1911 in Dresden dar, aus der das Deutsche Hygienemuseum hervorgegangen ist, 
welches nach seiner Fertigstellung ein Hauptzentrum für eugenische Volksaufklärung 
zu werden verspriht. _ BE 

Die Wirkung, welche man von der Verbreitung eugenischen Wissens erhoffen 
‚darf, ist eine mehrfache. Zunächst soll es den einzeinen Menschen veranlassen, 
auf das eugenishe Moment ein viel höheres Gewicht als bisher zu legen; dann 
sollen dadurch den Leitern ‘und Leiterinnen der Eheberatungsstellen die Kennt« 
nisse zugeführt werden, die für eine gewissenhafte Raterteilung nicht groß genug 
sein können, und endlich sollen den staatlichen und städtischen Körperschaften die 
Grundlagen geliefert werden, welche sie zum Zwecke der Förderung und Erhaltung 
guter Erbgutträger brauchen. Es hat im Laufe der letzten Jahrzehnte wiederholt den 
Anschein gehabt, als obsich ein gewisser Gegensat zwischen sozialer und persönlicher 
Fygiene einerseits und der Erbhygiene anderseits bilde. Man hat nämlich von eu 

“ genischer Seite gelegentlich behauptet, daß durch die allzu große Säuglings» und 
Krankenfürsorge viele sieche Menschen erhalten werden, von denen man nicht ans 
nehmen kann, daß sie lebenstüchtige Nachkommen hervorbringen. Einige haben 
von diesem Gesichtspunkt aus sogar die soziale Hygiene in Bausch und Bogen 
als antieugenisch bezeichnet und andere ihr jede Bedeutung für eine Höherpflanzung 
des Menschengeschlechts abzusprechen gesucht, weil ja doch die in sich geschlossene 
Ketteder Erbatome von der Lebensweise unberührt bliebe und die Gene sich unbeeins 
flußt und unverändert weiter vererbten. Wir haben oben als wir vonder Vererbung 
erworbener Eigenschaften sprachen, bereits klargelegt, weshalb wir diese Auffassung 
für übertrieben halten; vor allen Dingen ist aber darauf hinzuweisen, daß den schlech» 
ten Lebensbedingungen (wie Seuchen, Hungersnot, Wohnungsnot) nicht nur die 
mindeı wertigen, sondern auch die hochwertigen Erbträger zum Opfer fallen. 

19. Die &ugenische InnenpolitikeinesLandes umfaßtalles,wasderkörperseelischen 
Gesundungseiner gegenwärtigen und zukünftigen Bewohner zweckdienlich ist. Dieses 
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Gebiet, welches die allgemeine Hygiene mit der Erbhygiene vereinigt, ist so außer» 
ordentlich umfangreich, daß es in jedem Staate einer besonderen Zentralstelle bes 

dürfte. Ein Gesundheitsministerium hat zum mindesten die gleiche Berechtigung 
wie ein Kriegsministerium, ein Justizministerium, ein Kultusministerium, und es ist 
durchaus nicht einzusehen, weshalb es bei uns in. Deutschland sowohl vor als nach 
der Revolution ein Anhängsel anderer Ministerien mit juristischer Oberleitung, 
früher des Ministeriums des Innern, jetzt des Wohlfahrtsministeriums sein soll, wos 

bei dasbefremdlichste ist, daß alle medizinischen Kliniken und das gesamte ärztliche 
Unterrichtswesen nicht einmal den Medizinalabteilungen dieser Ministerien unter» 
stehen, sondern dem Kultusministerium (das seit 1918 „Ministerium für Wissens 

schaft, Kunst und Volksbildung“ heißt), in dessen Beamtenstab ‚sich unter Juristen 
und Philologen nicht ein einziger Mediziner befindet. 

Als am9. November 1918 der alte Militärstaat Preußen-Deutschfand zusammen - 
stürzte und sich aus seinen Trümmern die deutsche Republik erhob, schien es Zus 
nächst so, als ob sich nun auch drei alte Forderungen des Sozialismus, die gewissers 

maßen eine Einheit bilden, aus idealistischer Zukunftshoffnung zu lebendiger Wirks 
lichkeit gestalten würden: für alle Volksgenossen freier Unterricht einschließlich 
Berufsausbildung; freie Rechtspflege einschließlich Rechtsbeistand; freie Gesundheits» 
pllege einschließlich ärztlicher Hilfe, mit andern Worten: für alle Unentgeltlichkeit 
der Lehrmittel, der Rechtsmittel und der Heilmittel. 

InjenenTagen hochgeschraubter Erwartungenbegab ich mich mit einem Kollegen zudem 
Volksbeauftragten, der das bisherige Ministerium des Innern übernommen hatte, um ihm 
vorzutragen, weshalb wir diesofortige Schaffung eines Gesundheitsministeriums für eine der 

dringendsten Aufgaben des neuen Staates ansahen. Wir forderten dabei nichts Geringeres 

als den Ersat desialten Ministerialdirektors Wirklichen Geheimen Medizinalrats Professors 
Dr. Kirchner (desselben, der am. 17. Februar 1917 im preußischen Abgeordnetenhause 

erklärt hatte, daß er Im Weltkrieg nur den ersten von drei punischen Kriegen erblicke) 

durch einen'modernen Hygieniker und Volksmann vom Schlage Grotjahns. Der Minister 

versprach, unsere Vorschläge. ‚in wchlwollende Erwägung zu ziehen* ‚ aber da bei uns 

selbst zwischen Revolution und’ Nationalversammlung fast alles .den gewohnten „ger 

schäftsmäßigen Weg“ ging, verblieb im wesentlichen hübsch alfes beim alten. In Österreich 

war in dieser Hinsicht ein größerer Fortschritt zu verzeichnen. Hier wurde, noch bevor am 

12.November 1918 die Nationalversammlung Deutschösterreich zur Republik erklärt hate, 
am 4. November von dem neugegründeten Staatsamt für Volksgesundheit die Tätigkeit 

- In vollem Umfange aufgenommen. Es erfüllte sich damit noch kurz vor seinem Tode der 

Lebenswunsch unseres Kollegen und Freundes Dr. Viktor Adler, dieses hochverdienten 

. Volksmannes, der als ein Führer der österreichischen Republik leider zu früh sank (in 
Tandler dann aber aufdemGebiete der Gesundheitspflege einen würdigen Nachfolger fand). 

Um die Aufmerksamkeit weiterer Bevölkerungskreise auf diese dringliche Forderung 
zu lenken, hielt ich damals auch einen öffentlichen Vortrag über das Thema: . 

Wir brauchen ein Gesundheitsministerium, 

den ich dann unter dem Titel: „Verstaatlichung des Gesundheitswesens“ (in‘ den „Flug» 
schrifien des Bundes Neues Vaterland“) als Broschüre erscheinen ließ. Der in jener Zeit. 
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ausgearbeitete Plan scheint mir auch heute noch für die Zentralisierung einer eugenischen 
Gesundheitspolitik brauchbar genug, um ihn hier in kurzem Auszug wiederzugeben. 

Die erste Abteilung des Gesundheitsministeriums sollte die gesundheitliche Jugend: 
pflege umfassen, und zwar in drei Unterabteilungen, von denen die erste die staatliche 
Mutters, Säuglingss und Kleinkinderfürsorge zur Aufgabe haben würde; die zweite Unter. 
abteilung würde sich mit der Schulgesundheitspflege beschäftigen und die dritte Unter» 
abteilung sich auf die Fürsorge für leidende und schmächliche Kinder erstrecken, wobei 
als besonders wichtig die Stellung der gesamten staatlichen Fürsorgeerziehung unter 
ärztliche Leitung hervorgehoben wurde. Hier heißt es: „Das Ideal, das uns in der Jugend» 
fürsorge vorschwebt, ist Übernahme der Kosten für die gesamte Kinderaufzuct durch 
den Staat ohne Beeinträchtigung des elterlichen Verhältnisses. Es ist eine alte :Sozias 
listische Forderung, die Ehe immer mehr zur Privatsache, die Nachkommenschaft dagegen 
zum Gemeingut des Volksganzen zu gestalten.* 

Die zmweife Unterabteilung des Gesundheitsministerfums sollte die Abteilung zur Bes 
kämpfung der Volkskrankheiten sein. Hier würden vier Unterabteilungen in Frage 
kommen: die Bekämpfung der Schrwindsucht, des Krebses, der Geschlechtskrankheiten 
und der Rauschsucht, besonders des Alfoholismus. " 

Die dritte Hauptabteilung ist der Seuchenbekäm fung, die vierfe der Berufshygiene, 
die fünfte den Kriegsbeschädigten gewidmet. : 

Die sechste Abteilung betrifft die gesamte Gerheindehygiene (vor allem sollte hierzu 
das wichtige Gebiet der Wohnungs» und Siedlungshygiene sowie der Verkehrshygiene 
gehören). 

_ Die siedente Abteilung wäre für das Zeichenmwesen vorgesehen (gfeiche unentgeltliche 
Bestattung — am besten Feuerbestattung — für jedermann)." Auch das Selbstmörder 
problem sollte hier seine Stätte finden. on 

Die actre Abteilung sollte sich um alle Heiß und Pflegeanstfalten, die neunte Ab» 
teilung um das /rrenmesen, die zehnte Äbteilung um die Vereinheitlichung der gesamten 
Krankens, Unfalls, Invaliditäts= und Altersversicherung bekümmern, 

Die e/fe Abteilung würde alle Sanilätspersonen des Staates, Arzte, Zahnärzte (Tier« 
ärzte), Krankenpfleger, Krankenschwestern, Hebammen, Apotheker umschließen. 

Die zwöffte Abteilung sollte den gesundheitlichen Unterricht, und zwar sowohl der 
Sanitätspersonen und Gesundheitslehrer als des gesamten Volkes, in Volksschulen, Volks» 
hochschulen usw. umspannen.: - 

Die dreizehnte Abteilung bezieht sich auf das Heilmittelwesen (einschließlich Heil 
quellen und Kurorte, die sogenannte Balneotherapie). 

Die oierzehnte Abteilung hätte die Bevölkerungspolitik zur besonderen Aufgabe, und zwar sowohl in Hinsicht auf die Menge als die Beschaffenheit der Geburten. Auch 
das Eheproblem fiele in die Aufgaben dieser Abteilung (die „Eheberatungsstellen‘). 

Die fänfzehnte und leßte Abteilung hätte die amtliche Statistik des Gesundheitswesens 
zu führen (auch „die erbbiologische Kartei“) sowie die Mitwirkung in allen anderen An ‚gelegenheiten zu betreiben, bei denen die Volksgesundheit eine Rolle spielt. 

Wahrlich eine Fülle von Aufgaben, wie kein Ministerium höhere zu lösen hat. Dem 
„Stand“ der Ärzte würde in der sozialen Republik damit eine Bedeutung zuteil, die er 
trot Ärztekammer und ärztlicher Ehrengerichte im alten Deutschland nicht eingenommen 
hat. „Gerade wir Ärzte,“ sagte ich in meiner Schrift, „die wir besser als andere den 
inneren Menschen in seiner körperlichen und geistigen Beschaffenheit kennen, sollten 
anerkennen, wie gut und richtig es Ist, wenn viele der künstlich zwischen den Klassen 

.. aufgestellten Schranken fallen; wir sollten erkennen, daß es gerade für die Ärzte ein 
Gebot der Stunde ist, mitzuarbeiten, daß jeder zu seinen natürlichen Rechten kommt



und unser über alle Maßen leidendes Vaterfand wieder gesundet .... Dazu gehören 
freilich Ärzte, die sich nicht als ‚Standespersonen‘, sondern als mit dem Volksorganismus 
unlöslich verbundene Organe fühlen.“ 

20. Eugenische Außenpolitik. Hier erscheint als das bei weitern Wesentlichste, 
daß die Führer der in staatlichen Verbänden zusammengeschlossenen Menschen« 

gruppen bestrebt sind, durch Verstand, Verständnis und Verständigung kriegerische 
Zusammenstöße zu vermeiden, welche die fortpflanzungstüchtigen Erbträger in 
Massen hinwegraffen und ausmerzen. 

Schon der Geburtenausfall, den jeder Krieg mit sich bringt, fällt erheblich ins’ 
Gewicht. So erlitt Deutschland nach den Ziffern, welche die Studiengesellschaft für 

soziale Folgen des Krieges in Kopenhagen veröffentlicht hat, in den Jahren 1914 bis 
Mitte 1918 einen Geburtenverlust von 3600000 Seelen gegenüber der normalen 

Weiterentwicklung. Der Verlust durch Zunahme der Sterblichkeit betrug 2700000 
Personen. Der Gesamtverlust betrug also ohne die Gefallenenrund 6300000, während 
die gleichen Zahlen für Frankreich auf 3540000, für England auf 1850000, für 
Österreich»Ungarn auf 5800000, für Rußland mit Polen auf 35380000 von derselben 

Stelle angegeben werden. 
Gefallen sind im Weltkrieg im ganzen etwa 10 Millionen Mann; auf deutscher 

Seite 1,82 Millionen, auf französischer 1,36. Von den Frontkämpfern im Alter von20 
bis 40 Jahren fielen mehr als ein Viertel; von aktiven Offizieren sind 59,2 Prozent 

gefallen, von den jüngeren mehr als die Hälfte. Ebenso sind von den Studenten und 

Gymnasiasten, welche ins Feld zogen, reichlich die Hälfte nicht mehr zurückgekehrt. 

. Besonders ehrreich ist folgende Vergleichszahl: In der Altersklasse von 25 bis 
50 Jahren war im Jahre 1919 die Zahl der Männer 26 Prozent geringer als die der 

Frauen, während es vor dem Kriege in dieser Altersklasse fast genau so viele Männer 
wie Frauen gegeben hat. Berücksichtigt man außerdem, daß viele Ehen durhden 
Tod der Männer für immer unfruchtbar gemacht werden, so liegt klar auf der Hand, 
daß es vieler Jahrhunderte bedarf (nach P/oe5 sogar eines Zeitraums von tausend 
Jahren), um den Bevölkerungsschaden wieder gutzumachen, den der Weltkrieg ver« 
ursacht hat. Hinzu kommt, daß, während „die Blüten der Nationen“, das heißt die 
Gesunden und Kräftigen, ausgehoben werden, um auf den Schlachtfeldern zu ver» 
bluten, für die körperseelischen-Minusvarianten die Aussicht und Gelegenheit zum 
Geschlechtsverkehr und zur Fortpflanzung zunehmen. 

Wie viele frühere, so hat auch der letjte große Krieg deutlich erkennen lassen, 
in wie hohem Grade der allgemeine Kräftezustand einer Bevölkerung durch Kriege 
herabgesett wird. Auf der Düsseldorfer „Gesolei“ sah man die bildliche Gegen- 

überstellung zweier Durchschnittslehrlinge vor und nach dem Kriege; die Nach» 

kriegslehrlinge standen ihren Genossen um 14 Zentimeter in der Länge und & Zentis 

meter im Brustumfang nach. Man hat vor allem .die Unterernährung und. die 
elenden Wohnungsverhältnisse, durch welche 90 Prozent der Arbeiterkinder von. 
der Rachitis (= englische Krankheit) b befallen } wurden, dafür verantwortlich gemacht. 
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In meiner zweiten Kriegsschrift („Kriegspsychofogisches*, 1916 bei Marcus & Weber, 
Bonn) gab ich eine Schilderung, welche diese kontraselektorische Wirkung des Krieges 
recht deutlich veranschaulicht. Da heißt es: „Es gibt Lobredner des Krieges... er sei eine 
Läuterung der Seefe im Feuer, eine Durchrüttelung des Körpers im Sturm, efn Ordnungs: 
ruf, ein Mahnruf, ein Lebenserwecker und Lehrmeister, gleichsam ein Stahlbad, ein Jung: 
brunnen für ein Volk. Erst jüngst hörte ich bei der feierlichen Ankunft deutscher Schwer 

„verwundeter aus russischer und sibirischer Gefangenschaft einen Begrüßungsredner diesen 
Standpunkt vertreten; er schien bei den wackeren Kriegern, von denen mancher die Heimat blind begrüßte, wenig Anklang zu finden. In der Zeitung eines neutralen Staates 
las ich einmal eine sinnbitdliche Darstellung, durch weiche die einzigartigje Zerstörung von 
Leben veranschaulicht werden sollte, die der gegenwärtige Welikrieg herbeigeführt hat, Der Verfasser berechnet, wie lange es wohl dauern würde, wenn die gefallenen Männer „ und Jünglinge sämtlicher kriegführenden Staaten in geschlossenem Zuge in Marschkolonne an ihm vorüberziehen würden. Er setste auseinander, daß, wer diese Parade abnehmen wollte, mehrere Wochen lang Tag und Nacht ohne Unterbrechung die Millionen entseelter Europäer an sich vorbeimarschieren lassen müßte, Ich habe diese Vision in Gedanken forigesett. Ich sah viele der zu Tode Getroffenen Hand in Hand gehen, zu zweit, zu dritt, zu viert; es waren Brüder, Väter mit ihren Söhnen, Freunde, Ebenfalls zusammen wao- derten aus allen Ländern die getöteten einzigen Söhne, die ‚fils uniques‘, die Letzten Ihres Stammes; ihr Vorbeimarsch währte allein volle vierundzwanzig Stunden. Und hinter den Gefangenen sah ich ein schier endloses Gefolge derer, die in den Voraufschreitenden ihr Teuerstes dahingegeben hatten; Hunderttausende vergrämter Witwen, Millionen vers waister Kinder und schmerzzerrissene Eltern ohne Zahl, die mit ihren Söhnen ihres Lebens Stolz und Stüße dem Vaterlande geopfert hatten. Dieses Gefolge sehte sich in ‚weiteren Reihen fort, deren Vorbeizug wiederum Wochen währte. Es waren die Kriegsversehrten, voran die derSchkraft Beraubten, vieleTausende aller Nationen. Nach ihnen Zehntausende . jüngerer und älterer Männer auf Krücken oder Holzbeinen und ebenso viele, denen ein oder zwei Arme fehlten. (Mehrere Hundert dieser armfosen Krieger sah ich selbst einmal aufeinem Fleck versammelt in einem Vortrag des einarmigen Grafen Zichy.) Den Kriegs “ versehrten reihten sich die Siechen an, die ein unheilbares körperliches oder seelisches “Leiden aus dem Felde heimwärts trugen, Kein Organ war verschont geblieben; den Herz kranken folgten die Lungenkranken, den Magenleidenden die Nierenfeidenden, und so ging es fort bis zu den Nerven»undGeisteskranken. Und neue Gruppen schlossen sich in un, absehbaren Scharen anı die Kriegsgefangenen, wiederum mehrere Millionen aus allen Erd» teilen, weitvon der Heimat verschlagen bis in das kälteste Nordasien, bis in das heißeste Nord« afrika. Mitihnen gingen einige Hunderttausend festgesetter Zivilgefangener. Auch indieser ' Abteilung marschierten viele Tote; nicht nur Tausende, die einem ungewohnten Klima er» fagen,sondernauchviele unschuldigeOpfer der Spionenfurcht.DieFortsegungdiesesunheim- lichen Völkerstromes bildeten die Brotlosen und Obdachlosen; zunächst die von der Scholle Vertriebenen; meistganzeFamilien,ostp reußischeFlüchtlinge,galizische Flüchtlinge, russische ' undranzösischeFlächtlinge, belgische und serbischeFlüchtlinge, zusammen wieder viele viel Millionen. Ihnen schlossen sich die Landesverwiesenen an, die in der Fremde eine zweite Hei. “mat gefunden zu haben vermeinten, zwischen ihnen viele Hunderttausende von Auslands deutschen, die in Rußland, England, Frankreich und Italien bodenständig geworden waren, nicht ahnend, daß man sie je so jäh verjagen könnte ... Und immer noch näherte sich dieser Zug des Elends nicht seinemEnde, Denn auch alle anderen, für die der Krieg den wirtschaft: lichen Ruin bedeutete,marschlerten mit.Den Schluß desZuges aberbildete eine unterernährte, 

frierende, verbitterteMenschenschar; die Kriegsopfer dermitder Zeit in allen Länderneintrer 'tendenTeucrung undlberteuerung, desLebensmittelmangelsunddes Lebensmittelwuchers.“



- Nicht berücksichtigt beidiesenSchilderungen ist der ungeheure materielleSchaden, 
welchen Kriege verursachen. Nach zuverlässigen Berichten betrug der Bar» und Mas 
terialaufvand mehr als 186000 Millionen Dollar. Auf jeden Gefallenen kamen 
15566.25Dollar. Allein in Frankreich wurden durch denKriegzerstört:741883Häuser, 
23009 Industriebetriebe, 57 Millionen Hektar Land, 90 Prozent der Eisenproduktion, 

53 Prozent der Kohlenproduktion, 94 Prozent der Woltproduktion, 70 Prozent der 
Zuckerproduktion. Für alle Völker zusammen hat man die durch den Krieg un« 
“mittelbar zerstörten Sachwerte mit 400 Milliarden Dollar berechnet. Die Zeitschrift, 

welcher wir diese Zahlen entnehmen („Das ändere Deutschland“), fügt dieser Berech- 

nung hinzu: „Mit diesem Gelde könnte man jeder Familie in Deutschland, Österreich, 
Rußland, Belgien, Frankreich, England, Vereinigte Staaten von Nordamerika, Ka- 

nada und Australien ein Haus bauen im Werte von 10000 Goldmark, mit einer 
Einrichtung im Werte von 4000’ Goldmark und einem Garten im Werte von 
2000 Goldmark. Es bliebe noch eine Riesensumme übrig, und es könnte jede Stadt 

von über 20000 Einwohnern in den genannten Ländern je eine Riesenbibliothek 
im eigenen Gebäude, Kranken«, Pfleges und, Altersheime samt Einrichtung, 

höhere Lehranstalten usw. errichten, und die Riesensumme wäre noch nicht ers 

schöpft.“ 

- Es ist sehr bemerkenswert, daß diese Auffassung von der äußerst verderblichen 
Auslese des Krieges nicht etwa nur von den ausgesprochenen Pazifisten (= An» 
hängern der Friedensbewegung) vertreten wird, sondern auch von den führenden 
Eugenikern, wie Schallmayer, Ploet;, Gruber und vor allem Lenz. Der lettere schreibt 

in dem Buche „Menschliche Auslese und Rassenhygiene“ (2. Auflage, 1925, bei Leh» 

mann in München): „Je näher wir der Gegenwart kommen, desto eindeutiger wird die. 
Austilgung der tüchtigen Rassenelemente durch den Krieg.“ Schwache und Kranke 
werden ausgesondert, Verbrecher werden zurückgelassen, Änfällige zurückgeschickt, 

unsozial Gesinnte entziehen sich dem Felddienst; die gesundesten und wertvollsten 

Elemente aber unterliegen am stärksten der Austilgung. Schon im Laufe.des Welts 
krieges war als Folge der furchtbaren Gegenauslese die Abnahme der Rassentüchtig. 
keit des Heeres nur zu deutlich. 

Über die Wehrpflicht äußert sich Zenz an anderer Stelle wie folgt: „Die Wehrs 
pflicht war für die Volksgesundheit überwiegend schädlich, weil sie gerade für die 
körperlich Tüchtigen eine Verzögerung der Berufsausbildung und damit des 
Heiratsalters mit sich brachte; und für so manchen tüchtigen Bauernburschen 
war sie eine Quelle der Syphilis und der Gonorrhöe*: (2. Bd., 5.238). — Nicht 

mit Unrecht bemerkt derselbe Verfasser: „Seit die Kriege nicht mehr zu uns 
mittelbarer Äusrottung der Besiegten, sondern hauptsächlich nur zu ihrer wirt 
schaftlichen Ausbeutung führen, ist seelische Kriegstüchtigkeit für eine Rasse schwers 
lich noch von Vorteil. Das relative Zurückgehen der nordischen Rasse in den letjten 
zwei Jahrtausenden ist zum Teil wohl geradezu als Folge. ihrer Kriegstüchtigkeit 

anzusehen, * 
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Wie eigenarlig aber die Gedankenverknüpfungen sind, die bei diesem von so tiefer Vaterlandsliebe beseelten Gelehrten manchmal in Erscheinung treten, zeigt, wie er seine Ansicht, „daß das deutsche Unglück zum guten Teil durch Außerachtlassung rasen. 
hygienischer Gesichtspunkte verschuldet worden ist“, begründet. Er meint, daß die wesent, 
lichste Ursache, daß der Weltkrieg nicht vermieden werden konnte, in der verhängnis vollen Politik Wilhelms I. lag, daß dessen verhängnisvolle Anlagen aber offenbar von mütterlicher Seite stammten; „somit lag in der.schlechtberatenen Ehe seines Vaters die Wurzel des ganzen Unglücks“, Nehmen wir einmal an,’daß Wilhelm II. tatsächlich von mütterlicher Seite eine ungünstige Erbmasse empfangen haben sollte (was trot Bismarcs gelegentlichen ironischen Bemerkungen keineswegs feststeht), so ist doch nicht einzusehen, daß hier rassenhygienische Momente eineRolfe gespielt haben, da das Volk, dem Wilheln Il, . mülterlicherseits entstammte, ja gerade aus dem Weltkrieg als Sieger hervorging und die Familie seiner Mutter in der Hauptsache ebenso deutschstämmig ist wie die des Vaters, Schon die verblüffende Ähnlichkeit zwischen den drei Vettern, dem jetigen Könfgvon Eng- land, Georg V., dem leßten Zaren, Nikolaus II, und Prinz Heinrich, dem einzigen Bruder Wilhelms I, zeigt, daß von Rassenunterschieden zwischen Siegern und Besiegten schwerlich die Rede sein kann, 

' 
Überschauen wir die Möglichkeiten bewußter Auslese, von denen wir in diesem Kapitel eine Übersicht gegeben haben, so erkennen wir deutlich, daß das Schicksal der Menschheit in viel stärkerem Grade in unseren Händen ruht, als Fatalisten . (= Menschen, die an ein vorausbestimmtes Schicksal glauben) und Pessimisten uns: glauben machen wollen, die die Meinung vertreten, daß der Untergang des Abend» landes unser unentrinnbares Los sei. Die Alten pflegten zu sagen: 

Gaudeant bene nati — “ (es mögen sich freuen die gut Geborenen). Wir möchten diese schönen Worte erweitern, indem wir hinzufügen: 
Floreant bene nati - 

. (es mögen blühen die gut Geborenen). . Staaten können vergehen, aber ihre Bevölkerungen gehen niemals völlig unter; sie blühen wieder auf, solange das Geschlechtsieben besteht, und das Geschlechts leben vergeht nicht, solange die Kette der Menschengeschlechter nicht abreißt. Wohl könnensich Völker mit anderen vermischen, ihre Selbständigkeit verlieren,inanderen aufgehen, aber ein eigentlicher Völkertod ist dies nicht. Der einzelne Mensch als das vorübergehende Gehäuse eines Keimzellenverbandes geht zugrunde, und die: Menschheit als Gesamtausdruck einiger Hundertmillionen solcher: Keimzellenver: bände wandelt ihr Aussehen, aber zwischen beiden arbeitet der Geschlechtsmotor als der biologische Born dauernder Erneuerung. Diese verkörpert sich in der Natur» familie, deren Weg zur Kulturfamilie uns im nächsten Kapitel beschäftigen soll, 
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XXI. KAPITEL 

Horde, Sippe und Familie 

Aufbau der Ehe 

Motto: 

Die kleine Moral 

tötet die große. 
° Mirabeau.
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Die Urgeschichte der Ehe und Familie verliert sich in das tiefe Dunkel einer Zeit, . 
in der die Menschen noch keine Ausdrucksmittel besaßen (vielleicht noch nicht einmal 

die Sprache, geschweige denn Schrift und Bildnerei), von denen sich Überreste bis : 
in unsere Tage erhalten haben. Deshalb beruht alles, wasjemals über den Ursprung 
der Ehe und die ersten Anfänge der Familie gesagt wurde, alles, was. darüber 
gesagt werden kann, und auch alles, was wir hier darüber sagen können, auf mehr 
oder weniger gut gestüttten Vermutungen; meist müssen an die Stelle sicherer Übers 

„lieferungen mehr oder minder unsichere Überlegungen treten. : : 

Selbst die Schlußfolgerungen, welche die meisten Fachleute aus den gegen- 
wärtigen Verhältnissen bei primitiven Völkern, beispielsweise den australischen, in 
dem Sinne ziehen, daß bei uns vor Eintritt der Zivilisation ein ähnlicher Zustand . 
geherrscht haben dürfte, sind schon deshalb nur zum Teil zutreffend, weil ja auch 
beiden „Primitiven* (wie wir die meist als „Wilde“ bezeichneten Völker lieber nennen) 
schon dem Heute ein unendlich langes Gestern voranging und es keineswegs fests 
steht, ob die Familienbildung sich überall in gleicher Weise vollzogen hat. _ 

Wir vermögen nicht einmal mit Bestimmtheit anzugeben, was eher war: die Ehe 
‚oder die Familie; wir wissen auch nicht genau, gingen die sozialen Verbände den 
familiären, also die Horden den Sippen voran, oder verbanden sich die Sippen zu 
Horden. Schwer zu entscheiden ist auch, was in der langen Entwicklungsgeschichte der . 
Ehe und Familie'auf rein wirtschaftlichen Ursachen, was auf der körperseelischen Be» 
schaffenheit des Mannes und des Weibes beruht. Hat man doch sogar und sehr wahr- 
scheinlich nicht mit Unrecht in Zweifel gezogen, ob sich der Mensch von vornherein 
darüber klar war, daß ein Zusammenhang zwischen dem Geschlechtsverkehr, dem 
er sich aus reiner Geschlechtslust hingab, und der Geburt von Kindern bestand, die 

‚erst viele Monate später, nicht regelmäßig, sondern nur ausnahmsweise nach statt» 
gehabtem Verkehr eintrat. Die Entdeckung dieser ursächlichen Zusammengehörigs‘ 
keit sette zu einer Zeit, in der es noch keine Haustiere gab, die mancherlei Einblicke 
in Sexualvorgänge gewährten, in der böse Dämonen und gütige Feen, Fruchtbar« 
keitszauber und Hexenglaube in der menschlichen Vorstellungswelt eine große Rolle 
spielten, scharfe Beobachtung und tiefesNachdenken voraus. Ob der primitiveMensch - 
dazu fähig war, läßt sich ebensowenig beantworten wie die Frage, ob sich Tiere be- 

‚ wußt sind, welchen Anteil das Männchen an den Geburten des Weibchens hat. 
Es ist auch immer noch umstritten, ob der Mensch von Natur mehr zur Monogamie 
(zur dauernden Geschlechtsverbindung mit einer einzigen Person) oder zur Polys 
gamie (zur Verbindung mit mehreren) neigt, oder ob‘es etwa so ist, daß die Frau 
mehr monogam, der Mann mehr polygam veranlagt ist. nt 

75



Haben viele Probleme über die Bildung der Ehe und Familie somit noch keine 
einhellige Lösung gefunden, so steht doch eins mit Sicherheit fest: So, wie noch um 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts es die meisten in Europa als selbstverständlich hin« 
nahmenundnochheutevieleglaubenundandreglauben machen wollen,daßdielebens-. 
längliche Einehe zum Zwecke unbeschränkter Fortpflanzung immer und überall die 
einzige statthafte Stelle geschlechtlicher Beziehungen unter.den Menschen war, der 
gegenüber alles andere sündige Fleischeslust ist, so einfäch liegt es nicht. Wenn erst 
ganz vor kurzem wieder der katholische Professor Ude in Graz (in seinem Artikel 

. der „Medizinischen Welt“ vom 12. Nov. 1927 gegen geburtenverhütende Mittel) 
erklärt: „Die Befriedigung des Geschlechtstriebes ist überhaupt nur in der unauflös« . 
lichen Einehe mit lebenslänglicher Treueverpflichtung erlaubt“, so stellt dieser Satz 
nur die räumlich und zeitlich begrenzte Auffassung und Lehre eines gewissen Kuls 
turkreises oder, richtiger, die Überzeugung ganz bestimmter religiöser Bekennt« 
nisse dar. Die wissenschaftliche Sexualforschung kann sich-mit dieser leichten 
Lösung eines so schweren Problems nicht begnügen. Ebensowenig allerdings mit 
den kurzen Formeln einiger moderner Schriftsteller, von denen einer schreibt: „Ob 
die Sonne scheint, die Rose blüht oder Mann und Weib sich in Liebe vereinen, das 
hat weder mit Sittlichkeit noch mit Religion das allermindeste zu tun.“ Am wenigsten 
allerdings darf sie sich durch Behauptungen schrecken lassen wie die, welche Ude 
in dem eben erwähnten Aufsatz mit folgenden Worten (deren Unduldsamkeit gegen» 
über Geduld zu bewahren schwer fällt) verkündet: „Was ethisch falsch und ver: 
werflich ist, kann auch vom ärztlichen Standpunkt aus niemals richtig sein. Jeder Arzt, 
der gegen diese Maxime handelt, wird zum Verräter an seinem heiligen Beruf und 
dadurch zum Verräter an seinem Volk.“ a 

‚Welche Ethik ist denn die falsche und welche die richtige? Ist es nicht mit der 
Ethik genau so wie mit dem Glauben, von dem auch jeder überzeugt ist, im Besitz 
des echten zu sein (wie dies niemand schöner als Lessings Nathan in der Erzählung 
von den drei Ringen dargestellt hat)? Wie verschieden ist beispielsweise allein in der 
Ehefrage die christlich-katholische und die christlich-protestantische Eıhik! Gegen die „protestantische Ehelehre und die meisten Staatsgesetje* wendet sich der bekannte Professor der katholischen Theologie an der Universität Münster, Dr. Joseph Maus bach, in seiner Schrift: „Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Sitten« 
lehre*, indem er 

simultane und sukzessive Polygamie 
(= gleichzeitige und einander folgende) unterscheidet und erklärt, „daß eine solche 
sukzessive Polygamie auf das Seelische der Ehe und Familie noch bedrohlicher, aufs 
reizender, zersetjender wirken muß als die mit so vielen Kosten und Unbequemlich« keiten verbundene simultane Polygamie“.Im Gegensatz zu dieser katholischen Auf: fassung der Unlöslichkeit der Ehe als eines Bestandteiles der göttlichen Weltordnung. 
tritt der Professor des Kirchenrechtes, Staatsrechtes und Strafrechtes, Ehrendoktor der 
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Theologie Wilhelm Kah4, Geh. Justizrat und Vorstandsmitglied der evangelischen 
Landeskirche Preußens — sicherlich ebenso überzeugt, „den echten Ring“ zu bes 
siten —, für eine weitgehende Erleichterung der Ehescheidung ein und ist weitdavon 

entfernt, die Wiederverheiratung Geschiedener als „einander folgende Vielweiberei 
oder Vielmännerei* zu verwerfen. “ . 0 

Welche von beiden Ethiken soll da für den Arzt die maßgebende sein? Nein, 
dem heiligen Beruf des Arztes und Naturforschers entspricht es, aus der Natur . ' 

unmittelbar die Sittengesege abzuleiten, unbeeinflußt von dem, was die eine Kirche 

für ethisch falsch, die andere für ethisch richtig hält. Das gilt ganz besonders für 
das Problem der Ehe, dessen befriedigende Lösung der Kirche so wenig gelungen 
ist, daß in fast allen Staaten der Welt die Regierungen selbst sich nach Möglichkeit 

wieder der Fesseln entledigt haben, die der Ehe von der Kirche auferlegt waren. 
Da wir mangels ‚zuverlässiger Unterlagen nicht die Möglichkeit besitzen, 

die Geschichte der Ehe von ihren ersten Anfängen an rein sachlich zu schildern, 

werden wir uns über ihren Aufbau und Abbau noch am ehesten ein klares Bild 
machen können, wenn wir den’Weg von ihrer gegenwärtigen Gestaltung aus so 
weit zurücverfolgen, als uns kulturgeschichtlihe Wegweiser und Meilensteine leiten. 
Da ist für uns Deutsche der letzte Meilenstein 

dererste Januar 1876, 

jener denkwürdige Tag, an dem die bürgerliche oder Zivilehe (civilis = bürgerlich) 
auch bei uns als Staatseinrichtung eingeführt wurde, nachdem sie in Frankreich bes 
reits 1792, in England 1653, in Holland und Westfriesland 1580 gesetlich ange« 
nommen war. Vorher unterlag sie über tausend Jahre ausschließlich den Bestim- 
mungen der Kirche- ein Zeitraum, der, an der Dauer menschlicher Geschlechts» 
beziehüngen gemessen, nur kurz, aber immerhin lang genug ist, um Millionen von - 
Menschen einem Zwange zu unterwerfen, der ungemein viele Männer und Frauen 

. um ihr Lebens» und Liebesglück gebracht hät. Noch kurze Zeit, bevor Holland als 
der erste europäische Staat die staatliche Eheschließungsform annahm, hatte das 
Trienter Konzil (von 1545 1563) festgesetzt, daß eine Ehe nur dann eine Ehe sei, 
wenn. sie von dem Pfarrer des Wohnortes des einen oder des anderen Verlobten in. 
Gegenwart von wenigstens zwei Zeugen geschlossen sei. 

Die Kirche vertritt die Anschauung, daß zwar die Eheschließung („die Ehen werden 
im Himmel geschlossen“), aber nicht die Ehescheidung eine göttliche Einsegung sel. In 
seiner Schrift „Das Fiasko der Monogamie* glossiert F. Sernau diese Gegensätjlichkeit 

mit folgenden scharfen Säten: „‚Was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht 

trennen‘, ist der unverrückbare Grundsat, auf dem das ganze katholische Eherecht noch 
heutigen Tages aufgebaut ist. Dieser unheilvolle Satz, von den Katholiken ganz konsequent 

durchgeführt (Österreich und Italien kennen demnach überhaupt keine Scheidung), von 
den anderen Religionsgemeinschaften mehr oder weniger verwässert übernommen, hat 
auch unser Bürgerliches Geset;buch, soweit vom Eherecht die Rede ist, maßgeblich beein- 
flu&t und so die unglaubliche Verwirrung aller sittlichen Begriffe angerichtet. Denn jenes, - 
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. unser ‚modernes‘ Eherecht souverän beherrschendes Dogma, daß der Mensch das nicht 
trennen dürfe, was ‚Gott‘ zusammengefügt hat, ist für jeden Menschen mit fünf nur halb» 

. wegs gesunden Sinnen so anfechtbar, so haltlos, so indiskutabel, daß man sich schämen 
muß, es widerlegen zu müssen. Man vergegenwärtige sich nur, wie eine ganze Berufs 
gruppe davon lebt, Menschen ‚ehereif‘ zu machen, daß beispielsweise eine einzige Ehes 

. vermittlerin unlängst in Berlin das Jubiläum der dreitausendsten vermittelten Ehe gefeiert 
‘ hat, wie überhaupt sich in den Anzeigen der Tageszeitungen Mann und Frau wie Ware 
‚eilbieten, wie ein Mann von diesen Eigenschaften ‚gesucht‘ oder in jener Position ‚vers 
langt‘ wird, wie man sich also auch schon hierbei dem Geschäftsieben entlehnter Aus. 
drücke bedient, und dann male man sich aus, daß für all diesen Schacher ‘der liebe Gott 
verantwortlich zeichnen soll... \Warum nun aber andererseits dieser liebe Gott, der sich 

* bei der Eheschließung in so überaus weitherziger Weise vertreten läßt, plötzlich, wenn es 
sich um die Kehrseite der Medaille, die Scheidung, handelt, keinen geeigneten Vertreter 
"aufzutreiben imstande ist, erscheint dem an logisches Denken Gewöhnten vollends un» 

.erfindih 
. Bedeutend milder, aber nicht weniger eindrucksvoll gibt Edw. Carpenter dieselben 

“ Gefühle und Gedanken wieder, wenn er in seinem schönen Buche „Wenn die Menschen 
‘reif zur Liebe werden“ schreibt: ‚Sie heiraten ohne Sorge und Arg, und ihre Herzen 
fließen über von Dankbarkeit für den alten Herrn im weißen Chorroc, der die heiligen 

. Worte über sie liest. Aber in einer späteren Stunde und bei zuhigerem Denken werden 
sie gewahr, daß es ein Urteil auf Lebenszeit war, das er mit so sanfter Miene über sie 
ausgesprochen hat. Ein Urteil, das nicht einmal, wie bei gewöhnlichen Sträflingen, auf 
einen Zeitraum von zwanzig Jahren gemildert. werden ‚kann. Auf den kurzen Ausbruch 
der Freude folgt die physische Übersättigung, dann ein Gefühl der Leere anstatt der Liebe, 
dann Langeweile und sogar Ekel.“ . . 

So gewiß die Ehe als Lebens. und Liebesgemeinschaft zweier reifer Menschen, 
‚als die innige Verschmelzung zweier sich ergänzender Ehehälften zu einem harmo« 
nischen Ganzen ein hohes Geschlechtsideal verkörpert, so gewiß. „der Garten der 
Ehe“ (um ein: Nieschewort anzuwenden), in dem gesunde und frohe Kinder ers 
blühen, eine der glücklichsten Lösungen der sexuellen Frage darstellt, so sicher kann die „eheliche Bett» und Tischgemeinschaft“ zur Stätte ‚größten menschlichen Elends werden, wenn die Voraussegungen, auf denen sich eine Ehe aufbauen soll, der na» türlichen körperseelischen Grundlage ermangeln. Ist es auch durchaus nicht nölig, daß Theodor Körners Sat: „Eine gute Ehe ist ein ewiger Brautstand“, stets Wirklich» keit werde, für eine auf falschem Grunde aufgebaute gilt nur allzu oft der Spruch: 
Ehestand — Wehestand. . . ' . 

Eine vernünftige Ehegestaltung und Ehereform muß jedenfalls in gleicher Weise die Eheschließung und Eheführun 9 wie die Ehetrennung und Ehescheidung ins Auge fassen, vor allem aber muß sie in allen diesen Punkten die Gleichberechtigung und. Gleichstellung beider Geschlechter zum Ausgangspunkt und Mittelpunkt aller ihrer Bestrebungen nehmen. Mögen die Religionen, welche den Gedanken der Nächsten» liebe an die Spitze ihrer Gebote setjen, noch so viele Erklärungs-und En tschuldigungs» 
gründe für die Stellung anführen, die sie dem Weibe innerhalb der Ehe als „Unter _ tanin“ des Mannes anwiesen — die unbestreitbare Tatsache, daß sie diese Ernied« 
tigung des Weibes viele Jahrhunderte hindurch duldeten und guthießen, die 
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gewohnheitsmäßige Selbstverständlichkeit, mit der die Frau in der Ehe vom Manne 
der Freiheit beraubt, als Spielzeug und Werkzeug, als Haustier und Lasttier gemiß.- 
braucht wurde, wird einst als unauslöschlicher Makel am Judentum, Christentum, 
Buddhismus und Mohammedanismus kleben bleiben. . . 

Buddha war wohl der erste, welcher, nachdem er nach starkem geschlechtlichem 
Ausleben der Askese verfallen war, die Ehelosigkeit in krankhafter Weise „mora« 
lisch höher“ stellte als die Ehe und Familie (seine eigene verleugnete er als Askeı). 
Vor ihm verfocht aber bereits der Stifter der Zendareligion einen naturfeindlichen 
Sexualpessimismus, so daß Nie$sche von ihm sagte: „Zarathustra schuf diesen ver» 
hängnisvollen Irrtum, die Moral.* . . - ZZ 

Die Auffassung der meisten geht dahin, daß die Ehe der Familie vorangegangen 
ist, wie wir ja auch heute noch erst von einer Familie zu sprechen pflegen, wenn zu 
der Verbindung von Mann und Frau das Kind getreten ist. Von kinderlosen Ehe» 
paaren sagt man, sie hätten keine Familie, und wenn der Beamte bei der Personen» 
standsaufnahme fragt: „Haben Sie Familie?“ so bedeutet dies auch nichts anderes 
ds: „Haben-Sie Kinder?“ Es gibt jedoch hervorragende Forscher, wie Forel, die 
umgekehrtin der Familie die Wurzel der Ehe erblicken, indem sie darauf hinweisen, 
daß bei den meisten Völkern die Ehe ursprünglich erst dann geschlossen wurde, 
wenn wenigstens ein Kind vorhanden war. Auch hier finden sich noch heute 
entsprechende Sitten, beispielsweise bei der Arbeiter» und Bauernschaft vieler Kuls 
turländer, wo man dem Gedanken der Eheschließung erst dann näher tritt, wenn 
der freie Liebesverkehr „Folgen“ gezeitigt hat. So handelt die schöne Erzählung von 
Ludwig Ganghofer: „Die Brautfahrt des Damian Zagg“, von einem trefflichen ober» . 
bayrischen Jäger, bei dem dieser Gedanke eine teils komische, teils tragische, jeden» 
alls aber entscheidende Rolle spielt, bis er nach mannigfachen „Irrfahrten“ in den 
Hafen der’Ehe einläuft. ze 2 on 

In unseren heutigen Gesegbüchern wird die Ehe als „die gesetlich anerkannte 
Vereinigung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zu dauernder Lebensges 
meinschaft und zur Gründung einer Familie“ bezeichnet. Kürzer hieß es im alten 
preußischen Landrecht: „Der Zweck der Ehe ist die Erzeugung und Erziehung von 
Kindern.“ A. Vierkandt gibt folgende Definition (= Erklärung): „Unter Ehe ver» 
steht man eine Gruppe, die sich aus Mann und Weib zusammensett und sich zur 
Familie erweitert, wenn Kinder vorhanden sind“, und tiefer shürfend Dr. W. Schlör: 
»Die menschliche Ehe ist ein Kompromiß zwischen dem ursprünglich polygamen 
Triebleben des Individuums und den höheren Interessen der Gesellschaft.“ Eduard 
Westermarc& erklärt in seinem grundlegenden Werk „Geschichte der menschlichen 
Ehe“ (deutsch von Katscher und Romuülus Grazer, bei Costenoble in Jena) die Ehe 
äls „eine länger oder kürzer dauernde Verbindung zwischen bestimmten Männern 
‚und Frauen, die über den bloßen Fortpflanzungsakt hinaus mindestens bis nach 
der Geburt des Kindes währt“. Er unterscheidet die monogamische Ehe (Ver« 
bindung zwischen einem Mann und einem Weibe), die polygamische (oder poly» 
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gynische, zwischen einem Mann und mehreren Frauen), die polyandrische (zwischen 
einer Frau und mehreren Männern) sowie Gruppenehen und Ehen auf begrenzte 
Zeit. Trotzdem in nahezu allen Erklärungen der Ehe „das Kind“ als ihr Zweck 
oder wichtigster Bestandteil hervorgehoben wird, macht das moderne europäische 
Eherecht (im Gegensat; zum orientalischen) sowohl im Ehe» als im Ehescheidungs» 
recht keinen Unterschied zwischen einer Ehemitund ohne Kinder. In den altrömischen 
Definitionen findet sich dieser Widerspruch nicht; hier heißt es: „Nuptiae sunt con« 
Junctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communis 
catio!“ (Die Ehe ist die Vereinigung von Mann und Frau und eine Gemeinschaft für 
das ganze Leben, eine Verbindung von göttlichem und menschlichem Recht.) 

Wir wollen unserer Gewohnheit gemäß der begrifflihen Erklärung auch hier 
die sprachliche voranstellen. Die althochdeutscheForm des Wortes „Ewa“, mittelhoch- 
deutsch „&we“, hängt mit dem Worte „ewig“ zusammen, dem lateinischen „aevum“ : 
und dem griechischen dei (= immer). Von andern wird der Ausdruck Ehe mit „echt“ 
zusammengebract und darauf hingewiesen, daß es noch im fünfzehnten und sech- 
zehnten Jahrhundertgleichbedeutend mit, Gesetz;“gebraucht wurde.Wirhaltendieerst« 
angegebene Etymologie(=Urbedeutung) fürdie wahrscheinlichere,dochläßtsichnicht 
verkennen,daßindemheutigen BegriffEhetatsächlich beide Erklärungen stecken,näm- 
lich einmal die beabsichtigte Dauerhaftigkeiteiner von zwei Menschen eingegangenen 
Gesclechtsverbindung, die aber erst dann zu einer Ehe wird, wenn die gesetzliche 
Anerkennungund Eintragunghinzukommt. Obdie Erfültung gesetzlicher Vorschriften 
auch schon in der Urgesellschaft eine Voraussegung der Ehe bildete, ist ebenfalls 
nicht geklärt, erscheint aber kaum wahrscheinlich, wie denn auch die neueste Ent« 
wicklung der Ehe, die in so vieler Hinsicht zu dem Naturgegebenen zurückkehrt, viels 
fach nicht nur die kirchliche Einsegnung, sondern auch die standesamtliche Eintragung 
nicht mehr als unumgänglich nötiges Eheerfordernis betrachtet. Als das Entschei« 
dende einer Ehe sieht sie die Liebes», Lebens» und Wirtschaftsgemeinschaft an sich an. 
Das eben macht die biologische und soziologische Ehe aus, namentlich dann, wenn aus 
dieser Gemeinschaft Kinder hervorgegangen sind. In diesem Sinne unterscheidet man 
beispielsweise im neuen Rußland „registrierte“ und „unregistrierte“ Ehen mit völlig . 
gleichen Rechten und Pflichten. Die behördliche Eintragung gilt als eine erwünschte, 
aber unwesentliche Form. Bei unserer westeuropäischen Eheform wird offenbar 
immer noch ein größerer Wert auf den feierlichen Eheschluß als solchen gelegt als 
auf das Bestehen oder Nichtbestehen einer wirklichen Verbindung. Ist doch eine Ehe 
nach dem Gesetz auch dann vorhanden, wenn beide Teile jahrzehntelang voneinander 
getrennt sind, besteht doch die unscheidbare katholische Ehe auch dann weiter (ein 

' solcher Fall ereignete sich erst vor kurzem in Österreich), wenn der Ehemann zu 
lebenslänglichem Kerker verurteilt ist. 

Recht lehrreich in dieser Beziehung ist folgende Anfrage, die vor kurzem bei unserer. 
Eheberatungsstelle einlief; „Ich habe vor elf Jahren einen Italiener geheiratet, wir waren 
nur wenige Wochen zusammen, und auf Grund langer gerichtlicher Verhandlungen hat 
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‘man mir Bescheid gegeben, die Ehe sei nicht zu scheiden, da die Voraussegungen hierfür 
fehlen, denn die italienische Ehe sei unscheidbar, wobei ich aber bemerke, daß nur eine 
bürgerliche und keine kirchlich katholische Trauung stattfand. Ich Bin also gezwungen, 
wider alles Menschenrecht allein zu bleiben. Als kaufmännische Angestellte Ist es für mich 

. sehr schwer, mich als Ausländerin durchzusegen.* Persönliche Rücksprache der Frau mit 
hervorragenden Rechtsgelehrten. ergab die tatsächliche Unmöglichkeit, diesen unglück- 
seligen Zustand auf normalem Rechtswege zu beseitigen. Z— 

‘Das Verdienst, die einseitige Auffassung der Ehe als einer ein für allemal fest- 
stehenden Einrichtung inihren Grundfesten erschüttert zu haben, gebührt dem wissen» 
schaftlichen Sozialismus, in erster Linie Joh. Jakob Bachofen (1815-- 1887). Die 
Pionierstellung, die Ärafft-Ebing für die Sexualpathologie und Thom. Robert Malthus 
für die Sexualsoziologie einnimmt, kann für die Sexualethnologie Bachofen bean«'. 
spruchen. Es war im Jahre 1861, als das hochgelehrte Werk des Baseler Appellations» 
rates und Professors Johann Jakob Bachoıen: „Das Mutterrecht, eine Untersuchung 
‘über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur“ 
(im Verlag von Krais und Hoffmann in Stuttgart), erschien. Ich erinnere mich, daß, 
wie mich ein Vierteljahrhundert später meine eigene geistige Entwicklung mit den 
damaligen Führern: der. deutschen Sozialdemokratie, August Bebe/ und Wilhelm 
Liebknecht in Berlin und Georg von Vollmar und Ludwig Viereck in München, in 
persönliche Berührung brachte, neben dem Namen von Karl Marx keiner von ihnen 
häufiger genannt wurde als der Bachofens. War mittlerweile doch noch ein anderes 
bedeutsames Werk erschienen, das .des amerikanischen Völkerkundigen Lewis H. 
Morgan: „Die Urgesellschaft“ (deutsch von Zickhof und Kautsky, 2. Aufl. 1908 bei 
Dietz in Stuttgart), das sich völlig die Bachofenschen Ansichten von der anfänglichen 
Vorherrschaft des Weibes — dem Matriarchat — zu eigen machte, die Promiskuitäts« 
lehre (von promiscuus = gemischt, hier die Lehre von der allgemeinen öffentlichen 
Geschlechtsvermischung auf der niedrigsten Stufe der menschlichen Entwicklung, 
wie beiden Herdentieren) vertrat und ausbaute und ein anschauliches Bild der kom» 
munistischen Verhältnisse der Urzeit entwarf. Auf Bachofensund Morgans Arbeiten 
stüßten sich dann die beiden Werke, die für die sozialistischen Lehren und Fors 
‚derungen auf dem Sexualgebiet eine grundlegende Bedeutung gewonnen haben: 
Friedrich Zngels’ Buch „Der Ursprung der Familie“ und August Bebels „Die Frau 
und der Sozialismus“, Ze 

Wie stark und nachhaltig Bachofen weit überdie sozialistischen Kreise dieMit- und Nach- 
welt beeindruckt hat, mögen drei Hinweise bekunden: Oskar H. Schmit beginnt einen 1927 
veröffentlichten Zeitungsartikel: „Das Rätsel der mutterrechtlichen Gesellschaft“, mit fol» 

genden Worten: „Als ich Ende der neunziger Jahre nach längerem Äuslandsaufenthalt nach 

München zurückkehrte, fand ich meinen alıen Freundeskreis um Karl Wo/fskehl, Stephan 
George und Ludwig Klages unter der tiefen Wirkung eines Buches stehen, das, längst 

vergriffen, in einer neuen beschränkten Auflage wieder erschienen war, des Schweizers 
‘ Bachofen berühmt gewordenes Werk über das Mutterrecht im Altertum. Es wirkte auf 

uns alle wie eine Offenbarung, freilich nicht politischsozialer, sondern philosophischerelis 
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' giöser Ärt. Ich gestehe, daß wenige Bücher auf meine Entwicklung sofchen Einfluß ge 
habt haben.“ Ludwig A/ages selbst bekennt in seinem Werke „Vom kosmogonischen 
Eros“ (1926), daß die um die Jahrhundertwende ihm zuteil gewordene Bekanntschaft mit 
den Hauptwerken Bachofens sein größtes literarisches Erlebnis war und sein welteres. 
Leben entscheidend beeinflußte. Nach Alages ist es Bacdhofen gelungen, „das Bild der . 
ursprünglichen Seele von der Tünche der Jahrtausende zu befreien und dessen unaus 
sprechliche Schönheit uns ahnen zu lassen“; Wie die Mehrzahl geistiger Pfadfinder war, 
auch Bachofen eine überaus bescheidene Natur. Bezeichnend für ihn sind die Worte, die 
er (am 6. Mai 1885) an unseren Berliner Strafrechtsiehrer Joseph KoAler schrieb, der 
gleichfalls in Bacdhofen die für seine eigenen. völkerrechtlichen Arbeiten richtunggebende 
Persönlichkeit verehrte: „Es ist nicht Lob, was an erster Stelle dem Forscher und redlichen 

Arbeiter willkommen scheinen darf, so wahr es auch immer bleibt, daß Beifall angenehmste - 
Musik; das wahrhaft Wohltuende ist die Teilnahme und das Mitgehen auf demselben Wege, 
darinliegt eine Aufmunterung, die auch derentschlossenste Einsiedier nicht entbehrenkann.* 

Der erste beachtliche Gegner entstand Bachofen in den achtziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts in dem finnischen Naturforscher Eduard Westermarct, der in 
London lehrte und von dort aus seine mit größtem Fleiß zusammengestellte Ge» 
schichte der menschlichen Ehe und andere Arbeiten voll erstaunlichen Tatsachen» 
materials verbreitete, die überall, namentlich auch in Deutschland, weite Verbreitung 
und viel Anerkennung fanden. Westermarck zeigte, daß bei einer großen Anzahl 
primitiver Stämme, deren gegenwärtige Entwicklungsstufe nach seiner Meinung der 
Vergangenheit jetjiger kultivierter Völker entspräche, keinerlei mutterrechtliche Ein» 
richtungen nachweisbar seien, daß sogar bei manchen von ihnen bereits die Über: 
zeugung herrsche, daß das Kind nur vom Vater herrühre, die Mutter es dagegen nur 
aufbewahre und ernähre. - 

Bei den alten Griechen stellte zuerst der um das Jahr 500 vor Christus lebende Philos 
soph Änaxagoras die Lehre auf, daß der Schöpfer neuen Lebens nur der Vater sei. 
Kurze Zeit nach dem Eintreffen des Anaxagoras in Athen dichtete Aschylus die „Eume« 
niden*, in denen es heißt; " 

: „Erzeugerin des Kindes ist die Mutter nicht, 
Wie man es glaubt, nur Nährerin des jungen Keims. 
Erzeugen kann allein der Vater; sie bewahrt 
Gleichsam ein anvertrautes Pfand und gibt es.heil 
Dem Eigner wieder, wenn es nicht ein Gott zerstört.“ 

Auch in der Bibef ist es der „Samen“ des Vaters, der das Gebot: „Seid fruchtbar und mehret 
euch“,zuerfüllenhat,undÄristofeles,dessen Autoritätinallen nalurwissenschaftlichen Fragen - 

‚ im Mittelalter fast noch höher stand als die der Bibel, teilte völlig die Ansicht des Anaxagoras. 

Auch die beiden hervorragenden deutschen Soziologen, die um die Jahr- 
hundertwende die wissenschaftliche' Arena betraten, der Arzt Franz Müller:Lyer 
(geb. 1857 in Baden-Baden, gest. 1916 in München), dessen sechsbändiges Werk „Die 
Entwicklungsstufen der Menschheit“ die Familienforschung außerordentlich ver 
tieft hat, und der Sozialist Heinrich Cunor (geb. 1862 in Schwerin), der nach Ers 
richtung der deutschen Republik in Anbetracht seiner gründlichen Arbeiten über die 
menschliche Urfamilie zum Professor ernannt wurde, sind keine unbedingten Än- 
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hänger Bachofens. Müller:Lyer sagte: „Früher nahm man an, daß das Mutterrecht 
eine ursprüngliche Einrichtung sei, aus der erst später das Vaterrecht hervorgegangen 
sei. Man ging einfach davon aus, daß die Abstammung von der Mutter eine offen« 
kundige Tatsache, die vom Vater aber eine Schlußfolgerung ist, die.der primitive 
Mensch überhaupt nicht zieht. Mater certa, pater incertus (= die Mutter ist sicher, der 
Vater unsicher).“ Infolgedessen herrscht genau genommen auch noch gegenwärtig 

für uneheliche Kinder das Mutterrecht, selbst wenn ein Vater nach gerichtlichem: 
Ausspruch feststeht. Mäller=Zyer erkannte zwar alsrichtigan, „daß inspäteren Zeiten - 
das Mutterrecht allgemein in das Vaterrecht überging, doch wäre dies kein Grund, ans _ 

zunehmen, daß nicht noch früher als das Mutterrecht das Vaterrecht bestanden habe. 

Die Einzelhorde dürfte weder ein Vaters noch ein Mutterrecht gekannt haben. Da 
Vater und Mutter zu ein und derselben Horde zählten, hat die Frage, welcher Gruppe 
das Kind angehöre, überhaupt keinen Sinn. Bei keinem einzigen Volke sei, während es 
in Einzelhorden lebte, bis jetzt eine Spur von Mutterrecht gefunden worden. Dieses 
konnte erst entstehen, nachdem die Exogamie (= Heiraten außerhalb der Stammes - 
gemeinschaft) zur Verbindung von Horden oder Sippen geführt habe. Die Verbin- 
dung von Horden könne sich nun auf zwei Arten vollzogen haben, entweder durch 
Vereinigung getrennter, fremder und sich feindselig gegenüberstehender Horden 

oder durch Teilung einer Horde in zwei oder mehrere, infolge Vermehrung. Im 

ersteren Falle wäre die Exogamie aus dem Frauenraub hervorgegangen, daraus sei 

zunächst Vaterhordenfolge und Vaterlinie entstanden. Im zweiten Fall, wenn sich‘ 
eine Horde teilt und die Teile von vornherein auf friedlihem Fuß und in Verbins 

dung miteinander bleiben, kann die Exogamie auf dem Frauentausch oder der 
Dienstehe beruhen; in diesem Falle würde das Mutterrecht als Folge der Exogamie 
in die Erscheinung treten. Ein Hordenverband kann also von vornherein sowohl 

auf vaterrechtlicher als mutterrechtlicher Grundlage beruhen. Welchen Gang aber 
die Entwicklung tatsächlich genommen hat“, meint Müller:Lyer, „läßt sich gegen« 

wärtig nicht mehr mit Sicherheit sagen.“ 
Heinrich Cunom gehört zu denen, die ihre Forschungen über den Ursprung der 

menschlichen Familie bei den Ureinwohnern Australiens gemacht haben, in der 

Annahme, daß diese als ältestes Überbleibsel einer anderswo längst überholten Vers 
gangenheit — gleichsam wie ein Fossil — in die Gegenwart hineinragen. Er hat in 
verschiedenen mühevollen Arbeiten, die sich über einen Zeitraum von dreißig 

Jahren erstrecken, vor allem in den Schriften „Die Verwandtschaftsorganisation. 

der Australneger“ und „Zur Urgeschichte der Ehe und Familie“ (1904 und 1912 _ 
bei Diet; in Stuttgart erschienen) sowie in dem Werke aus dem Jahre 1921, „Die. 
Marxsche Geschichts«, Gesellschafts und Staatstheorie“, die Lehre von Bachofen- 
Morgan-Engels:Bebet dahin richtigzustellen gesucht, daß nicht die Promiskuität als 
uneingeschränkter Vielverkehr im Beginn der Menschheitsentwicklung gestanden 
habe, sondern die Paarungsehe, die sich allerdings durch weitgehende Lockerheit 
wesentlich von der biblischen und kirchlichen Ein« und Dauerehe unterschied. Es ist 
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überaus wichtig, festzustellen, daß selbst dort, wo die monogamische Ehe durch die 
Weihe eines Sakramentes geheiligt war und sich des stärksten staatlichen Schutzes 
erfreute, stets daneben andere Arten des Zusammenlebens zwischen Mann und Weib 
fortbestanden. Cunor führt aus, daß die sanktionierte Einehe vielfach nur eine fors 
male, scheinbare ist, daß die wirkliche Einehe sich bisher nur dort als möglich heraus» 
stellte, wo eine Gleichberechtigung der Geschlechter vorhanden war. Indem diese 
in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht vom Sozialismus gefordert wird, werden 
zugleich die Vorbedingungen geschaffen, auf deren Grundlage die Einehe erst zu 

. ihrer vollen Würde, Reinheit und Schönheit emporsteigen kann. 
‚Von neueren Bearbeitern des nicht nur historisch interessanten, sondern auch 

. noch für unsere Zeit bedeutsamen Mutterrechtsproblems verdienen drei besonders 
genannt zu werden: die bereits früher erwähnten Vaertings, Leo Frobenius und 
Paul und Maria Ärische. Frau Professor Vaerting in Jena verficht die Pendeltheorie; 
nach der mutter» und vaterrechtliche Zeiten in der Menschheitsentwicklung abges 

_ wechselthaben. Im Gegensatz dazu nimmt Frobenius in seiner Kulturkreislehre eine 
dauernde Verschlingung vater» und mutterrechtlicher Tendenzen bis in die Gegen: 
wart hinein an. Zu 

Paul Ärische endlich gelangt in seinem Buche: „Das Rätsel der Mutterrechtsges ‚ sellschaft“ („eine Studie über die Frühepoche der Leistung und Geltung des Weibes*, unter Mitarbeit von Maria Ärische, bei Georg Mäller in München 197 er 
schienen), zu folgenden Schlüssen: Bachofen befand sich in einem Irrtum, als er an» 
nahm, daß der mutterrechtliche Zustand, durch den die Frau die Vorherrschaft über den Mann erhielt, und in dem die Familie und Erbschaft der mütterlichen Linie folgte, der menschliche Urzustand gewesen sei; recht jedoch behält er darin, daß dem vaters 
rechtlichen (patriarchalischen) Zeitalter bei vielen, möglicherweise sogar bei allen ‘Völkern ein mutterrechtliches voranging. Er ist der Meinung, daß der Urzustand weder ein vaterrechtlicher noch ein mutterrechtlicher war, daß vielmehr zur Zeit der Horde weder die Mutter noch der Vater einen Zusammenhang mit dem Kinde behielt, da jedes Kind der Horde gemeinsam gehörte, Vermutlich habe damals, als Männer, Frauen und Kinder nomadenartig herumschweiften, die Herrschaft in den Hän» den des Mannes gelegen. Erst zu der Zeit des sogenannten niederen Ackerbaus ents "wickelte sich das Mutterrecht. Die Bebauung des Bodens wurde der Frau überlassen, ‚die Jagd spielte wohl noch eine Rolle, aber war nicht mehr die einzige Beschaffung der Nahrung. Mit der Seßhaftigkeit wurde der Natur des Weibes mehr Rechnung getragen als durch das Nomadenieben, das ihr namentlich während der Schwanger: schaft und Geburt oft sehr schwer fallen mußte, Indem die Frau über den Boden und seine Erträgnisse waltete (alle Gottheiten des Ackerbaues sind wie Ceres weib. lich) und das Haus besorgte, während der Mann auf Jagd oder im Krieg weilte, ges langte mit der Zeit auch die Macht, welche die politischen Verhältnisse des Stammes regelte, in ihre Hand; der Mann geriet in ihre Abhängigkeit und wurde in der Liebe ebenfalls der passiv umworbene beherrschte Teil. Krische hält jedoch trodem eigents 
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liche Frauenstaaten, wie die Vaerfings behaupten, nicht für erwiesen; es fände sich 
vielmehr in der mutterrechtlichen Gesellschaft an Stelle des Vaterrechts : 

das Avunkulat 
= Oheimsrecht). Wie der Zusammenhang der Frau mit den Kindern durch die Ge» 
burt deutlich zutage tritt, so sind auch dem Weibe ihre Brüder als Blutsverwandte, 
die der gleichen Mutter entstammen, offenkundig. Unter den älteren Personen ist 
der älteste Bruder der Mutter selbst, also der mütterliche Oheim, das von Natur 
gegebene Oberhaupt der Sippe. Es gibt noch jett in südslawischen Gebieten und 
anderswo alte Gewohnheitsrechte, nach denen nicht der Vater die Tochter, sondern 

‘ der Bruder die Schwester dem Bräutigam übergibt. Hiernach wurde also auch zur 
Zeit des Matriarchats die Autorität durch einen Mann, wenn auch nicht durch den 
Vater, sondern durch den Bruder der Mutter, ausgeübt. 

Während die Frau sich dem Hausstande, vor allem der Aufzucht der Kinder, 
widmete und Ackerbau, Weberei und Töpferei erfand, arbeitete der Mann, als er nicht 
mehr gänzlich von Jagd und Krieg in Anspruch genommen war, als Handwerker, 
Künstler, Kaufmann, Gelehrter, Geistlicher und Politiker und entwand der Frau da= 
durch mehr und mehr ihre Vorrangstellung. Vaertings dürften nicht unrecht haben, 
wenn sie meinen, daß manche der sogenannten männlichen Tugenden und weiblichen 
Schwächen nicht so sehr männliche und weibliche als Charaktere von Herren und 
Sklaven sind. Selbst Oskar A.H. Schmis, der vor dem Kriege einer der heftigsten 
Gegner der Frauenemanzipation war, muß jegt anerkennen, daß die Frauen, nach» 
dem ihnen der Weg zur Bildung geöffnet wurde, den Beweis erbracht haben, daß - 
logisches Denken nichts mit dem Geschlecht, sondern nur mit Übung zu tun hat. Aller« 
dings schränkt er sein Zugeständnis durch folgende Worteein: „Trotz alledem bleibt 
der Grundgegensat der Geschlechter bestehen, daß die Frau der Natur in ihrem Wesen 
nähersteht, der Mann dem Geiste. Es ist nicht angängig, wie Krische versucht, das 
vorübergehende Mutterrecht materialistisch aus dem Produktionsprozeß des Acker; 
baues zu erklären, vielmehr ist es das Wesen der Frau selbst, was sie, sobald sich die 
Gelegenheit bietet, zur Pflege der Pflanze treibt und in der weiblichen Blumenliebe 
in einem dem Mann oft kaum verständlichen Maß noch heute besteht, während 
der Mann unbedingt demTier verwandter ist, woraus sich auch sein blutiges Sünden= 
register erklären läßt.“ . 

Richtig hieran erscheint mir, daß das hingebende Wesen der Frau, ihre stärkere 
- Gebundenheit an die Nachkommenschaft dem Manne die Unterwerfung und Unter- 

jochung des Weibes in hohem. Grade erleichtert hat, unrichtig, daß die Frau der 
Natur, der Mann dem Geiste nähersteht. In der Natur wurzelt der Mann genau - 
so wie das Weib, und dem Geiste stehen beide — von Ausnahmemenschen abge= 
sehen — gleich nah oder gleich fern. 

| 
Der Begriff der Sippe 

oder Sippschaft, von dem im obigen die Rede war, ist von dem der Familie woht 
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zu unterscheiden. Die Sippe ist ein Verband von Menschen, die aus gleicher Erb: 
masse hervorgegangen sind, oder, wie man früher sagte, als man noch nicht die 
Keimzellen, sondern das Blut für den Träger der Vererbung hielt, eine durch Biuts, 
verwandtschaft miteinander verbundene Menschengruppe. Es ist ganz klar, daß die 
einfachsten Elemente der Urorganisation nicht Mann und Weib, sondern Mutter und 
Kind waren. Gegenüber dieser zweifellosen Verbundenheit spielte der Vater zunächst 
dieselbe untergeordnete Rolle wie im Tierreich. Dagegen gehörten weiterhin in den 
Kreis der Blutsverwandten die Geschwister der Kinder und die Geschwister der 
Mutter und alle weiteren Verwandten, deren Geburt vom gleichen Stamme bekannt 

“ war. So entstand die Sippe. Die Ehegatten gehören also verschiedenen Sippen an 
(soweit sie nicht bereits vorher miteinander „blutsverwandt“ waren). Ihre Kinder sind 
als Sprossen vom gleichen Stamm miteinander versippt, zugleich aber Mitglieder 
zweier verschiedener Sippen,der mütterlichen und der väterlichen. Noch heute führen 
in jeder Familie zwei Sippen miteinander einen mehr oder minder heimlichen Kampf. 
Meist siegt dieSippe der Frau. Daher die gefürchtete Stellung und weitverbreitete 
Unbeliebtheit der Schwiegermutter. . 

Zum Unterschied von der Sippe als einer erbbiologischen Gemeinschaft umfaßt 
i i ! " . 

der Begriff der Familie 
im ursprünglichen Sinne nur die Hausgemeinschaft. In der deutschen Sprache sagte 
man noch bis zu Goethes Zeiten für Familie gewöhnlich „Haus“, so wie es bei 
Luther heißt: „Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.“ Während man 
das Wort Sippe tief ins Altnordische zurückverfolgen kann — es gab eine altnordische 
Ehegöttin „Sif* (gotisch sibja) —, bürgerte sich der Ausdruck Familie bei uns ds 

französisches Fremdwort erst im achtzehnten Jahrhundert ein. Nach dem Wörter: 
buch von Frisch überwog noch 1741 die französische Aussprache und Schreibweise 
„famille“. Später unterschied man die Gemeinschaft der in Ehe lebenden Eltern mit 
ihren Kindern als Klein» oder Sonderfamilie, und die Urgroßeltern, Großeltern, ' Eltern, Kinder und Kindeskinder als Großfamitie, . 

Das lateinische Ursprungswort „familia“ (pater familias = Familienvater) steht in seinem Ursinn der Bezeichnung „famulus“ für Diener, Gehilfe, nahe (in akade» 
mischen Kreisen spricht man in diesem Sinne noch jegt von „famulieren“); Familie bes . deutete anfangs Dienerschaft, Gesinde; das Wort, das den Ausdrücken Familie und 
Famulus zugrunde liegt, ist „fames“ = Hunger. Es sollte mit Familie ein Kreis zu 
sammengehöriger Menschen bezeichnet werden, deren Ernährung und Erhaltung “dem Familienvater als Oberhaupt obliegt. Wie nach dem Alten Testament Gott zu 
dem Weibe gesagt hat: „Du sollst deinem Manne gehören, und er soll über dic 
herrschen“, so vertrat auch das Christentum immer wieder die Anschauung, daß der 
Mann nicht für das Weib, sondern das Weib für den Mann geschaffen sei. „Der 
Mann ist der Gattin Haupt, wie Christus das Haupt der Kirche, Daher sollen, wie die 
Kirche Christo untertan ist, die Frauen ihren Gatten in allen Dingen untertan sein.“ 
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Die Entstehung der Familie hängt so aufs engste mit dem Übergang zum Pa» 

triarchat (= der Vaterherrschaft) zusammen, während man zur Zeit der Horden nur 

die Sippen kannte, und zwar vermutlich nur die Muttersippen. Die gewöhnliche 

Übersetzung von Matriarchat mit Mutterrecht gibt ein wenig klares, einseitiges Bild, 

auch Mutterfamilie und Mutterfolge geben den Kern der Erscheinung nur unvoll» 

kommen wieder. Dagegen würden Mutterherrschaft oder Muttervorherrschaft oder 

Frauenherrschaft eine deutlichere Vorstellung von dem Zustand geben, in dem alle - 

Männer dem Weibe gegenüber eine ähnliche Stellung einnahmen, wie sie jet noch 

in den Staaten, an deren Spitze eine Königin steht, der „Prinzgemahl“ einnimmt. 

Allerdings birgt das Wort Frauen-herr-schaft insofern einen Widerspruch in sich, 

als in dem Begriff „Herr*-schaft ja gerade die Tatsache ihren Ausdruck findet, daß 

. es der Mann ist, der über das Weib herr-scht wie über Knecte und Mägde, Haus 

und Hof, Vieh und allen Zubehör, und zwar nicht nur über ein Weib, sondern über 

so viele Weiber — Hauptfrauen, Nebenfrauen und Kebsweiber —, als ihm sein Ver» 

mögen gestattete. Noch heute ist beizwei Dritteln aller Erdbewohner die Polygamie - 

(= Vielweiberei) Sitte und daher sittlich. 

Es ist immer noch eine der umstrittensten Fragen dieses Gebiets, ob die mono» 

gamische Ehe.als eine natürliche Urform menschlicher Geschlechtsbeziehungen anzus 

sehen ist, oder ob ihr ein allgemeiner Zustand vorübergehender Geschlechtervers 

mischungvon Männern und Frauen ohne Ehe vorangegangen ist, deren Reste neben 

der Ehe in größtem Umfange noch heute fortbestehen. Meine beiden Freunde und 

Vorgänger als Verfasser sexualwissenschaftlicher Lehrbücher, Forel und Bloch, vers 

treten in dieser Hinsicht einen völlig entgegengesehten Standpunkt. Fore/ hält die 

Promiskuitätstheorie für „grundfalsch“. Er geht davon aus, daß bereits bei unsern 

nächsten, heutenoch lebenden tierischenVerwandten,den Menschen
affen, eine mono: 

gamischeForm derEhe mit Familienleben nachweisbar sei. Das Affenmännchen schütt 

sein Weibchen und ihre Jungen; „während Weibchen und Junge auf einem Baum im 

Nest sitjen, sorgt das Männchen am Fuße des Baumes für die Sicherheit der Familie“. 

Neuere Forscher haben jedoch dieses Familienidyli nur insoweit bestätigen können, als 

die Ehe der Affen 

eine Art Zeitehe ist, die sich genau so wie die anderer Säugetiere nur auf Einzel» 

zeugungen und vorübergehenden Schutz beschränkt. Am deutlichsten weisen unter 

Tieren noch die Vögel monogamisch treue Verbindungen auf. Nicht nur der Be» 

siterinstinkt gegenüber einem von ihnen geliebten Weibchen, nicht nur die eng 

damit verbundene Eifersucht ist beiihnen stark entwickelt, sondern auch an der Auf» 

zucht.der Jungen nehmen sie durch Heranschaffung des Futters regen Anteil. Das 

von Dr. Friedrich Alerdes in seiner „Tiersoziologie“ (1925 bei C. L. Hirschfeld in 

Leipzig erschienen) zusammengestellte Material gibt über diese Bindungen der 

Männchen an Weibchen und Junge wertvolle Aufschlüsse, doch findet sich im Tiers 

reich nirgends eine Geschlechtsbeziehung, von der man sagen kann, daß sie der 
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lebenslänglichen Einehe, wie sie die Kirche als natur und gottgegeben ansieht, 
entspricht. _ a I 

Auch der von theologischer Seite gezogene Schluß, daß sich „die Dauer der Tier, 
ehe nach der Dauer der Brutfürsorge richte“ und sich daraus die Naturgewolltheit. 
der menschlichen Monogamie herleiten lasse, weil beim Menschen das heranwadı« 
sende Geschlecht viel länger als bei den meisten Tieren, nämlich bis zwanzig Jahre 

_ der elterlichen Fürsorge bedürfe, ist nicht durchschlagend, denn wenn man die Vor 
aussetzung als zutreffend anerkennt, ließe sich daraus keine lebenslängliche, sondern 
nur eine zeitlich begrenzte Einehe folgern. 

Indem Forel sagt:. „Es gibt nicht den Schatten eines Beweises für die Promis: 
kuitätslehre, die nur auf hypothetischen Konstruktionen beruht“, macht er sich die 
Anschauungen zu eigen, die Westermar& als ‚Ergebnis seiner Forschungen in fol 
gende Säte zusammenfaßt: . on 

1.DasEhelebenisteinErbteilunsererdemheutigenMenschenaffenähnlichenÄhnen. 
2. Wenn auch nicht so innig und dauernd wie die Mutter mit den Kindern vers 

bunden, war stets der Vater der Beschüer der Familie. 
3. Zu keiner:Zeit hat’ das Stammleben das Familienleben ersett. 
Westermarck und seine Anhänger sind der Meinung, daß die Familienbildung 

jeder:anderen sozialen Gemeinschaft, auch der der Horden, voranging. Audı jett 
noch gibt es Völker, so auf Ceylon undin Australien, die wie die Feuerländer, Busch» 
männer, Eskimos und brasilianischen Indianer keine eigentliche Gesellschafts» oder 
Staatenbildung; sondern nur Familien und Sippen kennen. Westermarck glaubt, daß 
erst als der menschliche Erfindungsgeist reichlichere Nahrungsquellen (imTierfang 
"und Pflanzenbau) erschloß, sich unter den Menschen herdenartige Zusammenschlüsse' 
(die sogenannten Horden) entwickelt hätten. 0 

Die meisten modernen Soziologen und Sexologen teilen diese Ansichten nicht, 
sondern sind mit Bachofen und Morgan, Lubboc&, Mac Lennan, Bastian,Iwan Bloch, 
Reifenstein und vielen anderen’ der Überzeugung, daß der Urzustand der Menschen 

die Promiskuität 
gewesen sei, daß auch nicht die Gemeinschaften aus den Familien hervorgegangen 
seien, sondern daß die Männer, Frauen und Kinder jeden Alters zunächst in freien 
Horden zusammengelebt hätten, aus denen sich allmählich die Sippen und Familien 
abgehoben hätten. . . . . oo 

. Ich gestehe, daß. ich in diesem Punkte. fange Zeit zwischen Fore/ und Bloch 
schwankte, bei deren beider Auffassung es sich ja um Hypothesen handelt, die ur» 

. sprünglich nicht von sexuologischer, sondernvon ethnologischer(= völkerkundlicher) 
. Seite ausgingen, daß ich als Sexualforscher mich aber nach reiflicher Überlegung doch zu Bloch bekennen muß. Er schreibt: „Wer die Natur des Geschlechtstriebes kennt, 
wersich über den Gang der Entwicklung des Menschengeschlechts klar geworden ist, und wer endlich die noch heute herrschenden Zustände auf geschlechtlichem Gebiete 
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bei primitiven Völkern und modernen Kulturvölkern studiert, dem kann gar kein 

* Zweifel darüber aufkommen, daß in den Anfängen der Menschheitsentwicklung tat« 

sächlich ein Zustand der Promiskuität geherrscht hat.“ Während Fore/ einmal aus» 

ruft: „Es gibt nur eine wahre Promiskuität, und diese ist die moderne Prostitution 

der zivilisierten Völker!*, glaubt B/och gerade in der Tatsache, daß in vielen Be» 

völkerungsschichten noch heute ein wahl» und regelloser Geschlechtsverkehr ohne 

Anknüpfung dauernder Beziehungen herrscht, eine Bestätigung dafür zu sehen, daß 

seiner natürlichen Anlage nach der Mensch nicht zur Monogamie neigt und diese 

erst ein höheres Kulturideal darstellt. 

Mit vollem Recht sagt Bloch: „Es liegt in dieser Vorstellung durchaus nichts das 

Menschengeschlecht Herabwürdigendes, im-Gegenteil bekundet sich in der Entwicklung 

individueller Dauerbeziehungen zwischen Mann und Weib aus dem Zustande einer ur« , 

sprünglichen Promiskuität heraus ein ständiges Fortschreiten von niederen zu höheren 

sozialen Formen der Geschlechtsbeziehungen, eine sukzessive (= allmähliche) Vervoll- 

kommnung und Veredelung derselben bis zur monogamen Ehe, die auch heute noch ein 

bloßes Ideal ist, da die Wirklichkeit ihr nicht entspricht oder die ursprüngliche reine Idee 

verfälscht und verdunkelt hat.“ Bemerkenswert ist auch, wie Philipp Frey (in „Der Kampf 

. der Geschlechter“, Wien 1904, S. 51) die Annahme einer geschlechtlichen Promiskuftät 

begründet. Er verweist auf die Zustände in den Hafenstädten, die er wie folgt schildert: 

„Hafenorte, in denen überseeische Schiffe anlegen, kennen den jeder Verfeinerung und 

Hülle entbehrenden Trieb in seiner ganzen Tierheit. Sehen wir uns hier in die Tiefen einer 

notvolfen Primitivität und einer Wildheit versett, so rückt uns zugleich die tierische Un- 

differenziertheit des in Herden febenden Urmenschen näher. Vermischung von Mann und 

: Weib nach der Begierde des Moments, einzige Bindung durch gegenseitige Erregung der- 

“Lust ...“ DieseVorgänge lassen die in aller Kulturimmer wieder hervorbrechenden polyga-. 

mischen und polyandrischen Triebe von homo sapiens nur allzu deutlich erkennen. Eine ähn- 

licheBewandtnis hat esmit.der „Festpromiskuität“, demungezügelten Geschlechistreiben, wie 
esvonjeherbis jegtbeikarnevalistischen und sonstigen Volksbelustigungengangund gäbe ist. 

Von völkerkundlichen Belegstellen für die Promiskuität seien besonders die Mittei« 

- , ‚Jungen der antiken Schriftsteller /Zerodot, Diodor und Strabo über die an den Grenzen 

des alten Hellas wohnenden Iilyrier, Massageten und Thraker sowie die Reiseberichte 

über libysche und äthiopische Stämme erwähnt. So schreibt Zferodot von den Massageten: 

„Sie vermischen sich ohne Scheu miteinander. Nach vollzogenem Akt geht ein jeder seiner 

Wege.* Der von Bachofen für diesen Urzustand gewählte Ausdruck „Hetärismus* wird 
insofern der Erscheinung nicht gerecht, als die Hetären (&raloaı), von denen die Bezeich-. 

nung sich ableitet, — wörtlich Freundinnen — eine bestimmte Art käuflicher (vielfach 

nicht nur durch Schönheit, sondern auch — wie aus Zukians Hetärengesprächen hervor» 
geht- durch Geist ausgezeichneter) Frauen waren, welche sich die Männer. aller Stände, 

namentlich aber die „Prominenten“, als Freudenmädchen neben ihren legitimen Gattinnen 

hielten. Solche, vielfach in Freudenhäusern febende Hetären stellten also offenbar ganz’ 

andere Sexualtypen dar als die, welche den Promiskuitätsverkehr bestreiten. 

Eine besondere Form der Promiskuität stellt 

die Gruppenehe. 
dar, über die beispielsweise Cäsar aus dem alten Britannien wie folgt berichtet: „Die 

Gatten besiten ihre Frauen zu zehn oder zwölf gemeinsam, und zwar vorzugsweise 
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Brüder zusammen mit Brüdern oder Eltern mit.Kindern.*. Auch heute noch gibt es 
die Gruppenehe bei einigen Stämmen in Australien teils in ausgeprägter Form, teils 
als gelegentlich geübten Brauch unter Freunden, Gästen, Verwandten (worüber na: 
mentlich Heinrich Schur& wertvolle Mitteilungen gegeben hat). Auch der vorher im 

Zusammenhang mit Bachofen genannte Berliner Jurist und Kulturpsychologe Joseph 
Kohler hat in seinen „Abhandlungen zur Urgeschichte der Ehe“ (Stuttgart 1897) 
über die Gruppenehe viele wertvolle Einzelheiten beigebracht. Wir dürfen an- 
nehmen, daß der soziale Instinkt, der Genossenschaftstrieb, auf dem heute noch Staat 

und Familie beruhen, einst die Menschen zu Einheiten eigener Art verband, diesich 

durch einen Schutsgeist beseelt und verbunden glaubten, Solche Verbände hießen 
„lotems“; dieses Wort ist indianischen Ursprungs und bedeutet ein Naturding, 

‚namentlich Tier, das von einer Sippe als blutsverwandt verehrt wurde. Die Familien. 
wappen, in denen auch heute noch Adler, Löwen und andere Tiere so zahlreich ver. 

treten sind, haben offenbar einen ähnlichen Ursprung wie der Totemismus. „Die 
Gruppenehe‘, schreibt B/och, „ist nun die Verheiratung eines Totems mit einem 
andern, das heißt, die Männer der einen Totemgruppe heiraten die Frauen der 
anderen und umgekehrt. Äber kein einzelner: hatte eine besondere Frau, sondern 
wenn zum Beispiel zwanzig Männer des ersten Totems zwanzig Frauen des anderen 
heirateten, so hatte jeder der zwanzig Männer seinen gleichberechtigten Anteil 
an jeder der zwanzig Frauen und umgekehrt. Das war zwar ein Fortschritt 
über die an keine soziale Form sich bindende schrankenlose geschlechtliche Promis» 
kuität hinaus, bot aber keine Möglichkeit zu einer Individualisierung der Liebe, es 
blieb Promiskuität in engeren Grenzen,“ 

Im Wesen der Promiskuität liegt es, daß auf die Jungfernschaft der Mädchen 
kein besonderer Wert gelegt wurde. SoerzähltMarco Polovoneinem merkwürdigen 
Brauch der Einwohner von Tibet, nach dem dort ein Mann ein Mädchen unter keinen 

“ Ulmständen heiraten würde, das Jungfrau wäre; denn, sagen sie, ein Weib, das nicht 
Umgang mit Männern gepflogen habe, seinichts wert. Aufdieser Anschauung beruht 
es, daß sich Mädchen in Tibet vielfach den Reisenden anbieten und erwarten, daß der 
FremdeihreGefälligkeitmiteinem Ring oderirgendeiner anderenKleinigkeit belohnt, 
die das Mädchen, wenn es heiratet, als „Liebeszeichen“ vorzeigen kann. Je mehr es da« 
vonbesitt, desto gesuchterist esals Gattin. Ein ähnlicher Bericht findet sichin derReise: 
beschreibung des Pedro Alvares Cadra/ aus dem sechzehnten Jahrhundert. Er lautet 
in der Übersetung: „Die jungen Mädchen gehen dort (in Kalikut) nackt in reihem 
Schmuck, mitschön gefärbtenHaaren; siesindsehrsinnlichundbitten dieMänner,ihnen 
die Jungfrauschaft zunehmen, dasiein jungfräulichem Zustand keinen Gattenfinden.“ 

Gewöhnlich wird angenommen, daß der Promiskuität der Urzeit Schranken ge» 
zogen waren durch 

. dieEndogamie, 
den Sexualverkehr innerhalb eines Kreises von Menschen, die alle als nähere oder - 
weitere Verwandte zur gleichen Sippschaft gehörten. Dies war jene Zeit, in der die 
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Urhordenoch ohne Kenntnis des Feuers und ohne Werkzeuge wie andere animalische 

Geschöpfe den Wald nach Früchten und Kleingetier zur Stillung des Hungers ab» 

weidete. Damals war der feste Erdboden genau so Allgemeingut, wie es noch heute 

die Luft und der größte Teil des Wassers sind; noch hielt kein Stück Land den Men« 

schen für die alljährlich neu sprießende Ernte fest. Unbelastet von persönlichem Be» 

sit, vor allem vom Gelde, streiften die Trupps der Männer, Frauen und Kinder dort» 

hin, wo ihnen Mutter Natur und Mutter Erde ausreichend Nahrung bot; man lebte 

„von der Hand in den Mund“ und teilte, was man fand, unter die Gemeinschaft. 

Diese Urhorden glichen wie in ihrer sonstigen Lebensführung auch in der Ges 

“ schlechterpaarung völlig anderen umherschweifenden Säugetieren. 

Wie esnun kam, daß die endogame Vereinigung innerhalb der Horden undSippen 

allmählich durch 
die Exogamie 

“abgelöst wurde, bis das zuerst Ülbliche nach und nach ungewöhnlich wurde, nicht 

mehr Sitte war, dadurch allmählich unsittlich und schließlich gar strafbar wurde, 

konnte bisher nur vermutet, aber nicht restlos geklärt werden. Von einigen wird 

angenommen, daß der Weibermangel innerhalb mancher Horden den Anlaß bot, 

aus fremden Stämmen Frauen zu rauben, daß also die gewaltsame Raub» und Ents 

führungsehe die Grundlage bildete für das später fast allgemein geübte exogamische - 

Eheverhältnis. Herbert Spencer führt die Exogamie auf den wachsenden Ehrgeiz 

und Machtwillen der Menschen zurück, Joseph Kohler auf das Streben des Mannes, 

sich der Fesseln zu entledigen, welche ihm von den Weibern des eigenen Stammes 

angelegt wurden, Landmann auf den die gezogenen Schranken der Sippe ungezügelt 

durchbrechenden Geschlechtstrieb. Es ging so weit, daß Männer, die nur mit Frauen 

der eigenenRotteUUmgangpflegten, füruntüchtigund verächtlich galten. Werdagegen 

ein Weib aus fremdem Stamm erbeutete und „heimführte“, genoß innerhalb der 

Stammeshorde großes Ansehen als „tüchtiger Kerl“. Daß man bei dem Ersatz der 

Innen» durch die Außenheirat, der Endogamie durch Exogamie an die Vermeidung 

ungünstigerInzuchtergebnisse dachte, ist höchst unwahrscheinlich. Einer solchen Über: 

fegung war der kindlich sorglos in den Tag lebende, seiner Geschlechtslust nach Bes 

lieben folgende Urzeitmensch nicht fähig. Wohl aber ist es möglich, daß eingeborene 

tierische Kontrainstinkte schon früh die Menschen abhielten, sich nahen Verwandten 

geschlechtlich zu nähern, und daß spätere Verbote diesem „Voiksempfinden“ der 

Urmenschen entsprachen. u 
Jedenfalis.liegt die Annahme sehr nahe, daß die älteste Form der Eheschließung, 

über die wir durch geschichtliche Überlieferungen unterrichtet sind, 

die Raubehe, 

mit dem Auftreten der Exogamie im engsten Zusammenhang steht. Der endogame 

Geschlechtsverkehr bedurfte dieser Gewaltmittel nicht. Es gibt aber kaum ein Natur 

volk auf der Erde, bei dem nicht nach Abschaffung der Endogamie der Frauenraub 
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ein weitverbreiteter Brauch war. Davon legen nicht nur viele alte Sagen Zeugnis 
ab, sondern Hochzeitssitten und »riten, die sich als sorgsam gehütete Formen biszum 
heutigen Tage mannigfach erhalten haben, obwohl ihr-ursprünglicher Sinn längst 
dem menschlichen Gedächtnis entschwunden ist. So soll in der Hochzeitsreise ein Rest 
der alten Entführungssitte stecken. Auch der Brautschleier soll mit dem Frauenraub 
zusammenhängen. Der Bräutigam verhüllte das Haupt seiner Braut, damit sie den 
Weg, den er nahm, nicht beobachten konnte und ihr so die Rückkehr zu den Eltern‘ 
unmöglich gemacht wurde. Dieses Verschleiern der Braut ist ganz außerordentlich 
verbreitet gewesen; der römische Ausdruck für Hochzeit, „nuptiae“, bedeutet bei: 
spielsweise nichts anderes als Schleier. 

Noch heute gibt es Naturvölker, die (wenn auch zumeist nur als symbolistische Zerc» 
monien) die Raubheirat aufrechterhalten. So erzählt der Australienforscher George Grey 
in seinen Reisebeschreibungen aus Nordwest«Australien: „Auch wenn ein Mädchen oder 
eine Frau ihrem Bewunderer durchaus keine Ermutigung gibt, werden doch immer eine 
Anzahl Anschläge ausgesonnen, um sie zu rauben, und in dem hierdurch entstehenden 
Zusammentreffen wird sie beinahe immer eine gewaltsame Verletzung davontragen, denn 
jeder der streitenden Bewerber befiehlt ihr, mit ihm zu gehen, und sobald sie sic 
weigert, stößt er mit dem Speere nach ihr. Das junge Leben einer gefeierten jugendlichen 
Schönheit ist gemeinhin eine ununterbrochene Kette von Raubanfällen, durch .ver- 
schiedene Herren ausgeführt, eine ununterbrochene Reihe grausamer Wunden, von 
Wanderungen in fremde Familten, von überstürzten Fluchtversuchen, von schlechter Bes 
handlung von seiten der übrigen Frauen, unter welche 'sie als eine Fremde durch ihren. 
Entführer gebracht wurde, und selten sieht man eine Gestalt von ungewöhnlichem Lieb» 
reiz und besonderer Anmut, wohl aber ist die Bedauernswerte gezeichnet und entstellt 
durch Male alter Wunden, und manches weibliche Wesen wandert so viele Hunderte von 
Meilen von dem Heim ihrer Kindheit fort, indem sie in immer weitere und weitere Ent« 
fernungen mitgeschleppt wird.“ . = : 

‘Von den biblischen Stellen, welche sich auf die Raub« und Beuteehe beziehen, seien 
zwei hervorgehoben; die eine aus dem Buch der Richter 21, 20ff.: „Und sie wiesen die 

“Benfaminiter-an: Geht hin und lauert in den Weinbergen, und wenn ihr seht, daß .die 
Mädchen von Silo herauskommen, um Reigentänze aufzuführen, so kommt hervor aus 
den Weinbergen und raubt euch ein jeder aus den Mädchen von Silo ein Weib.* Eine 
andere Stelle im 5.Buch Mose 21, 10 f£., lautetı „Wenn du gegen deine Feinde in den Krieg 
ziehst und Jahwe, dein Gott, sie in deine Gewalt gibt und du Gefangene unter ihnen 

. machst und du unter den Gefangenen ein. Weib von schöner Gestalt erblickst und von 
Liebe zu ihr ergriffen wirst, daß du sie dir zum Weibe nehmen willst, so bringe sie hinein 
in dein Haus, daß sie ihr Haupt beschere, ihre Nägel beschneide und ihre Gefangenen» 
kleidung anlege; so soll sie in deinem Hause wohnen und ihren Vater.und ihre Mutter 

. einen Monat lang betrauern; und danach darfst du bei ihr schlafen und sie chelichen, 
daß sie dein Weib sei,“ u 

. Diese Bibelstelle zeigt, daß die Raubehe keineswegs die individualistische Liebes» 
. wahl und Ehe ausschloß, während die allgemeine Ansicht der Gelehrten dahin geht, 
daß das erbeutete Weib in der mehr oder weniger kommunistisch eingestellten Vors 
zeit niemals nur demjenigen gehörte, welchem der Raub gelungen war, sondern 
entweder dem ganzen Stamm oder einer größeren Anzahl durch Blutsbrüderschaft 
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zusammengehöriger Männer. Es wird daher auch von Zudboct und anderen an» 

genommen, daß ee oo. 

die Polyandrie oder Vielmännerei, 

jener Zustand, in dem eine ‘Frau mehrere Gatten hat, aus der gewaltsamen Er» 

oberung des Weibes hervorgegangen ist. Die Polyandrie ist hauptsächlich (wie die 

Gruppeneho) in der fraternellen (= brüderlichen) Form beobachtet worden, und zwar 

handelt es sich entweder um leibliche oder um Clanbrüder (meist Veitern — das kels 

tische Wort Clan bedeutet Stammesverband). Die Polyandrie ist noch keineswegs auf 

-der Erde erloschen, vielmehr haben sie Forschungsreisende in neuerer Zeit immer 

häufiger nachweisen können, so in Tibet, bei den Urbewohnern Hinterindiens, unter 

den Bergvölkern Vorderasiens; auch polynesische Stämme, nordwestamerikanische 

Ureinwohner und nordsibirische Eingeborene lassen noch deutliche Formen der 

polyandrischen Ehe erkennen, bei der eine Frau mit mehreren Männern, meist 

Brüdern, verheiratet ist. on u 

Als ein Ausläufer dieser urzeitlichen Eheform wird die auch heute noch bei 

frommen Juden gebräuchliche 

Leviratsehe.oder Schwagerehe 

‚angesehen: diese besteht darin, daß nach einer religionsgesetlichen Vorschrift der 

in der Altersfolge jüngere Bruder verpflichtet ist, die Witwe des verstorbenen 

älteren Bruders zur Fräu zu nehmen, falls dieser kinderlos verstorben ist. Im 5. Buch 

Mose25, Vers5 und 6 heißt es: „Wenn Brüder beieinander wohnen, und einer stirbt 

ohne Kinder, so soll des Verstorbenen Weib nicht einen fremden Mann draußen 

nehmen, sondern ihr Schwager soll sich zu ihr tun und siezum Weibe nehmen. Und 

den ersten Sohn, den sie gebiert, soll er bestätigen nach dem Wunsche seines vers 

'storbenen Bruders, auf daß sein Name nicht vertilgt werde aus Israel.“ Bei einigen 

asiatischen Naturvölkern soll die Schwagerehe ebenfalls noch jetjt Sitte und Ges 

seh sein. . ZZ 

Ein Irrtum ist es jedenfalls, die Vielmännerei des Weibes mit der Vieiweiberei- _ 

des Mannes insofern gleichseen zu wollen, als ob die Polyandrie nur eine mit der 

Weiberherrschaft verknüpfte Erscheinung sei. Wohl sehen wir, daß in matriarchas. 

fischen Zeiten die Frau sich in der Wahl und Zahl der Männer keine Beschräns 

‚kungen auferlegte; die gewöhnliche Form der Polyandrie, namentlich in der Gegen» 

wart, unterscheidet sich jedoch von der Vielweiberei nur dadurch, daß in dem einen 

Fall das Weib mehreren Männern, in dem anderen mehrere Frauen einem Manne 

zu Willen sein mußten. Wo Polygamie und Polyandrie nebeneinander liefen, und 

‚dies war häufig der Fall, entstand ein der Promiskuität sehr nahestehender Zustand, 

über den wir uns zu entrüsten jedoch um so weniger nötig haben, als wir, wenn wir 

ganz ehrlich sind, nicht in Abrede stellen können, daß auch bei uns neben der Ehe . 

der „Don Juan“ und Frauenjäger, der mit möglichst viel Frauen, und die Prostituierte, 
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die mit möglichst vielen Männern .verkehrt, weitverbreitete und keineswegs die 
einzigen polygamischen und polyandrischen Erscheinungen der Gegenwart sind, 
Die Menschen, welche das Kulturideal der lebenslänglichen Einehe wirklich durch 
geführt haben, stellen bisher jedenfalls nur eine Minderheit dar. Wird es je anders 
werden? Wir bezweifeln es aus biologischen Gründen. 

Es ist begreiflich, daß der Frauienraub von dem Stamme, dem die Frau ursprüng: 

lich angehörte, meist keineswegs stillschweigend hingenommen wurde; man brütete 

Rache, Blutrache, forderte zum mindesten ein Sübnegeld, undso geschah es, daß man 

zur Vermeidung unangenehmer Folgen, namentlich nachdem die Menschen seßhaft 
geworden und einander nähergerückt waren, zu friedlicheren Formen der Ehe 
schließung überging. Es entstand so 

die Tausch» und Kaufehe. 

Der Mann erwarb die Frau als sein Besitjtum, genau so, wie er Knechte, Mägde, 
Acker und Vieh kaufte. Es galt als selbstverständlich, daß Eltern ihre Tochter nicht 
ohne Bezahlung hergaben; hatten sie sich.doch ihre Aufzucht selbst viel kosten lassen 
und wußten genau, daß sie mit ihrer Tochter nicht nur eine wertvolle Arbeitskraft 
fortgaben, sondern daß sie dem Bewerber auch ‚einen sehr begehrten „Bettschah“ 
überließen. \ 

Westermarc& gibt in seinem Werke eine umfangreiche Übersicht der Tauschgegen» 
stände, welche in.den verschiedenen Bezirken der Erde für eine Frau üblich waren und 
teilweise noch sind; so beträgt in Britisch«Columbia und auf den Vancouverinseln der 
Wert der für die Braut gegebenen Waren 400 bis 800 Mark; in Nord» und Südamerika 
waren meist Pferde, in Afrika Rindvieh Tauschgegenstand. Kaffernbräute sind 5 bis 
50 Kühe wert. Die Damaras sind ein so ärmliches Volk, daß sie froh sind, eine Kuh für 
eine Tochter zu bekommen. Die Bondoneger nehmen sogar nur eine Ziege, und bei den 
Mangonio gelten zwei Bocksfelle als guter Preis; in Uganda bezahlt man eine Ehefrau 
mit drei oder vier Ochsen, sechs Nähnadeln oder einer Schachtel Zündhütchen; bei den 
Samojeden oder Ostjaken gibt man eine gewisse Anzahl Renntiere; in der Tatarei einige 
Pferde, Ochsen, Schafe, dazu mehrere Pfund Butter; bei den indischen Kisans ist der 
übliche Preis zwei Korb Reis und eine Rupie in bar; bei den Eingeborenen der Fidschi« 

. “ Inseln ein Walfischzahn oder eine Flinte; auf den Karolinen Obst, Fische und ähnliche 
“ Dinge; auf Samoa gibt der Freier ‚für die Frau Schweine und ausländisches Eigentum 

jeder Art. Auch in den nordischen Sagen wird häufig der Brautpreis erwähnt. Ebenso 
ist in der Bibei wiederholt davon die Rede. So berichtet der Prophet Hosea, daf er seine 
eigene Frau um 50 Säckel, halb in barem Gelde, halb in Gerste, erstanden habe, Die 
heute noch allgemein üblichen Brautgeschenke, auf deren Herausgabe der Mann bei 
Lösung der Verlobung zu dringen pflegt, sollen mit der uralten Gewohnheit, für die 
Frau Wertgegenstände zu geben, zusammenhängen, Bei manchen Völkern, zum Bei« 
spiel in Kamerun, war es dem Mann unbenommen, die Frau weiter zu verkaufen; er 
konnte das \Veib auch als Pfand geben, und ein Gläubiger durfte in manchen Gegenden 
Afrikas eine Frau genau so pfänden lassen. Überhaupt richtet sich die Zahl der. 
Frauen in den meisten Gegenden Afrikas ganz nach dem Reichtum oder der Armut der 
Männer. . - 
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Eine Abart der Kaufehe stellt _ 

die Dienstehe 

dar. Der Werbende, der nicht genügend Mittel besaß, sich eine Frau zu erwerben 

und sich selbständig zumachen, verdingte sich als Knecht in der Familie des von ihm 

begehrten Weibes für eine vorher festgesette Frist (meist einige Jahre) und empfing 

als Entgelt für seine Arbeit die Tochter. Das bekannteste Beispiel dieser Art ist wohl 

die biblische Geschichte von der Verdingung Jakobs um Rahel. Gleichfalls auf der 

Kaufehe beruht auch \ 
die Marktehe, 

die auch jett noch nicht. nur in den Balkanländern, wie Rumänien, Siebenbürgen, 

weit verbreitet ist; sie findet sich vereinzelt auch in mehr oder weniger deutlicher 

- Form in fast allen europäischen Ländern. An einem bestimmten Tage des Jahres, 

nicht selten auch zweimal, im Frühjahr und Herbst, begeben sich die Mädchen aus 

der ganzen Umgegend, namentlich vom Lande, nach einem Marktflecken, wo sie sich 

den jungen Burschen zur Schau stellen, während die Eltern über die Aussteuer und 

die sonstigen gegenseitigen Verbindlichkeiten miteinander verhandeln (in.der Oper 

„Martha“ oder „Der Markt zu Richmond“ von Flotow ist dieses Anpreisen der 

Mädchen wirkungsvoll auf die Bühne gebracht). u 

In manchen Gegenden geschieht diese Art der Eheschließung auch noch jetzt 

über den Kopf der Heiratskandidaten hinweg; das markanteste Beispiel in dieser 

Richtung sind wohl‘ 

z 

die Kinderehen, 

in denen die Eltern, die sich ebenfalls meist auf Märkten treffen, ihre Kinder schon 

in ganz jugendlichem Alter einander versprechen. Gegenwärtig ist diese Form in 

Asien noch besonders in Indien und Persien, in Europa in Galizien verbreitet. 

Gegen die indische Kinderehe hat vor einiger Zeit der indische Unabhängigkeitsführer 

Gandhi Stellung genommen. Er ist allerdings nicht so weit gegangen, die selbständige 

Liebeswerbung gutzuheißen, wie sie in der Welt der westlichen Kultur üblich geworden 

ist. Er hält daran fest, daß die Eheschließung selbst eine Angelegenheit der Familien und 

Kasten bleiben soll, und verwirft nicht den in Indien scheinbar noch unerschütterlichen 

Brauch, daß die Ehen der Kinder von den Familienoberhäuptern als Handel abgeschlossen 

werden. Gandhi wendet sich nur dagegen, daß Mädchen schon im zarten Kindesalter 

von den Eltern in die Ehe gegeben werden; er führt aus, daß die heiligen Schriften der, 

Hindus diesen für religiös gehaltenen Brauch nicht vorschreiben, und will ihn auch dann, _ 

‚wenn er auf religiösen Vorschriften beruhen sollte, abgeschafft wissen. Der rechtgläubige- 

Hindu ist aber in dieser Hinsicht nicht zu überzeugen, er hält starr am Überlieferten fest, 

und selbst unter den Anhängern Gandhis sind viele deshalb öffentlich gegen ibn aufge» 

treten und bestreiten seine Ansicht. Neuerdings hat aber dennoch ein Mitglied des ge- 

setgebenden Rates von Bombay einen Gesetantrag eingebracht, durch den die Kinder 

ehen, wie sie in der Hindugesellschaft alltäglich sind, verboten werden sollen. Der 

Begründung des Antrages ist eine Statistik beigefügt, aus der hervorgeht, daß in der 

Präsidentschaft Bombay gegenwärtig vierundsiebzigtausend verheiratete Kinder unter 

fünf Jahren leben, und daß dreitausendfünfhundert von diesen Kindern bereits Witwen 
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sind. Von den erwähnten Kindern wurden zweitausend verheiratet,‘ noch bevor sie 

ein Jahr alt waren. Das Ratsmitglied gibt die Gesamtzahl der verheirateten Kinder 

. zwischen fünf und zehn Jahren mit beinahe dreihundertfünfzigtausend an und betont 

ferner, daß im Alter zwischen sechs und zehn Jahren je vierzehn Mädchen von hundert 

verheiratet sind. Der Gesetentwurf hat den Zweck, den Ehen von Mädchen unter zwöff 

und von Knaben unter sechzehn Jahren ein Ende zu machen. 
Ähnliche Ehesitten wie in Indien finden sich auch im benachbarten Persien. In einem 

- Briefe, den die Prinzessin Lucien’ Muraf (datiert aus Schiras, 25. März 1%7) an den 

„Figaro* richtete, schildert sie den Besuch, den sie dem Harem einer persischen Prinzessin 

abstatten durfte. Hier erwähnt sie auch das kummervolfe Los der Frauen, die bereits mit 

zehn oder zwölf Jahren in den Harem kommen:. „Nichts ist so tragisch“, schreibt sie, 

„wie die ernsten und infantifen Gesichter dieser Kinderfrauen. Man pflückt sie ver 

brecherisch wie Früchte, denen man nicht Zeit gelassen hat, zu reifen.“ 

Eine anschauliche Schilderung der heute noch unter europäischen Juden vielfach ge 

bräuchlichen Verheiratungsform gibt Erich Gofigefrez aus Hust, einer kleinen Stadt In 

den Karpathen, unweit der rumänischen Grenze. Er schreibt: „Als ich nach Hust kam, 

fand gerade eine Hochzeit statt, Aber das Weinen einer Mädchenstimme zitterte bei diesem 
freudigen Ereignis aus dem Festhaus heraus, Ich ging mit einem Huster Juden, der mih 

einführen wollte, hinein, der Sache nach, und dies ergab sich: Hermann Herschowitsch 

und seine Frau, Händler in einem Dorf unweit von Hust, haben eine Tochter. Sie ist 

vierzehn Jahre alt, sie soll verheiratet werden. Die Familie fährt zum Markt nach Hust, 

die Tochter bleibt zu Hause. Im Gasthaus wird ein Schadchen erfragt, Chaimonitsch heißt 
der Huster, er ist berühmt. Auch diesmal versagt er nicht. Den Josowitsch aus Kapadı* 
lowo hat er zur Hand. Das ist ein sehr edier Hausjunge. Hausjunge, muß der Leser wissen, 

ist bei den vergessenen, weltenfernen Juden jener Typ junger Juden, der nicht auf einen 
bestimmten Beruf hin erzogen wird, sondern das tut, was der Vater tut, ein braver Bocer 

(=Talmudschäler) ist und vor allem fleißig betet. Edelist er wegen seiner starken Neigung 
für Buch und Gebet, mit einer gewissen Vergeistigung, die davon die Folge ist, mit bleichen 

- Wangen, mit körperlicher Unentwickeltheit, physischer Schwäche. Nun soll er heiraten. 

Die Eltern der beiden Kinder treffen sich auf dem Markt; ste handeln um die Mitgift, 

sie werden handelseinig. Man geht noch zum Rabbiner. Er heißt die Ehe gut. Beide Eltern 

ziehen zur symbolischen Andeutung des Abschlusses an den zwei Seiten eines länglich 
“ gefalteten Taschentuchs. Der Handel ist damit perfekt. Die Kinder kennen einander nicl, 
: Der Vater kommt nach Hause und sagt zur Tochter: ‚Du bist verlobt.‘ Die Tochter ist 
vierzehn Jahre alt. Der andere Vater kommt nach Hause und sagt zum Sohn: ‚Du bist 

verlobt.‘ Der Sohn ist achtzehn Jahre alt. Zum erstenmal schen sich Braut und Bräutigam 
eben bei jener Hochzeit eines ganz weitläufigen Anverwandten, der ich beiwohnte, Und 
da wird nun auch die eigene Verlobung gefeiert. Die Mutter sagt: ‚Komm ins Zimmer, 

“ hier ist dein Bräutigam.‘ Das Mädchen will nicht und weint. Sie weint so laut, daß das 
Weinen auf die Straße dringt. Endlich bekommt sie von der Mutter zwei Kiapse. Und wird 
so gewollt.Die Braut tritt ein, den Rücken dem Bräutigam zugekehrt. Nach einer Weile dreht 

sie sich widerwillig um, er überreicht ihr schüchtern ein Geschenk, einen Armreif,undder 

interessiert sie mehr als der Mann, der dazugehört. Oder vielmehr: er interessiert nicht. ‚Idı 

will einen Ring haben!' Das weint. Das schreit. Und kann nur mit Mühe und mit der Über» 

redungskunst der ganzen gleichfallsschreienden Hochzeitsgeseltschaft dazu gebracht werden, 

vorläufig den Armreif anzunehmen. Später soll er gegen einen Ring umgetauscht werden. . 

Einige Zeit später wird geheiratet...  Gesetlich ist die Ehe von Minderjährigen nicht 

anerkannt. Irgendwelche Schwierigkeiten macht der tschechische Staat aber nicht. Er 

weiß, daß die Religion der Chassidim auf jeden Fall stärker ist als er.*



Die indische, persische und jüdische, wie jede Kinderehe, wie überhaupt jede 

Ehe, die von den Eltern beschlossen wird, ohne da& die zukünftigen Gatten sich 

genau kennen und selbst in voller Freiheit ihre Wahl treffen, stellen Reste eines 

höchst menschenunwärdigen Menschenhandels dar, gegen den die Kulturträger 

“ der Völker, bei denen solches noch geschieht, und andere Völker schärfsten Ein= 

spruch erheben sollten. . 

Abendländische Vorhaltungen über morgenländische Unsitten machen allerdings 

zumeist deshalb kaum Eindruck, weil ihnen der Morgenländer sogleich Mißbräuhe 

im abendländisch«christlichen Ehesystem entgegenhalten kann, die ihm bedeutend 

bedenklicher vorkommen als seine eigenen Ehesitten, für die er natürlich ebenso Er» 

klärungen und Entschuldigungen bei der-Hand hat wie die europäischen Sittlich« 

keitsvertreter und ihre amerikanischen Äbzweigungen für ihre Eheregeln. So sieht 

die Mehrzahl der Erdvölker, bei denen noch heute die Kaufehe üblich ist, mit 

größter Verachtung auf 

die europäisch-amerikanische Mitgiftehe, 

' die sie so verstehen, daß bei ihr nicht der Mann die Frau als Eigentum erwirbt, son- 

dern umgekehrt sich die Frau einen Mann kauft. Sie erscheint ihnen als eine völlige 

Umkehrung des natürlichen Verhältnisses, das sie darin erblicken, daß der im Er- 

werbsleben stehende Mann zugleich Bewerber und Erwerber der Frau ist. Ein chine« 

sischer Mediziner, mit dem ich zusammen in München studierte, äußerte sich mir 

gegenüber einmal über die Geldheiraten europäischer Männer mit ähnlichen Worten, 

die ich später wiederholt in Gerichtssälen hörte, wenn Staatsanwälte.nicht scharf 

genug die Verworfenheit der „Zuhälter“ geißeln konnten, die es nicht verschmähten, 

auf Kosten der Frau zu leben. 

Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß auch die Mitgiftehe die doppelte 

Wurzel aller Ehe» und Geschlechtssitten aufweist, die biologische und die soziolo- 

gische. Allerdings überwiegen hier wie in der Entwicklungsgeschichte der Ehe über«. 

haupt die wirtschaftlichen Gründe. Am kürzesten kann man es vielleicht so aus- 

drücken, daß die Mitgiftehe darauf zurückzuführen ist, daß der Wert der Ehe für das 

Weib stieg, für den Mann sank. Zunächst war sie für den Mann zur Stillung seiner 

natürlichen Geschlechtsbedürfnisse nicht so notwendig wie für das Weib. Er führte 

gewöhnlich schon vor der Ehe ein reges Sexualleben, ohne dadurch an Änsehen 

zu verlieren (eher war das Gegenteil der Fall), während die Frau, welche vor der 

Ehe verkehrte, als „gefallenes Mädchen“ der Verachtung preisgegeben war. Die 

Frau blieb sitjen, wenn sie nicht heiratete, während der Mann eher sitzen blieb, wenn 

er eine Ehe schloß. Er verlor, sie gewann sexuelle Möglichkeiten. Der Mann ver« 

langte von der Frau eine gute Vergangenheit, die Frau von dem Manne eine gute 

Zukunft. Erst innerhalb der Ehe fand die wirtschaftlich unselbständigere Frau ihren 

natürlichen Wirkungskreis, ihren „wahren Beruf“. So wurde die Ehe für das Weib ein 

viel kostbareres Gut als für den Mann. Besonders erhöhten Kriege, nach denen 
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meist ein erheblicher Mangel an Männern im heiratsfähigen Alter eintrat, den Wert 
des Mannes ungemein, und so kam es schließlich, daß die Väter nicht nur nichts 
mehr erhielten, sondern noch zuzahlen mußten, wenn sie „eine gute Partie“ machen, 
ihre Töchter „standesgemäß“ versorgen wollten. So entstand die Sitte der Mitgitt. 

Die moderne Mitgiftehe beeinflußt offensichtlich die gegenwärtige Form der 
Eheschließung in sehr hohem Grade. Auf dem Heiratsmarkt, wie er namentlich in 
den Tageszeitungen immer krasser in die Erscheinung triıt, in dem sich immer weiter 
ausdehnenden Heiratsvermittlungsgewerbe und vor allem im Heiratsschwindel spielt 
die Mitgiftfrage die Hauptrolle. Da wir bereits an verschiedenen Stellen dieses Buches, 
vor allem indem Abschnitte „Vom Verkehr der Geschlechter bis zum Geschlechtsvers 
kehr“, zu diesem Fragenkomplex Stellung genommen haben,seihiernur bemerkt, daß 

der Heiratsshwindel 

zurzeit in fast allen sogenannten Kulturländern in einer Weise blüht, von der sic nur 
wenige Menschen eine Vorstellung machen können, zumal die meisten geschädigten 
Frauen sich schämen, eine Anzeige zu erstatten, die ihrer Leichtgläubigkeit undihrer 
„Mannstollheit* kein günstiges Zeugnis ausstellt. Je mehr die Frauen in der Überzahl 
sind, je mehr die wirtschaftlichen Schwierigkeiten ins Gewicht fallen (beispielsweise 
auf dem Wohnungsgebiet), um so höher steigt die Zahl älterer und jüngerer Frauen, 
die wie blind Heiratsschwindlern ins Garn laufen. Geht doch aus dem „Völkerbunds: 
bericht über den Mädchenhandel“ hervor, daß Mädchen sogar auf die Vorgabe aus: sichtsvoller Eheschließungen hin vielfach „Vermittlern“ nach Übersee gefolgt sind, wo es ihnen dann nicht mehr möglich war, sich aus den Händen ihrer Ausbeuter, die sie Bordellen zuführten, zu befreien.. 

Vor einiger Zeit wohnte ich einer Gerichtsverhandfung wegen Betruges gegen einen verheirateten Mann, Vater mehrerer Kinder, bei, von dem die Anklage sagte, daf er seit Jahren von den Erträgnissen einer kleinen Anzeige lebe, die lautete; „Vermögende Frau gesucht.“ Er war bereits sechsmal aus gleichem Grunde vorbestraft. Als Zeuginnen traten dieses Mal elf „Bräute*, fast alle zwischen vierzig und fünfzig Jahren, auf, offenbar aur ein ganz kleiner Teil im Vergleich zu den nicht Ermittelten. Ihre Aussagen gewährten einen tiefen Einblick in die Sehnsüchte dieser „einsamen Seelen*, die mit Geld nicht kargten, Ja sogar Schulden machten, als ihnen der Zukünftige „die augenblickliche Verlegenheit* darlegte, in der er sich befand, Deshalb suchte der Angeklagte sich damit zu entschuldigen, daß die Zeuginnen ihm dasGeld freiwillig angeboten, teilweise geradezu aufgedrängt hätten. Er wurde aber trogdem verurteilt 
Eıne Rekordleistung auf diesem Gebiet dürfte ein gewisser Leslie aufgestellt haben, der im Jahre 1925 in Leeds (England) wegen Heiratsschwindels zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. 64 Jahre alt, hatte sich dieser nichts weniger als hübsche Mann im Laufe der Zeit mit rund 500 Frauen verlobt, wobei er außerdem unter verschiedenen Namen mit sieben Frauen gleichzeitig verheiratet war, So unglaublich dieser Fall klingt, viele andere, die nicht ganz so schlimm liegen, machen ihn wahrscheinlich. 
Eine andere nicht weniger verbreitete Form des Heiratsschwindels ist die, welche von vielen Heiratsvermittferinnen betrieben wird.



In einem Falle, der im August 1927 das Schöffengericht Schöneberg beschäftigte, 

sah eine elegante junge Dame von fünfundzwanzig Jahren wegen vollendeten und 

versuchten Betruges auf der Anklagebank. Sie war die Gründerin und Besiterin des 

Ehevermittlungsbüros Mia, das seine Geschäfte in der Weise machte, daß es in denge 

fesensten Tageszeitungen zwei verschiedene Inserate aufgab; in einer suchte „eine wohl 

habende Dame Bekanntschaft zwecks Ehe mit einem Akademiker*, in der andern An- 

zeige wünschte „ein Akademiker eine ernstgemeinte Bekanntschaft*.Von beiden Seiten liefen 

zahlreiche Antworten ein. Die Angeklagte ließ dann den Schreibern und Schreiberinnen 

mitteilen, man hätte „etwas für sie, und nach 15 Mark „Einschreibegebühr* wurde die - 

Korrespondenz vermittelt. Zahlreichen Frauen und Männern, die sich durch. dieses 

„System* betrogen fühlten, stellte die Angeklagle Entlastungszeugen gegenüter, die nach 

Erlegung ihrer Gebühr in einem Monat dreißig Liebesbriefe und mehr erhalten hatten. 

„Alle wollten mich heiraten,* bekundete ein Zeuge, „eine ganze Änzahl ist scgar persön« 

lich bei mir erschienen“, so daß er schließlich sogar das Institut ersuchte, seine Tätigkeit 

wieder einzustellen, weil es ihm zuviel wurde. Der Staatsanwalt hielt das Geschäftsgebaren 

der Angeklagten nicht für ordnungsmäßig und beantragte fünf Monate Gefängnis, doch 

war das Gericht milder und erkannte nur auf £C0 Mark Geldstrafe, nachdem die Ange» 

klagte auf Befragen des Vorsienden noch ausgesagt halle, daß sie mit dieser „Heirats» 

vermittlungskorrespondenz* im Monat durchschnittlich 12C0 bis 1£C0 Mark verdient habe. 

Dem zusammenfassenden Bericht eines Herrn A.von Rauch (im Berliner Tageblatt 

vom 8. Januar 1928) über seine Erfahrungen auf dem Gebiet gewerbsmäßiger Ehean- 

bahnung entnehmen wir folgende Schilderungen: u 

„Meine erste Zusammenarbeit mit einer Vermittlerin war nur von kurzer Dauer. Ich 

hatte erst vor Wochen die Verbindung mit dieser Dame aufgenommen, als mich mein 

Weg in die Stadt führte, in welcher sie wohnte. Da ich mich dort einige Tage aufzuhalten 

gedachte, so suchte ich die Vermitilerin auf und fragle sie, ob sie in der Lage sei, mich in 

dieser Zeit mit Damen bekanntzumachen, die gleich mir die Absicht hätten, sich zu ver» 

heiraten, und die meinen Wünschen und meinem Geschmack — über die sie ja orientiert 

sei entsprächen. — ‚Aber natürlich!‘ war die liebenswürdige Äntwort, ‚das läßt sich sicher 

machen. Es sind verschiedene Damen meines Bekanntenkreises zurzeit hier. Ich werde gleich 

telephonieren. Würde es Ihnen heute nachmittag zur Teezeit passen?‘ — Ich bejahte, und 

meine Gönnerin verschwand im Nebenzimmer, um zu tefephonieren. Als sie zurück 

kehrte, teilte sie mir mit, ich hätte Glück, Fräulein X, die Tochter eines Großgrundbesiters, 

seigerade hier und würde heute nachmittag im Cafe. M. sein. Dort könne ich der jungen 

Dame vorgestellt werden. Der Vater sei schwer leidend und daher nicht in der Lage, 

Geselligkeit zu pflegen. So suche er auf diesem Wege einen passenden Schwiegersohn. 

150000 Mark bekomme die Tochter in die Ehe mit. — Ich versprach, pünktlich zur Stelle 

- zu sein und empfahl mich — nicht jedoch, ohne zuvor fünfundzwanzig Mark in die Hand: 

der Vermitilerin gelegt zu haben. ‚Für Spesen.‘ — Fünfzig hatte sie anfänglich gefordert. 

Alsich am Nachmittag in das vereinbarte Lokal trat, saß dort die mir bekannte Gesell» 

schaftsdame der Vermittlerin mit der jungen Dame. Ich trat heran und wurde bekannt» 

gemacht. Die Vermittlerin, die persönlich halte zugegen sein wollen, war, wie ich erfuhr, 

im letzten Augenblick abgehalten worden. Mit der recht sympathischen Dame und der 

Gesellschafterin verlebte ich eine anregende und frohe Stunde. Als wir 'aufbrachen und 

. der Kleiderabfage zusteuerten, erbat ich von der jungen Dame ein erneutes Zusammen» 

treffen an einem der folgenden Tage. Ehe jedoch dieses vereinbart war, wußte die Gesell» 

schaftsdame, die offenbar mehr Gewissen, aber weniger Geschäftssinn als ihre Brotgeberin 

hatte, einen unbeobachteten Augenblick zu benüßen, um mir zuzuflüstern : ‚Seien Sie vor» 

sichtig, Herr von Rauch, es ist ja alles Lügel' — Was war geschehen? 
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Ich erfuhr es, als die Dame uns verlassen hatte und ich mit der Gesellschafterin weiter. 
ging: Das Fräulein war eine Freundin der Vermittlerin, die, wenn passende Damen 
gerade nicht verfügbar waren, die Rolfe der reichen Heiratsfustigen spielte und sich als 
solche den Kunden der Vermittlerin vorstellen ließ. Sie verlebte auf diese Weise mandı 
vergnügten Nachmittag oder Abend ohne Kosten, denn der Herr zahlte natürlich in jedem 
Falle. Die Vermittferin aber machte dabei ein gutes Geschäft ohne jedes Risiko. Sollte je 
ein Herr sich der Dame ernstfich nähern wollen, so ließen sich feicht Gründe finden, dies 
zu verhindern: Der Zustand des Vaters hat sich verschlimmert, der Dame hatte an dem 
Herrn irgend etwas nicht gefalfen — und so weiter. Daß einer der Herren Kenntnis von 
dem Betrug bekam, war nicht zu befürchten, solange die Vermittlerin selbst die Vorstellung 
übernahm. Ich selbst hatte nur dadurch davon erfahren, daß die Vermitilerin kurz vor 
dem gepfanten Zusammentreffen verhindert worden war, persönlich zu erscheinen, und 
ihre Gesellschaftsdame mit der Vorstellung betraut hatte. 

Ein Vorgehen gegen die Vermittlerin - um mein Geld zurückzuerhalten oder ihr 
wenigstens das unsaubere Handwerk zu fegen — kam nicht in Frage. Schon der Gedanke 
an das überreiche Maß von Spott, dem ich mich dadurch ausgeseßt hätte, schloß mir den 
Mund. Vor allem aber hätte ich die Geselfschaftsdame durch einen solchen Schritt um ihr 
„Brot gebracht. - So blieb nur übrig, die Beziehungen zu der Vermittlung in möglichst 
unauffälliger Form zu lösen. . 

Kurze Zeit darauf las ich in einer Tageszeitung: 
  

Vornehmste 
Eheanbahnung 

ohne Vorschuß. 
Provision nach Eheschließung 

durch Frau N.N.       

Dieses Inserat hatte es mir angetan. Würde das Ziel, die Ehe, erst erreicht sein, dann war 
ich gern bereit, ein entsprechendes Honorar zu zahfen. An ‚Vorschüssen‘ aber fag mir 
nach der ersten Erfahrung nichts, Ich wandte mich also brieflich an die so sympathischen 
Geschäftsprinzipien huldigende Vermittlerin und bat sie um ihre näheren Bedingungen, da ich beabsichtigte, mich zu verheiraten und hierbei ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die postwendend eingehende Antwort lautete; 

| ‚Sehr geehrter Herr von Rauch! 
Auf Ihre geschäßte Anfrage bin ich nicht abgeneigt, mich für Ihr persönliches Anliegen 

zu Interessieren. " 
Was meine Bedingungen betrifft, so ist zunächst Vorbedingung strengste Diskretion 

und 50 Mark nicht rückzahlbare Einschreibegebühr. Die Provision ist sechs Wochen nach der Eheschließung zu bezahlen und beträgt drei Prozent vom Vermögen der Frau. 
Nach Empfang des Auftrags (Formular beiliegend) und der Einschreibegebühr gehen Ihnen Vorschläge von Damen, die für Sie in Frage kommen, umgehend zu, da {ch nur 

direkte Beziehungen pflege, so daß die Bekanntmachung, ob persönlich, ob brieflich, nicht sympathischer sein kann... 
, Hochachtungsvolf N.N! Nun hatte zwar in der Zeitung von einer Einschreibegebühr nichts gestanden, sondern nur von Provision nach Eheschließung, doch sandte ich Optimist die 50 Mark trodem 

ein, mit der Bitte, nunmehr mit der Vermittlertätigkeit zu beginnen. Die Provisionsver* 
pflichtung hatte ich unterzeichnet beigefügt.



Darauf ging folgende Antwort ein: . 

‚Sehr geehrter Herr von Rauch! . 

Mit Heutigem bestätige ich dankend den Empfang der Einschreibegebühr von 50 Mark 

sowie Ihren bei mir hinterlegten Auftrag und zwei Photographien. Gleichzeitig Vorschläge 

von Damen, die für Sie in Frage kommen: _ 

Nr. 2000. Mittelgroße, schlanke Dame, elegante Erscheinung, bfondes Haar, blaue 

Augen, adlig, evangelischer Konfession, erstklassige Bildung, musikalisch, wirtschaftlich, 

sportliebend, gute Reiterin. Eltern sind tot, Vater war Rittergutsbesiter, und besitzt die 

Dame ein Vermögen von zirka 250000 Mark, 37 Jahre alt. 

Nr. 2027. Eine gut mittelgroße, schlanke, sehr sympathische, adlige Dame im Alter 

von 35 Jahren, mit dunklem, schönem Haar und braunen Augen, evangelischer Kon» 

fession, ersiklassige Bildung, ‚musik« und sportliebend, wirtschaftlich. Vater ist Oberst- 

feutnant a.D. und Gutsbesiter, und erhält die Dame bei Verheiratung standesgemäße 

Ausstattung und dementsprechend großes Vermögen. 

Nr. 2038. Eine gut mittelgroße Dame, schlanke, fesche, schöne Erscheinung, im Alter 

von 53 Jahren, mit braunem Haar und grauen Augen, evangelischer Konfession, erst- 

klassige Bildung, musik« und sportliebend, wirtschaftlich. Vater ist Kaufmann und Fabrikant 

(erstklassige Industriesache), und erhält die Dame bei Verheiratung standesgemäße Aus- 

stattung und entsprechendes Vermögen, auch ist Einheirat möglich. 

Mit diesen Damen pflege ich direkte Beziehingen und arrangiere Ihre Angelegenheit 

im zusagenden Falle meiner Vorschläge sofort nach Erhalt Ihrer diesbezüglichen Nach- 

richt und der Erledigungen der Vorspesen von 200 Mark, die ich zur Deckung meiner 

großen Unkosten erheben muß. Bis dahin zeichnet in bester Empfehlung 

hochachtungsvoll N.N“ 

Das war eine neue Überraschung. Eine Rückfrage ergab, daß es sich nicht etwa um 

einen Irrtum handelte, sondern daß diese 200 Mark in der Tat von mir verlangt wurden, 

falls seitens der Vermittfung weitere Schritte in meiner Sache erfolgen sollten, Ich hatte 
jenen Satz in dem ersten Schreiben der Vermittlerin so verstanden oder besser verstehen 

müssen, daß nach Bezahlung der Einschreibegebühr dieDamen nicht nur ‚vorgeschlagen‘, 

sondern auch die Bekanntschaft mit ihnen vermittelt würde. Die Vermittlerin aber ver- 

steifte sich auf den Wortlaut. on 
Die Situation war somit jett die, daß ich entweder die zuerst gezahlten 50 Mark ver- 

loren geben oder aber weitere 200 Mark zahlen mußte. Nach einigem Schwanken entschied 

ich mich für das zweite. Ich teilte dies der Vermittlerin mit, bat jedoch gleichzeitig um die 

Zusage, daß damit meine Verbindlichkeiten bis nach der Eheschließung erschöpft seien, . 

. also keine weiteren Forderungen mehr an mich gestellt würden. Diese Zusage wurde in 

so eigenartiger Form gegeben, daß ich daraus einen Schut gegen neuerliche Forderungen 

keineswegs herleiten konnte. Und als ich, um doch diese Sicherheit zu erlangen, einen 

Vertragsentwurf einsandte, in dem dies und außerdem die Verpflichtung für die Vermitt« 

lerin aufgenommen war, mir, falls die ersten drei Damen nicht passen solften, andere vor- 

zuschlagen und bekanntzumachen, wurde dies unter Äusflüchten abgelehnt. Meine Bitte 

aber, mir den Namen einer Dame zu nennen, damit ich mit ihr zunächst brieflich in Be» 

ziehung treten könne, wurde mit der Bemerkung abgetan:- 

„... Adressen gebe ich prinzipiell nicht aus der Hand, und geht die erste Korrespon« 

denz durch mich, was ja auch Ihrem Wunsche entspricht, erst schriftlich in Verbindung 

zu treten ...‘ 

Ging ich hierauf ein, so hatte es die Vermittlerin völlig in der Hand, mir nicht passende 

Damen vorzuschlagen, um dann für neue Vorschläge immer neue Forderungen stellen 

zu können. Ich aber war, da ich keine Adressen oder Namen erhielt, nicht in der Lage, 
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die Angaben der Vermittlung irgendwie nachzupräfen. Ich registrierte daher auch diesen 
Versuch, mich durch Inanspruchnahme einer gewerbsmäßigen Vermittlung zu verehe 
lichen, als gescheitert.“ \ - 

.Es gibt in Berlin von den einfachsten Frauen, die meist zugleich Kartenfegerinnen 
und Wahrsagerinnen sind, alle Übergänge weiblicher Heiratsvermittler bis zu den 
vornehmen Villeninhaberinnen, die über einen adligen (selbst meist in einer Schein» 
ehe erheirateten) Namen, luxuriöse Salons, Empfangsdamen und Büros mit sechs und 
mehr Maschinenschreiberinnen verfügen. Eine dieser Damen erzählte einem Jour« 
nalisten, „die Chancen der Männer hätten sich mit dem Kriege völlig umgestellt‘, 
vorher seien - 

„diegangbarste Männerware* 

(so wörtlich) Adlige und Offiziere gewesen; die heutigen Damen von Welt sähen 
aber nicht mehr auf Titel und Uniformen. Man gebe Industriellen, Bankiers, auch 
hohen Bzamten, falls sie vermögend seien, den Vorzug. Ihre Spezialität, bemerkte 
die Dame, sei es, durch geschickte Vermittlung „Liebe auf den ersten Blick“ hervor 
zurufen. Sie arrangiere das Zusammentreffen so, daß zum mindesten das Mädchen, 
dessen Eltern die Heirat wünschten, glaube, der Bewerber habe sich tatsächlich in 
sie verliebt. 

Eine an 1zre Berliner Hziratsvermittlerin, die 1927 ihr dreißigjähriges Geschäfts: 
jubiläum beging, erzählt, daß sie bereits im November 1924 ein Jubiläum feierte: 
das der 333). vermittelten Partie, jet seien es über 6090. Sie erhalte täglich 309 bis 
59) Briefe. Dabeimuß jeder, der sich an sie wendet, je nach der Höhe der in Aussicht 
stehenden Spesen 339-1000 Mark anzahlen. Außerdem bekommt sie von dem 
Vermögen der Frau (einschließlich des Werts der Juwelen und sonstiger Kostbars 
keiten) zwei Prozent. Sie hat „ganz klein“ mit zwei Zimmern im Osten der Stadt 
angefangen, jet verfügt sie über eine große Villa im Grunewald, sieben Büroange- 
stellte, „natürlich eigenes Auto“ und 6090 Mark monatlicher Betriebsunkosten. 

Die ganzen (alles in allem höchst ungesunden) Zustände auf dem Heiratsmarkt 
‚zeigen zweierlei: erstens das starke Bedürfnis nach Ehevermittlung überhaupt, zwei« 
tens, daß diese in die Hände amtlicher Persönlichkeiten gelegt werden sollte, die sich 
(ohne Einschreibegebühr und ohne prozentuale Beteiligung an der Mitgift) ihrer hohen 
Verantwortung voll bewußt’sind. Ich komme auf diese äußerst wichtige Frage nodı 
ausführlicher weiter unten bei Besprechung der Eheberatungsstellen zurück. 

Mit der wirtschaftlichen Zeitgestaltung hängt nocheine andere, für die Beurteilung 
des ganzen Sexual- und Eheproblems äußerst bedeutsame Entwicklungsstufe der 
Ehe zusammen: “ 

die Spätehe. 
Man übersıeht beider Beurteilung unserer heutigen Geschlechtsverhältnisse allzuoft, 
daß die früheren Sexualanschauungen davon ausgingen, daß die ehelichen Verbin 
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dungen fast im unmittelbaren Änschfuß an die vollendete Geschlechtsreife stattfanden, 
beim Weib durchschnittlich zwischen 16 und 18, beim Manne zwischen dem 18. und 

dem 20, Jahre. Allmählich ist es aber so weit gekommen, daß bei unsin Deutschland 
(und in anderen -Kulturländern ist es ähnlich) der dritte Teil aller Männer erst nach 
dem dreißigsten Jahre an die Gründung eines eigenen Hausstandes denken kann. 

In einem lesenswerten ÄAufsat, „Die späte Intellektuellenheirat“ (in der D.A.Z., 

10. Jan. 1926), schreibt Walter Guggenheimer: „Aus wirtschaftlichen und gesell- 

schaftlichen Gründen ist die weitaus überwiegende Mehrzahl der deutschen Intellek« 

tuellen nicht in der Lage, vor dem 30. oder 55. Jahr an eine Heirat zu denken. Dieser 
Zustand muß zunächst auf die Auffassung von der Ehe überhaupt zwangsläufig 
einen entscheidenden Einfluß haben.“ Es liegt auf der Hand, daß die strenge For« 
derung vorehelicher Enthaltsamkeit in früherer Zeit verhältnismäßig viel leichter 

durchführbar war als in der unsrigen, in der der Zwischenraum zwischen der bios 

logischen und der soziologischen Heiratsmöglichkeit sich an Jahren mindestens 

verdreifacht, vielfach sogar verfünffacht hat. Durch die Spätehe hat die Lösung der 
sexuellen Frage für beide Geschlechter ein ganz anderes Gesicht bekommen. 
Darüber hinaus ist aber auch in bevölkerungspolitischer Hinsicht 

die Bedeutung der Frühehe, 

eine sehr erhebliche. Unter den Sd riften, die über diese biologisch und soziologisch 

so hochwichtige Frage erschienen sind, möchte ich vor allem die des Berliner Arztes 
von Kapff: „Die Frühehe, ihre Voraussetzungen und Folgen“ (Berlin 1913), hervors 
heben, die im Laufe der Jahre an Aktualität mehr gewonnen als verloren hat. Von 
Kapff versteht unter Frühehe die, welche Mädchen im Alter zwischen 18 und 23, 

Männer zwischen 21 und 26 Jahren schließen; er führt aus, daß sie weit glücklicher _ 
zu verlaufen pflegen als die später geschlossenen, was jedoch nur bis zu einem ges 
wissen Grade zutreffen dürfte. Andere Autoren haben eine etwas andere Einteilung. 
So unterscheidet P/oef vorzeitige, frühzeitige, mittelzeitige und Spätehen beim 
Manne, je nachdem die Ehe vor dem vollendeten 21., zwischen dem 21. und 25., 

zwischen dem 25. und 35. oder nach dem 35. Lebensjahr geschlossen wird; bei der 
Frau, je nachdem sie vor dem vollendeten 18., zwischen dem 18. und 22., zwischen 

dem 22. und 30. oder jenseits des 30. Jahres heiratet, 
Für die Frühehe spricht vor allem, daß, je länger der Zeitraum zwischen Ge& 

schlechtsreife und Ehe ist, um so wahrscheinlicher alle Folgen und Gefahren eintreten 
können, die den außerehelichen Verkehr zu begleiten. pflegen, vor allem die An« 
steckungs» und Schwängerungsgefahr. Je länger sich das Liebesleben in ungeord« 
neten Bahnen abspielt, die den Mann und nicht selten auch das Weib auf die Straße, 
in die Kneipe, auf den Tanzboden und andere Vergnügungsstätten drängen, um SO 
mehr wächst auch die Alkohol» und Nikotingefahr und die anderer Schädigungen, 
die die Gesundheit untergraben und das Eheleben nachteilig zu beeinflussen geeignet 
sind. Wenn die Männer früher heiraten könnten, würde sicherlich die Zahl der durch 
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Impotenz und Ejaculatio praecox zerstörten „Kulturehen‘ erheblich sinken. Beiden 
Frauen beobachtete Sell/heim eine geringere Verbreitung der Gebärmuttervorfälle, 
wenn die erste Entbindung vor Vollendung des 20. Lebensjahres vor sich ging. 

Auf die Nadikommenschaft wirkt die Frühehe sowohl qualitativ wie quantitativ, 
in bezug auf die Qualität beispielsweise durch die höhere Lebenskraft und Gesund. 
heit der Eltern zwischen zwanzig und dreißig. Schon auf dem ersten Eugenikerkon. 
greß in London im Jahre 1912 zog Gini aus seinen Feststellungen den Schluß, dak 
das günstigste Fortpflanzungsalter für die Frau das 20. bis25. Lebensjahr ist, für den 
Mann das 25. bis 35. Hinsichtlich der Kinderzahl beeinflußt nach Galton das durch. 
schnittliche Heiratsalter die Entwicklung einer Bevölkerung in dreifacher Weise: 
Frühehen ergeben erstens größere Familien, zweitens in gegebener Zeit mehr Gene« 
rationen und drittens eine größere Zahl gleichzeitig lebender Generationen. Er hat 
(nach Schallmayer) ferner berechnet, daß dieFruchtbarkeit einer Frau, diemit29Jahren 
heiratet, sich zu derjenigen einer mit 20 Jahren in die Ehe tretenden wie 5:8 ver. 
hält, also nur 62,5 Prozent Fruchtbarkeit der letzteren beträgt. Aus den Boeckhschen 
"Berliner Natalitätstafeln geht hervor, daß bei der Frau die höchste eheliche Frucht« 

. barkeit in das 25. bis 29. Lebensjahr fällt und mit dem 30. rasch herabsinkt, während 
der Mann das Maximum seiner Zeugungskraft mit 25 bis 30 Jahren erreicht. 

‚In einem ausgezeichneten befürwortenden Aufsat; „Die Frühehe* in der Dresdener 
Zeitschrift „Die Familie“. beruft sich Dr. R. Fetscher auf die Statistik von Rubin und 
Westergard, nach welcher in Ehen, die vor dem %0. Lebensjahr. der Frau geschlossen 
wurden, durchschnittlich 5,85 Nachkommen zu erwarten sind. Gesetgmäßig sinkt die Kinder 
zahl und beträgt bei einem Heiratsalter der Frau von 20-25 Jahren 4,48, von 25-50 Jahren 
4,11, von 30-35 Jahren 2,95, von über 35 Jahren nur noch 1,54 Nachkommen. Da 3,8 Kinder 

“ durchschnittlich auf jedes Ehepaar kommen müssen, um den Volksbestand nur zu erhalten, 
wären also im großen und ganzen alle Ehen, die nach dem 30, Lebensjahr der Frau ge 
schlossen werden, für den Staat von nur geringer Bedeutung. Einen ähnlichen, wenn auch 
weniger starken Ausdruck findet das Heiratsalter des Mannes in der zu erwartenden 
Kinderzahl, die vom 30, bis 34. Lebensjahr mit 3,02 gleichfalls schon unter dem Erhaltungs- 
minimum des Volkes bleibt. 

Als einen der wesentlichsten Vorteile der Frühehe habe ich stets den davon 
abhängigen Altersunterschied zwischen Eltern und Kindern empfunden. I6jährige 
Söhne und Töchter stehen mit ihren sich noch in den Dreißigern befindlichen 

' Müttern und Vätern auf viel Rameradschaftlicherem Fuß, das gegenseitige Ver: 
ständnis (auch hinsichtlich der Sexualerziehung) ist beträchtlich größer als bei 
einem Altersabstand von 50 Jahren, indem die Eltern bereits in die Wechseljahre 
{reten, wenn bei den Kindern die Reifejahre beginnen. 

Hier noch einiges über die Bewertung des Altersunterschiedes der in die Ehe tre 
tenden Männer und Frauen. Es will mir scheinen, als ob dieser Frage eine übermäßige 
Bedeutung beigelegt wird. Es kommt in dieser Beziehung viel weniger auf die 
Zahl der Jahre als auf die Sexualkonstitution sowie die allgemeine psychobiofogische 
Beschaffenheit der sich miteinander verbindenden Personen an; hiernach kann auch 

104



in ganz extremen Fällen (sogar in solchen meist metatropischer Sexualtypen, in denen 

sich beispielsweise eine Frau über sechzig in einen Mann zwischenzwanzig und dreißig . 

verliebt und ihn zum Entseten ihrer Verwandtschaft heiratet) die Eheprognose 

verhältnismäßig günstig sein, wenn auch von vornherein feststeht, daß der „Zweck“ 

‚der Ehe, welchen viele Theologen nur in der Kindererzeugung erblicken, nicht 

erfüllt werden kann. Die meisten Autoren vertreten heute die Anschauung, daß 

es „aus biologischen, psychologischen und soziologischen Gründen“ am besten sei, 

wenn der Mann im Alter der Frau um einige Jahre voraus ist, andere, wie Jäcte/ 

(in „Das Heiratsalter im Deutschen Reiche 1901 — 1910“, Zeitschrift für Sozialwissen- 

schaft 1913), seen sich für die Gleichaltrigkeit der Geschlechter in der Ehe ein, „als 

"Grundgeset unseres Geschlechtsiebens und der darauf beruhenden Bevölkerungs- 

erneuerung‘“ ; die Vaerfings dagegen fordern, daß die Frau in der Ehe einige Jahre 

älter sein soll alsder Mann, „weil dadurch eine größere Lebenskraft und Begabung 

der Kinder gewährleistet würde“. Einein den Vereinigten Staaten mit einem großen 
wissenschaftlichen Apparat aufgenommene Statistik ergab als das „am meisten Glück 
und Dauer der Ehe verbürgende Alter“ für den Mann ungefähr 29, für die Frau 
24 Jahre. Alles das hat jedoch nur eine sehr bedingte, persönliche Richtigkeit. 

Aber nicht nur die Mitgiftehe und Spätehe unserer Epoche, sondern auch der 
schon sehr viel länger zurückliegende - 

Ursprung der Einehe 

beruht nicht, wie so vielfach behauptet wird, auf rein natürlichen oder gar über- 
natürlichen (himmlischen) Kräften, sondern, wie aus ihrer Entstehungsgeschichte 
zweifelsfrei hervorgeht, in der Hauptsache auf kapitalistischen Vorbedingungen. 
Bis weit in die historische Zeit (auch in der, in welcher das Alte Testament ver- 
faßt wurde) hinein herrschte in der Anzahl der Frauen, welche ein Mann erwerben 

durfte, nirgends eine Begrenzung. Erst als sich die Ernährungsverhältnisse immer 
schwieriger gestalteten und das Halten und Erhalten von Frauen und Kindern 

immer kostspieliger wurde, entstand allmählich, fast kann man sagen, aus Spar- - 

samkeitsgründen die Sitte der Einehe. Waren doch infolge ungünstiger wirtschaft- 
licher Verhältnisse viele heiratsfähige Männer kaum noch in der Lage, sich 

selbst genügend zu ernähren, geschweige denn eine Familie. Und selbst wenn sie 
zur Not ihre natürlichen Bedürfnisse befriedigen konnten, so doch nicht’ die künst« 

lichen, den Luxus, der vielen ebenso begehrenswert erschien. Sosehen wir, daß auch 
bei denjenigen Völkern, deren Religion nichts gegen die Vielehe einzuwenden 
hatte, die Einehe überall Massenerscheinung wurde. Sicherlich war sie als Sitte schon 
sehr weit verbreitet, als sie vom Christentum zum Sakrament erhoben wurde. 

Außer sozialen Gründen (vor allem der Armut der ersten Christen und der 

Forderung „Gleiches Recht für alle“) trugen aber noch zwei Umstände wesentlich 

zur Einführung, Verbreitung und Sanktionierung der Einehe bei: einmal die christ« 
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liche Auffassung vom Geschlechtsverkehr auch innerhalb der Ehe als eines mehr 
oder weniger niederen Sinnentaumels, demgegenüber die Überwindung der Lust, 
die sich bis zu Kasteiungen und Selbstverstümmelungen steigerte, ein 'rühmliches 

“ Verhalten sei. Und dann als letztes, aber nicht unwesentlichstes Moment: das einer 
wahren,großenLiebevonNaturinnewohnendeVerlangennachdauerndemaalleinigem 
Besitz eines geliebten Wesens. Deshalb kann auch nur diejenige Ehe als eine wirklich 
befriedigende Lösung der menschlichen Geschlechtsbedürfnisse angesehen werden, 
die in einer wirklichen Liebe wurzelt. . 

Die alte Streitfrage: 

Istder Mensch polygam oder monogam? 

Jäßt sich vielleicht am besten so beantworten, daß der Mensch so fange polygam ist, 
bis er sein monogames Liebesziel gefunden hat. Stellt die Ehe eine solche monogame 
Erfüllung dar, und zwar nicht nur vorübergehend, sondern auf Lebenszeit, dann 
darf sie in der Tat als das höchste Ideal einer Sexualverbindung gelten, als ein 
Menschenbund, der dann durch die Gemeinsamkeit der Lebensschicksafe und Inter: 
essen, die zunehmende Ähnlichkeit im Fühlen, Denken und Wollen (oft sogar in der 
äußeren Erscheinung) und endlich durch die vereinte und vereinigende Liebe zu den 
Kindern sich so festigen kann, daß der lebenssteigernde Wert einer solchen natürs 
lichen Bindung nicht hoch genug veranschlagt werden kann. 

Wenn von verschiedenen Seiten behauptet wird, daß aus der Tatsache der nahezu 
gleichen Anzahl von Männern und Frauen im heiratsfähigen Alter ohne weiteres 
gefolgert werden müsse, daß die Monogamie im Sinne der Natur gelegen sei, so 
können wir allerdings diesen. Grund nicht als stichhaltig anerkennen, weil aus ihm 
mit demselben Rechte auf eine agamische (= ehelose) Verbindung im Sinne der 
Promiskuität geschlossen werden könnte. Ebensowenig läßt sich, wie Westermard& 
will, die monogamische Urform aus dem Vorhandensein der Eifersucht erweisen. Es 
ist im Gegenteil sehr wohl möglich, daß das Eifersuchtsgefühlsich erst durch die Ent 
wicklung zur Monogamie gebildet hat. Ein erfahrener Beobachter kann jedenfalls 
feststellen, daß in der Gegenwart das scheinbar objektive, unbedingte Eintreten für 
Monogamie namentlich bei vielen Frauen auf bewußter oder unterbewußter Eifer 
sucht beruht. ZZ 

. Die milde Beurteifung der Eifersuchtsverbrechen durch die Gerichte wird unbewußt 
von dem Dogma der lebenslänglichen Einehe beherrscht. Sexualwissenschaftlich erscheint 
diese Nachsicht (die selbst bei Tötungen eines Ehegatten durch den andern so oft zu Frei 
sprüchen geführt hat) nicht gerechifertigt. Kein Mensch hat Besitrecht über einen andern. 

Wie so oft zerschellt auch in der Streitfrage „Monogamie oder Polygamie* an der 
harten Lebenswirklichkeit die schönste Theorie! Unvergessen ist mir in dieser Beziehung 
der Fall einer bekannten Frauenrechtlerin geblieben, die während des Krieges ein trauriges 
Ende in körperlichem und seelischem Elend nahm. Als sie um die Jahrhundertwende 
nach Berlin kam, war sie ein Mensch von sprudelnder Frische, eine glänzende Rednerin, 
die mit unerbittlicher Schärfe den Kampf gegen verrottete Sexualanschauungen führte, 
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vor allem gegen das, was die Führerinnen der Frauenbewegung damals mit Vorliebe 

als Herrenmoral oder doppelte Moral bezeichneten. Insbesondere vertrat sie die Forde- 

rung: „Das Moment der Schande und des Elends, das sich an außereheliche Beziehungen 

heute knüpft, muß bekämpft werden.* Die Zahl der Verehrer, die sich um die kühne 

Vorkämpferin scharte, war nicht gering. Sie selbst sonnte sich in der Begeisterung, die 

sie erweckte, undübertrug ihre Lehren mutig und freudig auf ihr eigenes Leben. „Neben- 

bei“ hatte sie aber auch einen Gatten, einen meist in ihrer Nähe befindlichen, sich 

aber bescheiden zurückhaltenden Herrn, von dem sich die Besucher der Versammlungen, 

in denen sie sprach, zuflüsterten, er sei der Ehemann der berühmten Frau X. Eines. Tages 

verliebte sich nun aber dieser als Eigenperson kaum beachtete Gatte in eine junge Post» 

beamtin, die seine Zuneigung erwiderte. Der Verkehr blieb ‚nicht ohne Folgen“. Von 

Stund’ an war Frau X wie verwandelt. Ihre Eifersucht kannte keine Grenzen. Sie lauerte 

der Nebenbuhlerin auf, machte ihr sogar handgreifliche Vorwürfe und lief in heller Ver» 

zweiflung von einem zum andern, um über die Untreue ihres Mannes Klage zu führen, 

‘ohne zu merken, daß der Eindruck ihrer Empörung ganz entgegengesett ihrer Erwartung 

war. In flammenden Reden, Aufsägen und Büchern kämpfte sie nunmehr für Monogamie 

und vertrat die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht mehr in dem Sinne, daß das 
polygame Geschlechtsieben des Mannes auch für die Frau, sondern daß das monogame 

des \WVeibes auch für den Mann Geltung haben müsse. © 

Zu den überzeugtesten Gegnern der Monogamie gehörte der große Philosoph 

Arthur ‚Schopenhauer. In der. Abhandlung „Über die Weiber“ in „Parerga und 

Paralipomena“ schreibt er: „Während bei den polygamischen Völkern jedes Weib Ver« 

sorgung findet, ist bei den monogamischen die Zahl der verehelichten Frauen beschränkt 

und bleibt eine Unzahl stüentoser Weiber übrig, die in den höheren Klassen als unnütze 

alte Jungfern vegetieren, in den unteren aber unangemessen schwerer Arbeit obliegen 

oder auch Freudenmädchen werden, die ein so freuden- wie ehrloses Leben führen, unter 

solchen Umständen aber zur Befriedigung des männlichen Geschlechts notwendig werden, 

daher als ein öffentlich anerkannter Stand auftreten, mit dem speziellen Zweck, jene vom 

Schicksal begünstigten Weiber, welche Männer gefunden haben oder solche erhoffen 
dürfen, vor Verführung zu bewahren. Was sind denn diese anderes als bei der mono» 

gamischen Einrichtung auf das fürchterlichste zu kurz gekommene Weiber, wirkliche 

Menschenopfer auf dem Altare der Monogamie?“ Was Schopenhauer dafür vorschlägt, 

die Tetragamie 

(= Bündnis zu vieren), ist freilich ein viel zu erkünsteltes Schema, um als ernsthafte 

Lösung des schwierigen Problems in Frage zu kommen. Seine Forderung lautet: „Es 

mässen zwei Männer stets ein Weib zusammen haben, die sie beide jung nehmen, Nach- 

dem diese verblüht ist, nehmen sie eine zweite ebenso junge dazu, welche dann ausreicht, 

bis beide Männer altsind. Beide sind versorgt, und jeder Mann hat nur die Sorge für eine,“ 

Wie sehr dabei Schopenhauer die herkömmliche Herrenmoral vertrat, zeigt sein Aus- 

spruch: „Demzufolge ist die eheliche Treue dem Manne künstlich, dem Weibe natürlich 

und also der Ehebruch des Weibes, wie objektiv wegen der Folgen, so auch subjektiv 

wegen der Naturwidrigkeit, viel unverzeihlicher als der des Mannes.“ Auf höherer Stufe 

stand schon Manfegazza, der die feine Bemerkung machte: „Die Natur hat den Mann 

polygam gemacht; es ist die erhabene Mission des Weibes, ihn monogam zu machen.“ 

Als ein Hauptgrund, weshalb die in dauernde Kämpfe verwickelten Naturvölker 

so zäh an der Vielweiberei festhalten, wird von Missionaren und Forschungsreisenden 

oft die Verminderung der Männer durch Kriege angegeben. Ob dies tatsächlich aus» 
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schlaggebend ins Gewicht fällt, scheint mir fraglich angesichts der Tatsache, daß vier 
Fünftel der Bewohner der Erde polygamisch leben. Die Afrikaner betrachten noch 
heute die Monogamie etwa so wie wir die Unterernährung als Zeichen der Armut. 

Sie nähern sich damit beträchtlich der Auffassung des Grazer Theologieprofessors 
Ude, der in dem bereits erwähnten Aufsatz der „Medizinischen Welt“ schrieb: „Wer 

nicht über die nötigen materiellen Mittel verfügt, eine Familie menschenwürdig zu 
erhalten, der soll überhaupt nicht heiraten und sexuell abstinent leben.“ , 

Besonders häufig ist eine Lockerung der Monogamie in und nach Kriegen be: 
obachtet worden, wodurch die etwas seltsame Bemerkung von Reißensteins: „Friede 

ist der Feind der Vielweiberei...“, gerechtfertigt erscheint. Auch eine wichtigeUrsace 
der Ehesklaverei war der Krieg und ist es vielleicht noch heute, In dem Manne ds 
Krieger steckt immer die Überzeugung (die er auf andere überträgt), daß er es sei, 
der Haus und Hof, Frauen und Kinder verteidigt, schüßt. Die Soldatenbezeichnung 
Schüte kommt von Schutz. Wenn wir gerade unter den Vertreterinnen der Mutter: 
schugbewegungviele begeistertePazifistinnen erblicken (ich erinnerenur an Dr.Helene 
Stöcker), so spielt hier sicherlich die unterbewußte Vorstellung eine Rolle, daß nur 
im Zustand der Abrüstung unter einem Dauerfrieden jene Teilung der Kräfte zwischen 
den Geschlechtern eintreten kann, welche die völlige Gleichstellung von Mann und 
Weib im sexuellen sozialen Leben gewährleistet. 

Um die durch den Dreißigjährigen Krieg um die Hälfte verminderte Bevölkerung 
Deutschlands aufzufüllen, beschloß 1650 der fränkische Kreistag: ° 

„1. Sollen hinfüro innerhalb der nächsten zehn Jahren von Junge Mannscaft oder 
Mannspersohnen, sonoch unter 60 seyn, in die Klöster aufzunehmen verbotten seyn, vor das 

2. denen Jenigen Priestern, so nicht Ordensleuth, sich zu verheyrathen, 
3. Jeden Mannspersohnen zwey Weyber zu heyrathen erlaubt seyn: dabey doch alle 

und Jede Mannspersohn erinnert seyn, auch auf den Kanzeln öfters ermahnt werden, daß 
er sich völlig und gebührender Discretion befleiße, damit er als ein ehrlicher Mann, der 
ihm zwey Weyber zu nehmen getraut, bede Ehefrauen nicht allein notwendig versorge, 
sondern auch under ihnen allen Unwilfen verhütte,* . 

» Auch nach dem letten großen Kriege tauchten in verschiedenen Ländern Vorschläge 
auf, die Bigamie und Polygamie, wenn auch nur vorübergehend, zu gestatten, Als das 
bedeutendste Werk in dieser Richtung darf wohl das in Romanform geschriebene, jedoch 
als soziologische Tat gedachte und aufgenommene Buch des Franzosen Georges Anguetil 
bezeichnet werden: „La maitresse legitime* (— „Die rechtmäßige Geliebte“), das es binnen 
vier Monaten zu einer Auflage von 100000 Exemplaren brachte und jetzt wohl schon in 
‚zehnfacher Anzahl verbreitet ist. Anguefil kämpft für die Einführung der Mehrehe in 
Frankreich. Er beruft sich in der Vorrede auf das Wort Viktor Cambons: „Mit mathe 
matischer Sicherheit wird es dahin kommen, daß in einem Vierteljahrhundert die vierzig 
Millionen Franzosen zurückgegangen sein werden auf fünfundzwanzig Millionen.“ Für 
den Geburtenrückgang macht Anquetil die monogamischeEhe verantwortlich. Mindestens, 
meint er, könne der Geburtenmangel durch die Einführung der polygamischen Ehe ge 
hoben werden. Daß Frankreich gesiegt habe, werde auf seine Zeugungskraft keinen Ein- 
fluß ausüben. „Die Zukunft einer Nation“, meint er mit Henri du Roure, „hängt nicht von - 
einem Siege und nicht von einer Niederlage ab. Eine Niederlage hält Völker, die auf 
steigen, nicht zurück; ein Sieg laßt Nationen nicht wieder aufleben, die sterben.“ Noch 
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eine ganze Reihe anderer Gründe werden von Anquefi, angeführt, die es dringend 

wünschenswert erscheinen lassen, das System der Einehe zu ändern. Er geht der Einehe 

in ihrer geschichtlichen Vergangenheit und in ihrem heutigen Zustande kritisch nach, um 

zu dem Schluß zu kommen, daß sie, streng genommen, nicht bestehe und nie bestanden 

habe. Unter 100000 Ehemännern werde auf seinem Sterbelager kein einziger beschwören 

können, daß er zeitlebens nur eine einzige Frau besessen habe. In England habe man vor 

dem Kriege ungefähr 100 Fälle von Bigamie pro Jahr verzeichnet, 1915 habe es 211, 

"1916 317 und 1918 595 gegeben. 1919 hätten die Gerichte mehr als 600 Fälle behandelt. - 

Auch die ungeheuer angeschwollene Zahl der Ehescheidungen in Amerika ist für Anquetil 

ein Beweis, daß die eheliche Treue ein Mythus, die Einehe als Einrichtung egoistisch, anll- 

„sozial, scheinheilig und ungesund sei. Wären die Frauen gescheiter, so würden sie der 

Anschauung von Alfred Capus beipflichten, schreibt Anquetil, der sagt: „Ein Gatte be» 

trügt seine Frau, und hinterher liebt er sie desto mehr — das ist die moralische Seite des 

Seitensprunges des Gatten.“ Polygamie sei aber nicht nur im Interesse der Männer, sondern 

noch mehr im Interesse der Frauen anzustreben, da nach dem Kriege eine große Anzahl 

Frauen ohne Hoffnung seien,jemals die Freuden der Liebe zu genießen; infolge des Männer- 

mangels seien heute 18 Millionen Frauen in Europa zur Liebesentbehrung verurteilt, was 

einesteils zerrüttende Einwirkungen auf das Nervensystem der Frauen zur Folge habe, 

andererseits in allen Ländern den Zustrom der Frauen zur Prostitution erhöhen müsse. 

Aus allen diesen Gründen sei der Artikel 340 des französischen Strafgesetbuches, durch 

den Bigamie mit Zwangsarbeit bestraft werde, entsprechend abzuändern. Seinem Buche 

heftet der Verfasser ein vorgedrucktes Formular bei, das diejenigen der Leser mit ihrer 

Unterschrift versehen solfen, die zustimmen, daß der Mann eine Geliebte von Rechts wegen 

halten dürfe. Im Besitje der Unterschriften will Anquefil eine Aktion im französischen 

Parlament beginnen, wo, wie er schreibt, einige Abgeordnete seinen Reformvorschlägen 

zugetan seien. Inzwischen hat er sich mit einer Rundfrage an die geistige Elite Frankreichs 

gewendet und druckt auch deren Antworten, die Antworten von 9Frauen und48 Männern, 

in seinem Buche ab. \ 

Die meisten Männer, auch Viktor Margueritte, der dem Buch die Vorrede schrieb, 

machen einen Unterschied zwischen reiner und praktischer Vernunft. A. Fore/ ist grund- 

sätlich für die Mehrehe, Urbain Gofier meint, der Grund der Volkshygiene (Bevöl« 

kerungszuwachs) sei für ihre Einführung unstichhäftig, da man einen Zuwachs der Be» 

völkerung gar nicht wünschen dürfe, die Erde habe schon alfzuviel Bewohner. Henri 

Duvernois glaubt, daß, wenn die Polygamie gesetlich eingeführt werden sollte, der Mann 

aus Widerspruchsgeist sich gerade der Monogamie zuwenden werde, Die Romanschrift« 

stellerin Colefte schreibt: „Mehrere gesetliche Frauen? Es ist möglich, daß man dahin 

gelangt. Aber man wird sich bei diesem Fortschritt an einem Hindernis bautechnischer Art 

stoßen. Der Wohnungsmangel und die modernen Wohngepflogenheiten widersegen sich 

jeder polygamischen Lebensführung. Wie will man eine Mehrehe in einer Dreizimmer- 

wohnung mit Küche einrichten, wo schon eine einzige Frau genügt, sie unbewohnbar zu 

machen?.Wenn es gelingt, Wohnungen zu konstruieren, wo mehrere Frauen die Möglich» 

keit finden, sich zusammenzutun und sich auf sich sefber zurückzuziehen, wollen wir 

wieder darüber sprechen.“ | 

In Deutschland gilt 
die Bigamie 

immer noch als ein sehr schweres Verbrechen. Sie wird nach dem $ 171 unseres 

Gesetbuches bestraft, welcher lautet: 
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„Ein Ehegatte, der eine neue Ehe eingeht, bevor seine Ehe aufgelöst 
oder für nichtig erklärt worden ist, ingleichen eine unverheiratete Person, 
welche mit dem Ehegatten, wissend, daß er verheiratet ist, eine Ehe eingeht, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. Sind mildernde Umstände 
vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein.* 

Auch der „Amtliche Entwurf zu einem neuen Deutschen Sırafgesetbuch“ behält 

dieselbe harte Bestrafung der Doppelehe bei im Gegensat; zum neuen Rußland, das 
grundsäglich von einer Strafe absieht und eine solchenur dann verhängt, wenn eine 

bereits bestehende Ehe bei Eingehung einer zweiten, die infolgedessen hinfällig wird, 
verschwiegen wurde. In dem Gegenentwurf (erschienen 1927 im Verlag der Neuen 
Gesellschaft, Berlin; Schlußredaktor Dr. jur.K. Hiller), der von dem Kartell für Reform 

des Sexualstrafrechts herausgegeben wurde, das ich unmittelbar nach dem Erscheinen 
des amtlichen Entwurfs zusammenrief,um zu den höchst unzureichenden Abschnitten, 

welche die geschlechtlichen und mit dem Geschlechtsieben zusammenhängenden 
Handlungen betreffen, Stellung zu nehmen, wendet sich Professor Felix /alle gleich. 
falls gegen die Bestrafung der Bigamie, indem er folgendes ausführt: „Die überaus 
schwere Bestrafung der Doppelehe nach dem geltenden Recht und nach dem amt 
liien Entwurf mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren geht zurück auf die kirchliche Auf 
fassung von der Ehe als Sakrament und von der Untöslichkeit der Ehe. Die Peinliche 
Gerichtsordnung (Carolina), Artikel 121, bestrafte die Doppelehe gleich dem Ehe» 
bruch; das gemeine deutsche Recht verhängte demgemäß Todesstrafe durch das 
Schwert. Während aber der Ehebruch im Laufe der Jahrhunderte, vor allem während 

. der Aufklärungszeit, den Verbrechenscharakter verlor und im geltenden Recht An- 
tragsvergehen mit begrenzter Höchststrafe bis zu sechs Monaten geworden ist, blieb 

.die Bigamie ein staatlich von Amts wegen zu verfolgendes Verbrechen... Die ‚Rein, 
haltung der Ehe‘, die sich die Weimarer Reichsverfassung (Artikel 119, Abs.2) zur 
staatlichen Aufgabe gestellt hat, bedingt keineswegs eine strafrechtliche Verfolgung 
der Doppelehe in der veralteten Form. Durch das Eingehen der Doppelehe beweist 
der formell zwar verheiratete Eheschließende, daß seine erste Ehe für ihn psycho» 
logisch nicht mehr die bindende Kraft hat, die eine gesunde Ehe voraussett. Die erste 
Ehe ist alszerbrochen anzusehen. Wenn troß der hohen Strafandrohung immer wieder 
Fälle des an sich seltenen Deliktes vorkommen, so zumeist deswegen, weil die Ehe 
scheidungsgesege so kompliziert waren, daß die Täter vom Wege der gesetlichen 
Lösung abgedrängt wurden und zu einer strafbaren Eigenmächtigkeit schritten. Die 
mwirksamste Bekämpfung der zweifellos sozial unerwünschten Erscheinung der 

' Doppelehe ist die Erleichterung der Ehescheidung; am sichersten wirken würde 
die Einführung der Scheidung gemäß dem Willen der Parteien, welcher die Ehe ja 
auch begründet hat. .. 

„Gewiß bekundet das Eingehen der zweiten Ehe (fährt unser Gegenentwurf fort) ohne 
Lösung der früheren einen Mangel an Aufrichtigkeit und Verantwortungsgefühl; aber 
von den Fällen des berufsmäßigen Heiratsschwindels abgesehen, handelt es sich bei mänı 
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lichen und weiblichen Bigamisten in der Regel um schwache Naturen, die sich verstrickt 

haben, und die in ihrer Schwäche keinen geraden Ausweg aus ihrer verwickelten Lage 

fanden. Die Strafe, die das geltende Recht und der amtliche Entwurf androhen, werden 

den sozialen Verhältnissen in keiner Weise gerecht. Die Strafe und ihre sozialen Auswir» 

kungen treffen nicht nur den Täter, sondern auch gerade die Verletlen, die beteiligten 

Ehegatten und die Kinder. Mit der Verurteilung zu längerer Zuchthaus oder Ge« 

fängnisstrafe wird der Verurteilte in der Regei unfähig, seinen doppelten Alimen- 

tationspflichten zu genügen. Mit der Bestrafung der zweiten Ehe als Bigamie wird 

auch den Kindern, die aus einer solchen späteren Ehe stammen, ein Makel aufgedrückt, 

- der völlig unberechtigt ist, da die Kinder an dem Rechtsverhältnis oder dem ‚rechts« 

widrigen Verhäftnis‘ ihrer Eltern keine Schuld haben. Mit der staatlichen Lösbarkeit der 

Ehe entfällt jeder sachlicheGrund, die Doppelehe als ein Verbrechen zu bestrafen... Unter 

Strafe gestellt werden soll nach unserer Forderung lediglich das Verschweigen eines geseß» 

lichen Hindernisses, also auch einer früheren, noch bestehenden Ehe vor dem anderen, zur 

Eheschließung bereiten Teil undvor dem fürdie Eheschließung zuständigen Standesbeamten. 

Das Strafmaß für das Delikt des Verschweigens von Ehehindernissen ist wesentlich 

geringer zu bemessen als das exorbitante (= ungeheuerliche) Strafmaß für Doppelehe, 

das auf veralteten Vorstellungen beruht. Ein Jahr Gefängnis ist als Höchststrafe für den 

einzelnen Fall ausreichend... Die Bewährungsfrist bietet dem Richter die Möglichkeit, 

die Bestrafung in leichten Fällen bedingt zu verhängen und die Strafe auszuseten, wenn 

zum Beispiel der Beschuldigte seinen doppelten Alimentationsverpflichtungen gegenüber 

den Kindern aus beiden Ehen nachkommt.“ 

_ Unter den gegenwärtigen Umständen stellen viele Fälle von Bigamie uns geradezu 

vor ein psychologisches Rätsel; man begreift einfach nicht, weshalb zwei Menschen, die 

seit langem unbeanstandet in einem friedlichen freien Lebensbund leben, sich plößlich 

wissend, um der Form willen, einer ebenso großen wie überflüssigen Gefahr ausseten.. 

Einen in dieser Beziehung bemerkenswerten Fall (der nur durch seine Nebenumstände 

aus dem Rahmen fällı) schilderte erst kürzlich Erich Baer in der Berliner Presse: „Vor 

einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, einer Gerichtsverhandfung gegen einen gemeingefähr» 

lichen, schwer mit Zuchthaus vorbesiraften Einbrecher beizuwohnen, bei der auch ein 

interessanter Fall von Bigamie zur Sprache kam, der psychologisch einfach rätselhaft 

erscheint: Der Delinguent war zweimal verheiratet, einmal in Düsseldorf und einmal in 

Karlsruhe. Beide Ehen bestanden formal noch zu Recht, materiell allerdings nicht mehr, 

denn der Verbrecher hatte beide Frauen seit fangem verlassen und war bei seiner Fest» 

nahme gerade im Begriff gewesen, die dritte Ehe einzugehen. Weshalb er sich zu seinen 

viefen Straftaten auch noch das Verbrechen der Doppelehe, ja fast der dreifachen Ehe 

zugezogen hatte, bfeibt unverständlich. Die Frau, die er gerade als dritte Gattin heim» 

führen wollte, hatte jahrelang mit ihm in freier Liebe gelebt und ihm alles gegeben, was 

sie ihm auch als fegitime Gattin hätte geben müssen. Natürlich ist diese Art des Zusammen» 
lebens in keiner Weise strafbar, und es ist absolut unverständlich, weshalb in dem Ver» 

hältnis nun plößlich eine Änderung eintreten mußte. Denn daß etwa moralische Beweg« 

gründe den Verbrecher veranlaßt haben könnten; seine bisherige Konkubine plößlich als 

seine Gattin zu legitimieren, wird niemand behaupten, denn wer gleichzeitig drei Frauen 

ehelichen will und nur von schweren Einbrüchen lebt, dem sind solche Erwägungen fremd. 

Finanzielle Vorteile brachte ihm die legalisierte Ehe gleichfalls nicht ein, denn die Frau 

besaß nicht einen Pfennig, und der Verbrecher wußte das auch. Sexuelle Zwecke konnte 

der Mann mit dem Erstreben der formalen Ehe auch nicht verfolgen, denn die sexuelle 

Gemeinschaft hatte ja schon längst bestanden. 

“ Aber auch das Verhalten der Frau, die sich ja geichfalls strafbar gemacht hat, da sie 

111



112 

von bestehenden Ehen des Verbrechers nach Ansicht des Gerichtes Kenntnis hatte, ist nicht 

einfeuchtend. Weshalb ging sie plößlich nach vieljährigem Zusammenleben in freier Ehe 
die bürgerliche Ehe, die, wie sie wußte, strafbar war und ihr in keiner Weise auch nur 
den geringsten Vorteil brachte, ein? Auch hier darf man nicht mit moralischen oder sitt« 

lichen Erwägungen kommen, denn wer sich jahrelang mit einem derart übelberüchtigten 
Subjekt, wie es dieser gewerbsmäßige Einbrecher darstellte, herumtreibt, dem sind Moral 
und Sitte unbekannte Begriffe. Dieser eine Fall ist typisch für die meisten Fälle der Bigamie. 
Meist liegt ein zwingender Grund zur Begehung dieser Straftat absolut nicht vor. Die 
materielle Ehe bestand fast überall längst, auch ohne den Spruch des Standesbeamten. 
Weshalb denn eigentlich Bigamie?“ In der Tat erscheint diese Frage hier, wie in viele 
anderen Fällen, nicht unberechtigt. - 

Wie sehr auch in der Frage der Bigamie die Sexualsitten und.-gesetze einem dauernden 
Wechsel unterworfen sind, zeigt, daß beispielsweise noch bis vor ganz kurzer Zeit in Preußen 

. Österreicher, die sich hier verheiratet hatten, wegen Bigamie schwer bestraft wurden, 
wenn sie in ihrer Heimat nur durch Ehedispens vom Eheband befreit waren. Dieser Dispens 
wurde bei uns nicht als gültige Scheidung angesehen, da das offizielle österreichische Rect 
(noch heute) auf dem streng katholischen Standpunkt steht, daß eine einmal geschlossene 
Ehe nicht wieder gelöst werden kann. Jet hat der preußische Innenminister mit Rücksicht 
auf eine Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes die preußischen 
Standesbeamten angewiesen, solchen Österreichern, die eine Dispensbescheinfgung bei 
bringen, in Preußen die Eheschließung zu gestatten. Dadurch wird es zahfreichen in Preufen 
lebenden Österreichern in diesem Jahre ermöglicht, eine neue Ehe einzugehen, die, wenn 
sie das gleiche ein Jahr zuvor getan hätten, sich der Gefahr einer Verfolgung wegen 
Bigamie ausgesett hätten. Straffrei bileben sie nur, wenn sie geschlechtlich miteinander 
verkehrten und Kinder zeugten, ohne verheiratet zu sein. 

In Österreich selbst tobt inzwischen der Streit um das Eherecht mit großer Heftigkeit 
weiter, entsprechend dem Ausspruch des Ministerialpräsidenten Prälaten Seipel, daß sich 
eine Beseitigung des katholischen Eherechts-in Österreich nur unter Donner und Blitz; voll 
ziehen könne. Die dort herrschende Verwirrung kann kaum noch überboten werden und 
gibt ein anschauliches Bild von dem Sexualchaos, das entsteht, wenn der Kampf um die Ehe 
wie in Österreich (und anderen Ländern — auch bei uns ist es ähnlich) mehr oder weniger 
parteipolitisch geführt wird. Die Christlich»soziale Partei hat nämlich unmittelbar nach der 
Revolution von 1918 (dem „Umsturz“, wie man in Österreich sagt) ihre Verbindung mit 
der Sozialdemokratie davon abhängig gemacht, daß nichts an dem katholischen Eherect 
geändert wird; das’gleiche forderte sie, als sie bei späteren Wahlen mit der Großdeutschen 
Partei eine Einheitsliste aufsteilte, Es handelt sich um den $ 111 des Bürgerlichen Gese 
buches für Österreich, welcher lautet: „Das Band einer gültigen Ehe kann zwischen katho- 
lischen Personen nur durch den Tod des einen Ehegatten gelöst werden. Ebenso unauf« 
löslich ist das Band der Ehe, wenn auch nur ein Teil zur Zeit der geschlossenen Ehe der 
Katholischen Religion zugetan war.* Dieses Geset} wurde so streng innegehalten, dab nur in ganz seltenen Ausnahmefällen — wenn nämifich die Kirche die Einsegnung auf Grund 
eines staatlich nicht anerkannten Ehehindernisses verweigerte — die „Notzivifehe“ Plat; 
griff, was bis zur Revolution kaum drei« bis viermal im Jahr vorkam. Später hat der 
Landeshauptmann von Wien, Seoer, begonnen, aus eigener Machtvollkommenheit Ehe 
dispense auch bei katholischen Ehen zu erteilen, wenn er von ihrer Unhaltbarkeit durd' 
drungen war, so daß die Zahl dieser 

„Sever=-Ehen“ 
(=Dispensehen) in Wien bereits 50090 überschritten hat. Dies hat aber große rechtliche



Schwierigkeiten im Gefolge gehabt, da ein Gutachten des obersten Gerichtshofes vom 
Jahre 1921 diese Dispensehen nicht anerkennt und nun beispielsweise in erbrechtlicher 
Hinsicht viele Prozesse zwischen legitimen und „Dispenswitwen* entstanden, ähnliche 
Streitigkeiten auch bezüglich der Pensionsberechtigung, Krankenversicherung und sonst 
ausgefochten werden mußten; ja es kam vor, daß getrennte Ehegatten die Dispensehe 

“ anfochten und nur gegen Zahlung davon abstanden, die Ehebruchsklage gegen ihre ‚ver- 
flossene* Gattin und deren „Dispensmann* einzureichen. Und dies alles, trogdem in Öster« 
reich bereits seit 25 Jahren ein trefflicher Verein für Eherechtsreform (dessen Zentralorgan 
den bezeichnenden Namen „Die Fessel* führt). aufs eifrigste bemüht ist, diesem „un 
würdigen Spiel mit Menschen- und Familienglück ein Ende zu segen*. 

Wie die Ehe mit einer einzigen Person, so stellt auch. 

die Lebenslänglichkeit der Ehe 
keine gleihmäßig über die ganze Welt verbreitete Einrichtung dar. Während sie in 
einigen Ländern in der Gesellschaftsordnung so stark verankert ist, daß selbst ganz 
junge Witwen (wie in Indien) sich niemals wieder vermählen dürfen, und dies schon 
als großer Fortschritt angesehen wird gegenüber dem früheren Zustand, in dem 
die Sitte der Witwenverbrennung von der Frau verlangte, sich ’an der Leichenvers 
brennung des Gatten mit lebendigem Leibe zu beteiligen, sehen wir, daß anderswo 
mit derselben Selbstverständlichkeit 

der Brauch der Zeitehe 

herrscht. In Japan fanden wir sie noch vor einigen Jahrzehnten als uralte Sitte vor. 
Sie wurde auf fünf Jahre geschlossen und stillschweigend verlängert, wenn der 
Wunsch, zusammenzubleiben, stärker war als der der Trennung. Ganz ähnliche 
Gebräuche hat man in Sibirien und’ Grönland gefunden, ebenso in Afrika, bei vielen 
Völkern Asiens, bei Indianern und Südseeinsulanern. W. Henze vertritt (in einem 
Aufsatz „Probenächte* in den „Sexualproblemen“ Bd. 6, 1910) die wohlbegründete 
Meinung, daß die Zeitehe über die ganze Erde verbreitet war und teilweise noch 
ist. Auch die vom Manne so leicht (mittels Scheidungsbrief) trennbare altjüdische Ehe 
stellt eine Art Zeitehe dar. In der Hauptsache (aber keineswegs ausschließlich) kam 
es bei diesen Zeit» und Probeehen darauf an, festzustellen, ob der Mann nicht etwa 
an eine unfruchtbare Frau geraten sei. Der Frau, deren Sehnsucht nach dem Kinde 
im allgemeinen sicherlich an Heftigkeit nicht dem Verlangen des Mannes nach einem 
Leibeserben nachsteht, wurde das gleiche Recht, sich von einem zeugungsunfähigen 
Manne zu trennen, freilich nicht zugebilligt. 

In seinem Reisebuch aus dem Jahre 1776 erzählt Keyßler: „In den Dörfern des 
benachbarten Bregenzer Waldes hat bisher die wunderliche Gewohnheit regiert, 
daß die unverheirateten Bauernsöhne und Knechte ohne Scheu so lange bei einem 
ledigen Mädchen haben schlafen können, bis dieselbe ein Kind von ihnen bekommen, 
da jene dann erst, und zwar bei den höchsten Strafen, verbunden waren, sie zu 
heiraten, Diese Art von Galanterie heißen sie ‚fügen‘, und finden sie daran so 

Hirschfetd, Geschlechtskunde. Bd. IH, 8, 
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wenig auszuseten, daß, da man seit etlichen Jahren, kraft obrigkeitlichen Amtes, 
diese schändliche Weise hat abschaffen wollen, es zu einer Art von Aufruhr gediehen 
und die Sache noch in einem Prozeß, zu dessen Führung sie einen Advo 
katen aus Lindau angenommen haben, verwickelt ist.“ Wenn Goethe einmal sagt, 
daß dem „Probenachtwesen eine tiefe moralische Bedeutung nicht abgesprochen 
werden könne“, und Niessche im „Zarathustra“ die Forderung aufstellt: „Gebt uns 
eine Frist und eine kleine Ehe, daß wir zusehen, ob wir zu großen Ehen taugen!.Es 
ist ein großes Ding, immer zu zweien zu sein“,so haben beide insofern recht, als sich 
in der Tat sehr viele Ehen dadurch höchst unglücklich gestalten, daß Männer und 
Frauen vorher nicht genügend über ihre körperlichen Eigenschaften und Fähigkeiten 
unterrichtet waren. Wie viele Männer würden sich nach Abhaltung einiger Probe 
nächte wohl gehütet haben, ein an Vaginismus leidendes Weib, wie viele Frauen . 
einen vorzeitig ejakulierenden Mann zu ehelichen, von denen sie nach vollzogener 
Trauung nur noch mit äußersten Schwierigkeiten loskommen können. 

In unserer Eheberatungsstelfe erschien erst vor kurzem wieder eine Frau, die in folgen» 
dem Fall um Hilfe batı Sie lebte auf dem Lande, wo sie durch Erbschaft in den Besitz eines 
kleinen Bauernhofes gelangt war; vorher hatte sie ein Liebesverhältnis mit einem jungen 

. Studenten unterhalten, den sie freigegeben hatte, weil sie einsah, daß er sich „standes 
gemäß und reich“ verheiraten müsse. Dann hatte sich ein einfacher Mann um sie beworben, 
der ihr wegen seines zurückhaltenden Wesens gefallen halte, Er war wie sie dreißig Jahre 
alt, und wenn auch nicht mit großen Erwartungen, so ging sie doch mit freudiger Zu 
versicht und vor allem mit dem Wunsche, bald Mutter zu werden, in die Ehe, Zu ihrem 
Erstaunen blieb der Mann in der Brautnacht nicht bei ihr, sondern ging in sein Elternhaus 
zurück mit der Erklärung, er möchte noch einige Wochen seinen alfeinstehenden kranken 
Vater pflegen. Am Tage arbeitete er auf dem Gehöft. Etwa eine Woche nach der Ho» 
zeit blieb er zum ersten Male nachts im Ehegemach, lag aber über eine Stunde neben ihr 
im Bett, ohne sie zu berühren. Da klopfte es an das Fenster der zu ebener Erde gelegenen 
Wohnung, Sein Freund fragte, ob er hereinkommen dürfe. Nachdem dies abgelehnt war, 
versuchte der Mann den Geschlechtsverkehr, von dem er sagte, daß er der erste in seinem 
Leben sei. Über ihre eigenen vorehelichen Geschlechtsbeziehungen hatle die Frau sich ‘vor der Verlobung wahrheitsgemäß mit dem Bewerber ausgesprochen. Trotz ihrer Hilfe 
konnte er jedoch nicht bei ihr eindringen und ejakulierte in der Gegend ihrer Leistenbeuge: 
Dann blieb er wieder einige Tage fort. Die Frau war verzweifelt und reiste aufs äußerste 
erregt nach vierzehntägiger Ehe zu ihrer Schwester nach Berlin, die zur Scheidung riet. Vor- 
her hatte sie sich dem Pfarrer anvertraut; dieser gab zu, daß eine solche Ehe diesen Namen überhaupt nicht verdiene, „kanzelte“ sie aber am folgenden Sonntag in seiner Predigt vor versammelter Gemeinde als eine sinnliche Person ab, die es mit der Heiligkeit der Ehe 
nicht ernst nähme, In dem eingefeiteten Ehescheidungsverfahren bestritt der Mann den 
Tatbestand, nicht er habe die Frau, sondern sie habe ihn im Stich gelassen. Ein vom Gericit 
beauftragter Psychiater gab sein Gutachten dahin ab, daß bei dem Manne keine Zeichen 
einer abnormen Geschlechtsveranlagung vorlägen, die Frau dagegen einen hysterischen 
und lügenhaften Eindruck mache. Trotdem sich der Mann auch inzwischen mit der Schei* 
dung der Ehe einverstanden erklärt hatte, verwarf das Gericht sowohl die Anfechtung« als die Scheidungsklage der Frau und forderte sie auf, zu dem Mann, von dem sie bereits über ein Jahr getrennt lebte, zurückzukehren, Sie weigerte sich mit aller Entschiedenheft, 
dies zu tun, eher würde sie in den freiwilligen Tod gehen, denn ihre Abneigung vor dem 
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Mann, den sie für geschfechtlich nicht normal halte,und von dem sie jett überzeugt sei, 

daß er sie nicht aus Liebe, sondern nur ihres Besites wegen geheiratet habe, auf dessen _ 

Überschreibung er vor der Hochzeit immer wieder gedrungen habe, sei grenzenlos und 

unüberwindlich. Je öfter ich mit der Frau und ihren Angehörigen (sie hatte drei glücklich 

verheiratete Schwestern, die alle bereits Kinder geboren hatten) sprach, um so mehr 

gewann ich die Überzeugung, daß ihr von dem Mann, dem Psychiater und dem Gericht 

ein schweres Unrecht zugefügt sei; daß ihre hysterische 'Erregtheit als Folge, nicht aber 

als Ursache ihrer Eheerlebnisse anzusehen sei. Hätte sich die urgesunde, geschfechtlich 

nichtmehr unerfahrene Frau vor der Hochzeit genauer unterrichtet, was es mit der keuschen 

Zurückhaltung ihres Bräutigams auf sich hatte, sie wäre sicher besser gefahren. Ich will 

. versuchen, in einem ausführlichen Gutachten darzufegen, wie ich den Fall sexualpsycho- 

logisch beurteife, und hoffe dadurch zu erreichen, daß der Frau doch noch Gerechtigkeit wird. 

Wenn ein Wort verdient, allen Eheschließenden immer wieder ins Gedächtnis gerufen 
zu werden, so das aus Schillers „Glocke* ı 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet, 

Ob sich das Herz zum Herzen findet, 
Der Wahn ist kurz, die Reu’ ist fang. ° 

Unter den Schriftstellern, die sich nach dem Kriege besonders lebhaft für die Zeitehe 

‚eingesett haben, verdienen zwei hervorgehoben zu werden, der Berliner Sanitätsrat 

Dr. F. Dupre, der in seinem kühnen (wie er selbst sagt, ketzerischen) Buch „Weltanschauung 

und Menschenzächtung“ (Selbstverlag des Verfassers, Berlin-Lichterfelde 1926) eingehend 
das Problem der Zeitehe behandelt. Er wendet sich dabei mit aller Entschiedenheit gegen 

die christliche Ehe, deren „welt- und naturfremden Zug" er auf die Weltfremdheit ihres 

. Stifters zurückführt; das Alte Testament, meint er, der Koran, die heiligen Bücher Mo» 

hammeds enthielten viel klarere, praktischere Ehevorschrilten als das Neue Testament 

“und die Christusfehre... „Daß es unter den heutigen keine glücklichen Ehen mehr gibt, 
ist Schicksafs« und nicht Menschenschuld. Das Zeitalter von heute ist entwachsen der Dauer» 

ehe, in welcher die um drei Entwicklungsstufen rückständige Greisin Kirche es zurück. . 
zuhalten sucht.“ Gründlicher noch dringt in das Problem Charlotte BuchorsHomeyer 

in ihrer (1928 bei Marcus und Weber in Berlin-Köln erschienenen) Schrift „Zeitehe* ein. 

Wie Dupre von’soziologischen, so geht sie von physiologischen Erwägungen aus; die 

beinahe unbegrenzte Zeugungskraft des Mannes erstrecke sich über fünf Dezennien, bei 

der Frau dagegen wäre diese Zeit nur zwei bis drei Dezennien. Alles käme darauf an, die 

Polygynität des Mannes und die Muttersehnsucht des Weibes zueinander in die richtige 

lebende Beziehung zu seen: „Wenn diese beiden Faktoren innerhalb der bestehenden 

Gesellschaftsform und ohne unserem ethischen Grundgefühl Gewalt anzutun, verschmolzen 

werden können, haben wir mit einem Schlage die Glücksmöglichkeiten des Individuums 

zugleich mit denen des Volkes um ein ganz bedeutendes gesteigert.“ Ihr konkreter Vor« 
schlag lautet: „Die Zeitehe ist zu denken als eine Lebensgemeinschaft von Mann und Weib 
für eine gesetlich zu bestimmende begrenzte Zeitspanne (vielleicht fünf Jahre) aufGrund 
eines beide Teile bindenden Übereinkommens und prinzipiell ohne die Möglichkeit einer 

früheren Trennung. Entsprossen diesem Bunde Kinder, verlängert sich die Ehe nach der 

Geburt des jüngsten Kindes automatisch um mindestens acht Jahre.“ Wie ernst es ihr mit 

ihrer Forderung ist, zeigt folgende Bemerkung: » 

‚Die Zeitehe muß nicht unbedingt eine Hausgemeinschaft sein, obgleich natürlicher« 
weise beide Teife mit Recht ihr Streben dahin richten werden. Die Kriegszeit hat gelehrt, 

daß eine Ehe auch ohne eigene möblierte Wohnung und die bis ins kleinste ausgestattete 
Küche möglich ist, sie wird also die Hauswirtschaft mit ihrem ganzen Apparat nicht üR 
notwendige Voraussegung haben. Es entfällt damit zwar eine liebgewordene Gewoligheil 
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und eine unstreitig ideale Forderung, aber das Haus macht letzten Endes nicht das Wesen 
einer Ehe aus. Die Frau muß also nicht unbedingt der Hauswirtschaft wegen ihren Beruf 
aufgeben, sondern $ie kann und wird ihn wahrscheinlich weiter ausüben, solange keine 
Kinder vorhanden sind. Jedenfalls wird sie sich, da sie nie auf eine Versorgung durch die 
Ehe mit Sicherheit rechnen kann, überhaupt von vornherein wirtschaftlich unabhängig 
halten müssen, damit sie die eigene freie Entschließung über die Gestaltung ihres Lebens 
jederzeit in Händen hat. 

Wird indes eine völlige Haus und Wirtschaftsgemeinschaft eingeführt, so wäre die 
alte Forderung der Bezahlung der Hausfrau durchzusetzen. Man könnte in gegenseitigem 
Übereinkommen einen Betrag festlegen, der als Gehalt der Hausfrau bezeichnet und aus 
gezahlt wird. Nur dürfte dieser Betrag während der Ehe nicht verbraucht werden, sondern 
müßte auf irgendeine Weise (Sparkasse oder Bankguthaben) für die Frau sichergestellt 
werden, Die so aufgesammelten Summen stünden der Frau beider Lösung der Ehe recht. 
mäßig ohne weiteres zur freien Verfügung.“ ' . 

In gewisser Hinsicht stellt auch 

- die Verlobungszeit 
eine Art Probeehe dar; ihr Hauptzweck ist es, daß Mann und Weib sich körpers 
seelisch genauer kennenlernen, bevor das bindende Jawort in Zeugengegenwart 
gesprochen wird. Häufig dient die von der Werbung bis zur Hochzeit reichende (in 
ihrer Dauer ungemein verschiedene, oft sehr lange, oft dagegen, namentlich im 
Kriege, nur auf wenige Tage bemessene Verlobungszeit) fast auschließlich der for» 
malen oder materiellen Ehevorbereitung; namentlich für junge Leute bildet sie oft 
eine in ihrer Ausdehnung oft unerwünschte Wartezeit, um die für die Gründung 
eines eigenen Hausstandes erforderlichen Vorbedingungen erfüllen zu können. 

Sprachlich bedeutet Verloben dasselbe wie geloben (Verlobung = Gelübde). Daß 
die ursprüngliche Bedeutung der Verlobung von der gegenwärtigen nicht uner» 
heblich abweicht, zeigt . 

der Verlobungsring, 
dessen Schmucklosigkeit sich von den Römern bis heute erhalten hat. Anfänglich 
von Eisen, später von Gold, stellte erin den Zeiten, als es noch Sitte war, das Me» 
tallgeld in Form von Ringen auf Schnären aufzureihen, nichts anderes dar als eine Anzahlung beim Brautkauf; er galt als „Handgeld“, das man auch heute noch in manchen Gegenden demjenigen gibt, dessen Dienste man sich sichern will... Der Ring (oder Reif) war somit ein Zeichen von Treu und Glauben, aber mehr auf ge 
schäftlichem als auf geschlechtlichem Gebiet. Wie alle Symbole ein längeres Leben 
haben als ihr eigentlicher Sinn, so erhielt sich der Ring als Zeichen der Verlobung 
auch dort, wo der Frauenkauf selbst völlig verschwunden war. Als höheres Symbol des Treugelöbnisses gewann mit der Zeit 

der Trauring 
eine höhere Bedeutung als der Verlobungsring. Trauen hängt mit treu zusammen, | 
‚Ring mit erringen, der Ringwechsel bei der Trauung stellt das feierliche Zeichen der 

116



Treue dar, mit dem der Mann sie dem Weibe, das er errungen hat, und das Weib dem 
Manne gelobte. Unklarer in ihrer sprachlichen Entstehung als die eben angeführten 
Begriffe sind die Bezeihnungen 

Brautund Bräutigam. 

Die Endung gam aus dem althochdeutschen gomo, das dem lateinischen homo ent» 
spricht und Mann bedeutet, ist zwar leicht verständlich; wie aber ist das alte Wort 
Braut (englisch bride) zu deuten, das anfangs nur für den Hochzeitstag galt (die Aus» 
drücke „Brautführer*, „Brautjungfern“, „Brautnacht“ weisen noch deutlich darauf 

hin), dann die Bedeutung von „Neuvermählte“ erhielt und erst viel später den jegigen- 

umfassenderen Sinn. Das seltsamste aber ist wohl, daß die mittelalterliche Anrede 

der Braut am Hochzeitstage „Herr Braut“ war. 

Nach kirchlicher und allgemein bürgerlicher Auffassung dürfen Braut und Bräü- 
tigam keinen eigentlichen Geschlechtsverkehr ausüben. Sie dürfen sich zwar durch 

Zärtlichkeiten, Küssen, innige Umschlingungen und Berührungen in sexuelle Hochs 
spannung versegen und geben sich vielfach in ungehemmtester Weise (beispielsweise 

vor den jüngeren Geschwistern) solchen Liebkosungen hin, nur „das Letjte und 

Eigentliche“ ist verpönt und verboten. Diese Gepflogenheiten stellen eine hoch® 
: gradige Anforderung an das Nervensystem der Verlobten dar, unter der viele sub» 

jektiv und objektiv erheblich leiden. Für manche ist die ganze Verlobungszeit ein 
fortgesetter „coitus interruptus“. Man kann es daher wohl begreifen, wennich von . 
verschiedenen Lesern und Leserinnen der „Geschlechtskunde* ersucht wurde, „ja 

nicht zu vergessen“, auch über 

die Hygiene der Verlobungszeit 

einiges zu sagen. oo 

So schreibt mir ein Herr aus Westfalen: 
Sehr geehrier Herr Doktor! Als eifriger Leser der „Geschlechtskunde* haben meine 

Braut und ich den Entschluß gefaßt, Ihnen folgendes vorzutragen. Wir sind seit vier Jahren 

verlobt. Ich bin 25, meine Braut 23 Jahre alt. An Heiraten ist vorläufig nicht zu denken, 

wir müssen mindestens noch zwei Jahre warten, um einen eigenen Hausstand gründen 

zu können, Denn ich studiere noch, komme erst in eineinhalb Jahren zum Examen und: 

bin bis dahin ganz von meinen Eltern abhängig, und meine Braut, die ganz auf sich an» 
gewiesen ist, verdient gerade so viel, wie sie selbst braucht, um ihren Lebensunterhalt 

. zu bestreiten und sich anständig zu kleiden. Wir wohnen an demselben kleinen Ort, eine 

“ halbe Stunde Bahnfahrt von der Universität entfernt, die ich besuche. Ich lebe bei meinen 
Eltern und sehe meine Braut täglich; sie holt mich regelmäßig vom Bahnhof ab, wenn Ich 
am Spätnachmittag von K. zurückkomme, Wir lieben uns zärtlich, machen weite Spazier- 
gänge miteinander und küssen uns natürlich auch sehr viel. Dabei stellen sich bei mir stets 
heftige und ange Erregungen ein, und auch meine Braut gerät allmählich in einen starken 

Affekt mit Sıohnen und Zittern; wiederholt schien es mir, als ob sie fast die Besinnung 

verlor. Trotdem hat sie aber noch immer so viel Kraft besessen, einen eigentlichen Ver 

kehr energisch zurückzuweisen. Sie sagt, sie wolle mit gutem Gewissen bei der kirchlichen 
Trauung ihren Kranz geschlossen tragen können (wir stammen beide aus gut katholischer 
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Familie, ihr Vater steht sogar im Kirchendienst), außerdem habe sie ihre verheiratete 
Freundin gewarnt, deren Gatte behaupte, daß Männer ein Mädchen, mit dem sie bereits 
Umgang gehabt hätten, viel eher im Stich ließen. Ich bestreite dies zwar in bezug auf 
meine Person, kann aber nadı den Erfahrungen, die ich bei meinen Kommilitonen 
(= Mitstudenten) gemacht habe, nicht feugnen, daß etwas Richtiges daran ist. Ich achte 
die Gründe meiner Braut und bin auch fest entschlossen, ihr vor der Hochzeit nicht die 
Jungfernschaft zu nehmen, Aber wie sollen wir uns verhalten? Meine Braut magert immer 
mehr ab, wird immer bfasser und schwächer, obwohl der Kassenarzt sagt, daß ihr nichts 
fehlt. Er scheint der Meinung zu sein, daß das Stärkungsmittel „Promonta® die Hochzeit 
ersegen kann. Und auch ich fühle mich sehr angegriffen und kann kaum noch im Kolleg 
aufpassen, da es beimir fast täglich bei unserem Zusammensein zu einem Erguß in die Unter- 
wäsche kommt, Sonntags oft sogar mehrmals. Wir sind beide schon ganz mürbe, werden 
immerstumpferundwissenunskeinenRatmehr.Gestern,Sonntag,aneinem schönenSommers 
abend, als wir uns wieder einmaf nach einem einsamen weiten Waldspaziergang auf der 
Erde fest umschlungen ausgestrect hatten (wobei die Lust und Gelegenheit zum Verkehr 
immer besonders groß ist), besprachen wir auf dem Rückweg unser altes Thema. Da schlug 
meine Braut vor, daß wir uns einmal an Sie wenden möchten. Dies ist die Ursache und 
der Zweck meines Schreibens. Ihrer Antwort mit Spannung entgegensehend 

Ihr ... 
Ich antwortete: Sehr geehrter Herr! Mit aufrichtiger Anteilnahme las ich Ihre Zeilen. 

Sie berühren in der Tat ein ebenso wichtiges wie schwieriges Sexualproblem. Ich fürchte, 
es wird Sie beide wenig zufriedenstellen, wenn ich Ihre Anfrage, ob Braut und Bräutigam 
miteinander in Geschfechtsverkehr treten dürfen, dahin beantworte, daß dies einzig und 
alfein Sache ihres eigenen Gewissens ist, und daß auch der Sexuafarzt hier von jeder Ein- 
mischung und Entscheidung absehen muß. Nur einige allgemeinere Ratschläge kann er 
ihnen erteilen, vor allem den, daß der Entschluß zum Verkehr niemals ein einseitiger sein 
darf und beide Teife bereit sein müssen, alle Folgen ihrer Handlungen zu tragen, die in 
solchen Fällen zweifellos ganz besonders weittragende sein können. Einen Fehler erblike 
fch in Ihrem täglichen Treffen. Es stellt bei einer langen Verlobungszeit Anforderungen 
an Leib und Seele, denen nur wenige Ausnahmemenschen auf ‚die Dauer gewachsen sind. 
Es wäre besser, wenn Sie nur ein« bis zweimal in der Woche zusammenkämen, zeitweise 
noch länger voneinander getrennt blieben, wenn Sie Ihren Urfaub nicht zusammen ver- 
brächten und auch bei Ihren Begegnungen den sexuellen Treppenreflex nicht „gewohn- 

“ heitsmäßig“ bis zu einer Höhe steigerten, auf der eine Zurückhaltung nur noch mit größten 
Anstrengungen und schweren.nervösen Erschütterungen stattfinden kann. Maß haften und 
Vorsicht üben kann Ihnen viel Leid ersparen. Kommt esaber gelegentlich doch zu sexuellen 
Hochspannungen, so bin ich mit anderen erfahrenen Sexuologen der Meinung, daß eine 
durch Bewegungen erzielte Schlußentspannung unter Vermeidung des Koitus bekömmlicher 
und immerhin noch natürlicher ist als eine gewaltsame Unterdrückung im letzten Moment. 
Forel hat einmal vorgeschlagen, daß Brautleute, bei denen die Verhältnisse ähnlich liegen 
wie in Ihrem Fall, der ja durchaus keine Seltenheit bildet, sich ruhig miteinander verhei 
raten und so lange. mit zuverlässigen Präservativen verkehren sollen, bis die äußeren 
Umstände ihnen den Aufbau einer eigenen Häuslichkeit und die Geburt eines Kindes 
gestatten. Doch auch dieser Rat ist nur ein Notbehelf, wenn schon ein sehr beachtlicher. 
Hauptsache wird an und für sich die wirtschaftliche Ermöglichung der Frühehe bfeiben - 
eine Frage, deren Lösung sowohl im allgemeinen als in jedem Einzelfall ein Problem von 
höchster Wichtigkeit darstellt. Bedauernd, daß ich Ihnen nicht mehr als dieses antworten 
konnte, verbleibe ich 

Ihr M. Hirschfeld.



In unserer Eheberatungsstelfe konnte ich feststellen, daß — namentlich‘ auch im 

Arbeiterstande — viel mehr Mädchen, als man gewöhnlich annimmt, die Kraft auf- 

bringen, sich einem geliebten Manne zu verweigern. Wenn sie sich ihm trot3 seines 

stürmischen Begehrens erst nach (oder kurz vor) der ehelichen Bindung ganz hin- 

geben wollten, so ist ihre Zurückhaltung dabei viel weniger von der landläufigen 
Moral beherrscht als von instinktivenHemmungen sexualpsychologischer und sexual- 

physiofogischer Art. Die Formen, in denen sich diese Kämpfe jetzt vielfach vollziehen, - 

legen Zeugnis ab, wie hoch sich bereits der in sexueller Hinsicht frei entscheidende 

Mensch der Neuzeit kraft seines Wissens über seine Vorgänger erhoben hat, die sich 

schon, wenn sich die natürlichsten Regungen bei ihnen bemerkbar machten, wie 

geängstigte Sünder verkrochen. Auch hier mögen einige Briefdokumente als Beweis» 
stücke aus dem Leben beigebracht werden; die folgenden Zeilen rühren von einem 
Arbeiter her, der sich wegen Potenzschwäche an uns wandte; sie Jauteten: 

. : 25. August 1927. 

Verehrter Herr Doktor! Wenn ich an Sie schreibe und Ihre schon so karge Zeit belaste, 

so aus dem einfachen Grunde, um für mich Ihren Rat zu erbitten, da sich in meinem 

Sexualfeben Störungen eingestellt haben, auf die ich nicht im geringsten vorbereitet war. 

Als Grundlage sei folgendes über mich gesagt. Ich bin 31 Jahre alt, groß und kräftig 

gebaut und bis auf einen durch Gefenkrheumatismus erworbenen Herzklappenfehler, der 

aber vollständig kompensiert ist, gesund. Von Geschlechtskrankheiten habe ich mich bisher 
freihalten können. Meine Eltern waren, soweit ich im Bilde bin, gesund. Soviel ich weiß, 
hat die Mutter zehn Kindern das Leben gegeben, doch starben sehr viele im Säuglings- 

alter, es [lebten nie mehr als drei Kinder gleichzeitig. Vererbbare Krankheiten liegen auch 
nicht vor, abgesehen von der bald bei jedem Deutschen feststellbaren erblichen Belastung 

durch den Alkoholismus. Der Vater starb mit 52 Jahren an Schfagfluß, die Mutter lebt 
noch. Ich selbst bin Alkohol und Nikotingegner seit ungefähr sechs Jahren. Für den 

Alkohol hatte ich schon früher nichts übrig, doch war ich während des Krieges und der 

nächsten Jahre starker Raucher. Doch zur eigentlichen Sache, Das erste Erlebnis meiner 

Geschlechtlichkeit hatte ich so um das dreizehnte bis vierzehnte Lebensjahr herum: eine 

Polfution, die mich auch gleich in die Arme der Ipsation warf, Das Erlebnis war aus 

heiterem Himmet auf mich eingestürzt, da von den Eltern (beide katholischen Glaubens) 

kein aufklärendes Wort fiel. Aufklärung bot mir die Gasse in ihrer Art und Form. Die 
ersten Jahre war ich der Ipsation voll und ganz verfallen. Von der Mutter von anderen 

Kindern ferngehalten, blieb ich auch jetzt für mich alfein. Nur die neun Jahre jüngere 

Schwester war Spielobjekt. 1915 ging es von Hause fort nach Berlin; hier gab die Ver- 

bandsbibliothek das erste Wissen um den Menschen und seine Geschfechtlichkeit. Nur - 
Lesen und Wissen war der Drang dieser Zeit; für alles andere, insbesondere für das 

andere Geschlecht war keine Zeit da. Mein Stolz und Furcht vor Ansteckung hielten mich 
von jedem Verkehr zurück, Militärzeit — einziger Gegenstand, um den die Gedanken der 

Kameraden kreisten, war das Bordelt. Ich sonderte mich ganz ab. Nach dem Umsturz 
wieder in der Heimat zu Hause. Von jeher waren Bücher meine Freunde, und jetst wurde 
gelernt und gelesen. Dann kam ich zur Arbeiterbewegung, und hier war die Jugend- 

bewegung mein eigentliches Gebiet. Doch war meine ‘Einsamkeit schon zu groß? Immer 

sah ich nur den Menschen im Mädel, nie das Weib. Hier auch überwand ich erst den 

Mißbrauch meiner Schwester und bekam auch die Herrschaft über mich selbst wieder in 

die Hand, und die bis dahin fast zügellose Ipsation wurde zur Notipsation, nur perioden- 
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weise von ersterer unterbrochen. Eines möchte ich jedoch feststellen: Die zermürbenden 

Selbstvorwürfe, das Gegenankämpfen und Dochunterliegen blieb mir erspart. Immer, 

wenn ich den Kampf gegen mich energisch aufnahm, blieb ich auch Sieger, und so war 

meine Einstellung zur Geschlechtlichkeit immer positiv und der Wunsch das Weib. So ging 

das Leben fort. 1922 ging ich wieder von Hause fortı Magdeburg — Stuttgart — Leipzig. 
Wohl war der Wunsch nach dem Weibe groß und stark, doch durfte ich als Arbeiter an 
keine Bindung denken, und wenn einmal ein Mädel war, das ich hätte an mich reißen 
mögen, zwang mich die geistige Einstellung zum Kampf gegen mic selbst. Doch auch 
dann war es viel mehr das Menschliche als das Weibliche, was mich an dem Mädel anzog; 
zu sehr war diese Seite meines Gefühlsfebens schon verschüttet. So ging es bis Mitte 1926. 

‚Da lernte ich hier in Leipzig eine Familie kennen. Es wurde ein kleiner Arbeitskreis, in 
dem dann auch auf Wunsch des Mannes die Probleme Weib — Ehe — Familie durc- 
gesprochen werden sollten. Da ich das meiste Wissen besaß, halte ich die Leitung. Ihr 
Werk, verehrter Herr Doktor, war Grundlage. Allmählich erkannte ich, daß ich nur 
zwischen zwei Wegen zu wählen hatte, entweder ganz zu vereinsamen, Sonderling zu 
werden und im Irrenhaus oder im Freitod zu endigen, oder den Weg zum Weib zu suchen. 
Ich entschied mich für das letztere. Als kennzeichnend für diese Periode sende ich Ihnen 
Abschriften von Briefen, die das Ergebnis meines Entschlusses waren. Wieder drohte ich 
in die Einsamkeit zu versinken, da kam mir ein Mädel in Erinnerung, deren Zuneigung 
Ich einstmals abgewiesen hatte. In meiner Not schrieb ich an das Mädel, und wir haben 
zueinander gefunden, um zu erleben, daß ich als Mann ihr zurzeit nichts geben kann. Wie 

ich ohne das Wissen Ihres Werkes mit diesem Erlebnis fertiggeworden wäre, weiß ich nicht; 
aber auch so drückt es mich genug nieder. Ist diese Schwäche nun die Folge des ständigen 
‚Kampfes gegen mich selbst, ist es die Folge einer wenig gehemmten Ipsationsperiode? 
Ich habe das Mädel wirklich gern; wenngleich ich auch hier wieder feststelle, daß die An» 
zlehung als Mensch bedeutend stärker ist denn als Weib. Nicht daß das Mädel mich als 
Weib kalt ließe, bei weitem nicht. Ich komme immer wieder zu der Anschauung, daß es 
das im Unbewußten weiter wirkende Verharren in der ablehnenden Kampfsteltung zum 
Weibe ist, das hier im Seelischen wie auch physiologisch störend wirkt. Vielleicht ist es 
Ihnen dienlich zu wissen, daß ich in meinem Gefühlsleben mehr passiv als aktiv bin, ohne 
dem sonstigen Leben gegenüber diesen passiven Zug zu zeigen; im Gegenteil, hier bin ' 
ich eine der aktivsten Naturen. Da ich den festen Willen habe, auch diesen Zustand, unter 
dem ich insbesondere seelisch leide, zu überwinden und zum Erlebnis des Weibes zu 

" gelangen, wende ich mich mit der Bitte um Hilfe an Sie. Würde es sich um mich allein 
handeln, wäre es für mich halb so schwer. Doch einen Menschen, den man gern hat, in 
eine Wüste zu führen, ist hart. Doch ich glaube an eine Heilung dieser Störung; und die 
Gewißhelt, daß mein Mädel Geduld mit mir hat und mit mir fühlt und mich versteht, läßt 
keine zermürbende Niedergeschlagenheit aufkommen. In der Hoffnung, daß auch von 

: Ihnen gute Antwort eintrifft, verbleibe ich in tiefer Verehrung für Sie Ihr Fri M. 
Aus den Briefen, die diesem Schreiben beifagen, seien die sexuologisch bemerkens- 

wertesten Stellen hier wiedergegeben: " 
11.November 1926, 

Liebe Trudell Es ist {1 Uhr nachts, und statt ins Bett zu steigen, see ich mich hin und 
schreibe Dir diesen Brief. Sieh, ich bin nun allgemach 39 Jahre alt geworden, und gerade 
das, was viele für-sich schon in Anspruch nehmen, kaum daß sie aus den Pubertätsjahren 
heraus sind, nämlich ein Mädel in den Arm zu reißen und nicht zu fragen nach Welt und 
Zukunft, blieb mir versagt. Warum, weshalb? Nun vielleicht fag es an mir, vielleicht an 
den Verhältnissen. An mir?’Nun ja, ich war über die Verhältnisse hinaus gereift, der 
Drang nach Wissen trieb mich in die Bibliotheken, und dort ist wenig Gelegenheit, Be



Kanntschaft anzuknüpfen. Vielleicht war es auch meine Eigenart, die sich verschlossen nach 

außen hin gab. Die Verhältnisse? Nun, die sind zur Genüge bekannt. Kaum aus der Lehre, 
kam der Krieg, dann das Soldatspielen und dann die Revolution und mit ihr der politische 

Kampf, der für nichts anderes Pla übrig ließ. Und nun komme ich zu Dir als Mensch 

zum Menschen, als Mann zum Weibe, vor allem aber erst einmal als Freund. Sieh, ich 

kann nicht mehr so welter leben wie bisher, denn ich fühle, ich gehe zugrunde dabei. 

Bisher ist mir das Weib fremd geblieben als Weib; wohl hatte ich in der Jugend Freun- 

dinnen, auch Mädels, die mir Freund waren; weiter sind wir uns nicht nahegetreten; gerade 

dies eine, was den Vollmenschen erst ausmacht, die Liebe, ist mir stets versagt gewesen. 

Fand ich ein Mädel, das ich gerne enger an mich gebunden hätte, so hatte sich das Mädel 

schon gebunden. Und so bin ich bis heute einsam geblieben, ohne daß ich bisher ein Weib 

berührt habe, auch während des Krieges nicht. In den Schmutz und Sumpf, in den während 

dieser Zeit das Weib getreten wurde, mochte ich es nicht auch noch hineinwerfen helfen. 

Dann aber war ich auch zu stolz, um zur Prostitution zu greifen, und bin es bis heute noch; 

und so habe ich mir wenigstens den gesunden Körper erhalten. Nun geht esaber zu Ende 

mit meiner Widerstandskraft, oder ich muß so viel Nervenkraft zusegen, daß ein Zu- 

‚sammenbruch wahrscheinlich ist. Ganz abgesehen davon, daß ich immer mehr zum Sonder: 

ling werde. Zur Selbstbefriedigung dauernd greifen? Da gehen die Nerven zum Teufel; 

und vor allem, man betrügt sich selbst, einmal um sein bißchen Leben und um sein biächen 

Glück, das doch nur in der Harmonie von Mann und Weib beruht. Du siehst, Ich bin ganz, 

offen zu Dir, bin es Dir auch schuldig, um Dir meine große Hochachtung vor Dir zu - 

zeigen, damit Du diesen Brief als das erkennst, was er ist» ein Notschrei eines Menschen 

zu einem anderen, der unter den gleichen Nöten leidet wie er selbst. Und nun frage ich 
Dich, willst Du und kannst Du mir helfen? Kannst Du mir Freundin sein; nicht nur geistig, 
sondern auch körperlich? Ich bitte Dich, verstehe mich recht, kein Liebesverhäftnis auf nur 
geschlechtlicher Grundlage,sondern der Bund zweier Menschen, die einander halten wollen. 

. Obsich hieraus ein Bund fürs Leben entwickelt, wer kann es wissen? Meine Anschau- 
ungen über die Ehe kennst Du. Auch meine Stellungnahme zur Prolelarierehe in dieser 

Gesellschaftsordnung. Was ich Dir sein kann? Ich glaube, Du kennst mich einigermaßen, 

mußt also selbst wissen, ob ich Dir überhaupt etwas sein kann. Will mich auch gar nicht 

weiter über diesen Punkt auslassen. Du mußt selbst wissen, ob Du mir Vertrauen ent 

gegenbringen kannst. Du hast nun noch das Recht zu fragen, warum Du. Ich wilt Dir 

auch hier rückhaltlos Antwort geben. Entsinnst Du Dich noch des Gesprächs, in dem Du 
_ erzähltest, daß Dich einmal beim Schwimmen bald die Kräfte verlassen hätten und Du ° 

nun so febensunmutig Dich schon aufgeben wolltest; ebenso das Unbefriedigtsein auf 

Deiner Ferienfahrt? Sieh, hieraus sehe ich, daß Du ebenso einsam und verlassen verwelkst, 

und hast doch auch Anspruch auf ein bißchen Glück, auf Ausfeben Deines ganzen Men« 
schentums, zu dem das Geschlechtsteben ebenso gehört wie die größte Menschenliebe. 

Ich kenne einen großen Teil der Sexualwissenschaft und weiß, daß das Weib ebenso unter 
der Abstinenz leidet wie der Mann, nur daß dieser eben in der heutigen Morafauffassung 

leichter die Möglichkeit hat, seinen Trieb zu befriedigen, als das Weib. Da unsere heutige 

Morafanshauung es dem Weibe verbietet, afs werbender Teil aufzutreten, bin ich ger 

zwungen, aus meiner Zurückhaltung herauszutreten. Das Ergebnis dieses Entschlusses ist 

“ dieser Brief. Ich glaube, Mädel, es ist alles gesagt, was zu sagen wäre, jett hast Du das 

Wort. Glaubst Du, daß es Dir unmöglich ist, mit mir in Verkehr zu treten, so betrachte 

diesen Brief als ungeschrieben. Ebenso nehme ich,-wenn keine Antwort kommt, an, daß 

. der Brief als ungeschrieben anzusehen ist. Nun, Mädel, schließe ich. Muß ich Dir noch 
versichern, dab, wie auch Deine Antwort ausfallen möge, Du meine größte Hochachtung 

besiten wirst?. . Mit freiem Gruß M. 
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. 3. Dezember 19%6. 
Liebe Trudell Es sind bafd drei Wochen vergangen seit unserem letzten Beisammen- 

sein. Daß Du bis heute noch zu keiner Klarheit gekommen bist, zeigt, wie schwer Dir eine 

Entscheidung in dieser Frage wird. Ich fürchte, Mädel, daß Du Dich seelisch und körper 
lich unter diesem Zwiespalt zermürbst. Dieses aber darf nicht die Folge meines Briefes 

sein. Ich habe mich in dieser Zeit oft gefragt, ob ich überhaupt ein Recht hatte, an Dich 
die Frage zu richten. Nun, an ein mir gleichgültiges Mädel hätte Ich die Frage auch wohl 

nicht gestellt, und daß Du Dich jeßt in dem Zwiespalt Deines Gefühls so schwer zu einer 

Entscheidung durchringen kannst, zeigt mir, daß Du, troßdem wir so wenig zusammen 

‚waren, Verständnis für mein Wesen hast. Aber, Mädel, faß Dich nicht nur von Deinem 

Gefühl leiten, sondern nimm Deine Vernunft zu Hilfe, und urteile kalt und sachlich; dena 

Du bist in der unglücklichen Lage, Dich an einem Doppelkreuzweg in Deinem Leben zu 

befinden. Und darum, Trudel, nimm auf mich keine, aber auch keine Rücksicht. Entscheide 

Dich nur in Rücksicht auf Dich. Sieh, mein Lebensweg ist hart und steil und steinig ... 

‘Was das bedeutet, darüber wirst Du Dir ja klar sein. Trudel, lieber nehme ich von Dir 

ein Nein an als ein Ja, das Dich später reut. Nie würde ich Dich fänger an mich fesseln, 

als wie Du freiwillig zu mir stehst. Desgfeichen sei unser intimer Verkehr stets ein Ge 

schenk von Dir, um das ich Dich wohl bitten, das ich jedoch nie von Dir fordern werde. 

Die Achtung Deiner Persönlichkeit brauche ich Dir wohl nicht erst zu versprechen. Ob 
diese geistigen Werte all das andere aufwiegen, überlasse ich Deinem Urteil. Nun will ich 

schließen. Ich bitte Dich nochmals, Deine Entscheidung in keiner Weise von einer Rüc« 
sicht auf mich abhängig zu machen. Für mich gilt das Wort: „Was mich nicht zerschlägt, 
macht mich nur stärker.“ Nur bitte ich Dich, meiner Unkfarheit bald ein Ende zu machen 

‚ denn ich stehe dem Leben ungern mit gebundenen Händen untätig gegenüber. 
. . Mit freiem Gruß Frit,. 

Und nun der lette Brief, aus dem die Entscheidung zu ersehen ist, zu der sich das junge 
Mädchen durchrang: 2 : 

. 15. Dezember 1926. 
Liebe Trudel! Dank für Deinen Brief. Bringt er auch nicht die Antwort, die ich erhofft, 

so ist er mir dennoch lieb um seiner Ehrlichkeit. Du aber, Trudel, bist mir doppelt wert 
geworden, daß Du nein gesagt und Dich nicht vom Mitleid hast leiten lassen; denn Mit. 
leid reicht für meinen Weg nicht aus; wie denn auch Mitleid wohl für unser Urteil, nie 
aber für unser Handeln ausschlaggebend sein darf. Und so achte ich Deine Entscheidung 
und sage Dir für Dein Nein ebenso Dank, wie ich Dir für Dein Ja gedankt hätte. Sollte 
ich Dir durch meine Briefe schwere Stunden bereitet haben, bitte, verzeiht Liebe Trudel, 
die zweite Bitte erledigt sich durch die erste, Wir, die wir aus der Jugendbewegung kommen, 
sind doch wohl über das Stadium der Alten hinaus, die das Weib nur als Objekt der Sinnes 
lust ansahen. Ist eine geistige Gemeinschaft nicht möglich, wie sollte es eine körperliche 
sein, wenn sie sich nicht im Schlamm gemeinen Lasters verlieren will. Für uns, die wir die 
neue Welt bauen wollen, darf der Geschlechtsakt nur die letzttmögliche Ausdrucksform der 
körperlichen und seelischen Vereinigung sein. Wir müssen hier den Mut zur Härte haben; 
wie denn auch unser Leben mehr durch Härte afs durch ein weichliches Sichgehenlassen 
bedingt sein muß. Deinen letjten Wunsch, Dich nicht mehr aufzusuchen, werde ich selbst 
verständlich respektieren, schon um Deinetwilten. Sollten wir uns doch unvorhergesehen 
irgendwo begegnen, so bitte ich Dich um Deine alte Freundschaft. Den Weg, den ich be 

. schritten habe, gebe ich nicht auf, sondern werde weiter suchen. Ob sich ein Weib findet, 
das mir Gefährte sein will und kann, wird die Zeit lehren. Hiermit, liebe Trudel, scheiden 
wir nun; zwei Menschen, die über die ernsteste Frage des Lebens miteinander gesprochen 
haben. Weshalb wohl, Mädel, sollte ich schlecht von Dir denken? Daß Du Dich stark ge



zeigt, erhöht Dich nur noch in meiner Achtung. So feb’denn wohl! Ich wünsche Dir alles 

Gute für Dein späteres Leben — „Sonne und Regen müssen ja sein, soll’'n uns zum Segen 

Saaten gedeihn.* Doch stürmt’s mal gar zu sehr, oder ist gar graugrauer Nebel um Dich. 

her, der Dich verzweifeln läßt an Sonne und Frühling und Sommer, so denk’an Cäsar 

Flaischlens Verse: 
Himmelsgrau, ah ‚guck, es wird blau, 

Und ist es auch nur ein kurzer Schein, 

Wir wollen ihn uns zum Glauben machen und fröhlich sein 

Und wollen in Novembertagen 

Die Hand, uns geben und uns sagen: 
Laß wettern und wehn, es kann nichts geschehn, 

Und was auch Herz und Stirne uns furch’, 

Halt aus; halt aus, die Sonne kommt immer wieder durch! 
Leb’ wohl! Fritz. 

Im Grunde genommen liegen hier, gleichviel, ob es sich um Verfobte im gewöhnlichen 

Sinn oder um Personen handelt, die einen freien Liebesbund miteinander eingehen wollen, 

in verstärktem Grade dieselben Empfindungen und Erwägungen vor, wie wir sie bei 
denjenigen Mädchen finden, die ich in einem die Öffentlichkeit mit Recht stark erschüttern« 

den Prozeß (der „Stegliger Schülertragödie*) als . 

Präliminartypen 

gekennzeichnet habe. Ich führte als’ Sachverständiger damals folgendes aus: 

Noch einige wenige Worte vom sexualpsychologischen Standpunkt über Hilde, nicht 

über ihre Glaubwürdigkeit, über die ich nur das eine sagen will, daß es außer der Lüge 

und Wahrheit auch noch den Irrtum gibt, der sich besonders dann leicht einschfeicht, wenn 
es sich um Einzelheiten handelt, die unmittelbar vor oder nach sehr schreckhaften Ereig« 

nissen liegen. Der größte derzeitige Sachverständige auf dem Gebiete der Aussagen« 
psychologie, Professor Willtam Stern in Hamburg, hat in seinem Buch „Jugendliche Zeugen 

in Sittlichkeitsprozessen“ darüber das wertvollste Material beigebracht. Ich möchte mich 
als Sexualforscher nur über Hilde in ihrem Verhältnis zu Paul äußern. Da muß ich selbst 

auf die Gefahr hin, mißverstanden zu werden, erklären, sie ist bei weitem nicht so schlimm, 

wie sie gemacht wird. Sie stellt einen besonderen, in allen Kreisen weitverbreiteten Sexual- 

typus dar, den des halbwüchsigen Mädchens, das ein starkes Verlangen nach Liebkosungen, 

sexuellen Spielereien und Erlebnissen hat, sich aber vor dem Letzten ganz bewußt zurüc- 

hätt, zurückhaften' will, ohne sich völlig darüber klar zu sein, inwieweit dies ein Spiel mit 

dem Feuer bedeutet. Ihre Bemerkung zu Hans, bevor sie sich mit ihm ins Schlafzimmer 
begibt: „Du mußt mir aber versprechen, daß du nicht das eine von mir verfangst“, auch 

- die Äußerung von Eilinor zu Hilde, afs sie erfährt, daß Hans die Nacht bei ihr geblieben 

ist: „Ja, bist du denn wahnsinnig geworden?“ sind bezeichnend. 
Deshalb halte ich es auch, abgesehen von der Bestätigung ihrer Virginität durch den 

Untersuchungsbefund des Herrn Dr. Freund, für durchaus wahrscheinlich, daß Hildes 

Aussage, es hätte in der Nacht vor der Mordnacht zwischen ihr und Paul kein eigent- 

licher Geschfechtsverkehr stattgefunden, richtig ist. Sie war darüber jedenfalls viel besser 
unterrichtet als der gänzlich unerfahrene und unwissende Paul, der bei dieser. Gelegen- 

heit zum allererstenmal mit einem Mädchen den Verkehr ausübte. Vom sexualhygienischen 

Standpunkt sind diese Erregungsformen sehr ermattend und ungesund. Paul schreibt 
darüber: „Erst das letjte Mädel, das meine Sinne furchtbar erregte und die sich mir dann 

hingab, ließ mich erkennen, welch ungleich ausschlaggebende Rolle das Triebleben bei 
der Liebe spielt. Der Akt vollzog sich meinen in den vorhergehenden Fragen angeführten 
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Neigungen entsprechend; aber schon wochenlang hatte das Mädel es verstanden, meine 

Triebe derart zu reizen, sei es durch Küsse, Gesten’ oder Worte, das ich dauernd wie im 

Rausch lebte.* 
Hilde entspricht genau dem Typus des „flappers“, den der erfahrene Richter des Jugend- 

und Familiengerichts in Denver»Colorado, Ben B. Zindseg, in seinem aufsehenerregenden 
Buch „Die Revolution der modernen Jugend* so eindringlich geschildert hat. Er sagt hier 

in dem Kapitel „Die schweren Folgen geschlechtlicher Intimitäten* wörtlich, „daß mehr 

als 90 Prozent aller Mädchen und Jungen, die Gesellschaften, Tänze und Autofahrten mit 

machen, sich in Küssen und Sichabdrücken ergehen. Dies bedeutet nicht, daß jedes Mädchen 

sich von jedem Jungen abknutschen läßt, aber jedes findet immer einen, mit dem es sich 

soweit einläßt. Die übrigbleibenden 10 Prozent sind junges Volk, das nicht körperliche 
oder seelische Energie genug hat, um seine natürlichen Triebe zum Ausdruck zu bringen. 
Das heißt, daß es Kraftüberschuß, überschäumender Lebensmut ist, was diese jungen 

Menschen in Konflikte, in Not bringt, und daß es sich einzig darum handelt, diese mäch- 

tigen Energien weiser zu lenken.“ Ich nehme an, daß der Prozentsat des Flappertypus 

’ bei uns in Deutschland geringer ist, als ihn Zindsey für Amerika angibt, immerhin dürfte 

er aber auch ein recht beträchtlicher sein. In meiner „Geschlechtskunde“ habe ich in dem 

- Kapitel „Vom Verkehr der Geschlechter bis zum Geschlechtsverkehr* diesen Typus ein- 

gehend geschildert. Seit dem berühmten Roman von Marcel Pr&vost „Les demivierges“, 
der gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Frankreich erschien (Kahlenbergs „Nixchen* 

und Wedekinds „Frühlingserwachen“ behandeln verwandte Probleme), ist dieser Typ auch 

in der Sexualwissenschaft vielfach als Demiviergeiyp geschildert worden, so in Max Mar= 

cuses „Sexuallexikon*, der ihn inzweiHauptgruppen, solche aus sexueller und aus rationalir 

stischer Motivierung, mit mehreren Untergruppen einteilt. Da dieser Typ instinktiv und zur 

gleich bewußt nur bis zu einer bestimmten Sexualgrenze geht, die innerhalb der erotischen 

Präliminarien (= der einleitenden Liebesspiele) gelegen ist, habe ich für ihn die Bezeich- 
nung Präliminartypus gewählt, : 

Einiges nun noch über . 

dierechtliche Seite der Verlobung. 

Die Juristen gebrauchen das Wort Verlöbnis doppeldeutig; es bezeichnet sowohl den 
Akt des Verlobens wie auch den durch diesen Akt geschaffenen Brautstand. Die 
juristischen Fachleute sind sich nicht einig darüber, ob der Verlöbnisakt „als ein Ver- 
trag oder als ein tatsächlicher Vorgang mit gesetlichen Folgen“ zu betrachten ist. 
Die meisten vertreten die Vertragstheorie und damit die Anschauung, daß die all- 
gemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesegbuches über Verträge auch auf die 
VerlobungAnwendung finden. Aus diesem Grunde wird eine Verlobung beiGeistes- 
krankheit als nichtig angesehen und kann bei Drohung, arglistiger Täuschung oder 
Irrtum über den Inhalt der abgegebenen Erklärung angefochten werden. Bei be 
schränkter Geschäftsfähigkeit ist die Zustimmung des gesetlichen Vertreters zur Ver- 
lobung erforderlich. Da aber das Verlöbnis gleichzeitig dem Sittengeseß untersteht, 
ergeben sich in der Anwendung der allgemeinen Vertragsiehre gewisse Abwei- 
chungen. Die wichtigste Abweichung ist im $ 1397 BGB. vom Gesetgeber ausge» 
sprochen: „Aus einem Verlöbnisse kann nicht auf Eingehung der Ehe geklagt! 
merden.* Der Verlöbnisvertrag ist also (was immer noch viele Frauen nicht wissen 
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oder nicht bedenken) nur eine moralische Verpflichtung zur Heirat, nicht eine klags» 

bare, deren Erfüllung sich gesetlich und gerichtlich nicht erzwingen läßt; dennoch | 
bestehen bei Verlöbnisbruch Ersaansprüche. 

Der Abschluß des Verlöbnisvertrages bedarf zu seiner Gültigkeit keiner be= 
sonderen Form. Das ist deswegen wichtig, weil hiernach die im folgenden zu be« 

sprechenden Rechtswirkungen des Verlöbnisbruches schon bei formlosem Abschluß 
der Verlobung in Kraft treten. Die üblichen Begleiterscheinungen der Verlobung, 
wie Überreichung des Verlobungsringes, Veröffentlichung in der Zeitung, sind somit 
für die Gültigkeit der Verlobung ohne Belang. Ein Bräutigam, der das Verlöbnis _ 
bricht, kann sich seiner Braut gegenüber, wenn diese die geseglichen Änsprüche auf 
Schadenersatz geltend macht, nicht darauf berufen, daß kein Verlobungsring ges 

tragen wurde und keine Veröffentlichung stattgefunden habe. Abweichungen von 

der allgemeinen Vertragslehre zeigen sich darin, daß Stellvertretung beim Abschluß 
der Verlobung nicht zulässig ist; sie macht das Verlöbnis ungültig. Zulässig ist es 
dagegen, die Gültigkeit einer Verlobung von einer auflösenden Bedingung abhängig 

zu machen, beispielsweise daß die Verlobung außer Kraft tritt, wenn der Vater der 
Braut den befürchteten Bankrott macht. Durch die Verlobung wird jemand nicht zum 
Familienangehörigen im Sinne des Gesetes, wobl aber zum Angehörigen im Sinne 

des Strafgesetes. Daher ist der.Verlobte eines Beschuldigten im Strafprozeß zur Vers 

weigerung des Zeugnisses und des Gutachtens berechtigt. Dasselbe gilt im Zivils 
prozeß für den Verlobten jeder Partei. 

Die Verlobung verpflichtet an sich zur Wahrung der geschlechtlichen Treue. Die 
Nichterfüllung dieser Pflicht berechtigt zum Rücktritt und zur Geltendmachung von, 

Schadenersaansprüchen. Brautkinder stehen unehelichen Kindern rechtlich gleich. 

Sie können wie diese durch nachfolgende Eheschließung oder Ehelichkeitserklärung 
„legitimiert“, das heißt zu ehelichen Kindern gemacht werden. 

Die Verlobung wird aufgelöst durch Tod, durch- Aufhebungsvertrag sowie 

schließlich auch durch einseitigen Rücktritt. Letterer kann auch stillschweigend durch 
Abbruch des Verkehrs ausgedrückt werden. Nur an den Rücktritt vom Verlöbnis hat 
der Gesetgeber bestimmte Rechtsfolgen geknüpft (die in den Paragraphen 1297 bis 

- 1302 des Bürgerlichen Geset;buches festgelegt sind). Danach hat der Zurücktretende 
dem andern Verlobten und dessen Eltern sowie dritten Personen, die an Stelle der 
Eltern gehandelt haben, denjenigen Schaden zu ersetzen, der daraus entstanden ist, 

daß sie in Erwartung der Ehe Aufwendungen gemacht haben oder Verbindlichkeiten 
eingegangen sind. Dem andern Verlobten hat er auch den Schaden zu ersetzen, den 

dieser dadurch erleidet, daß er in Erwartung der Ehe sonstige, sein Vermögen oder 
seine Erwerbsstellung berührende Maßnahmen getroffen hat. Der Schaden ist nur 
insoweit zu ersegen, als die Aufwendungen, die Eingehung der Verbindlichkeiten 
und die sonstigen Maßnahmen den Umständen nach angemessen waren. 

Diese Ersatpflicht tritt jedoch nicht ein, wenn ein wichtiger Grund für den Rüc« 
kitt vorliegt. Ein solcher wird beispielsweise in geschlechtlicher Untreue oder auch 
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im Begehen von strafbaren Handlungen gesehen, auch wenn diese vor dem Ver: 
löbnis stattfanden, aber dem Zurücktretenden erst nach Eingehung des Verlöbnisses 
bekanntgegeben wurden. Veranlaßt ein Verlobter den Rücktritt des andern durh 
ein Verschulden, das einen wichtigen Grund für den Rücktritt bildet, so hat er dem 
Zurücktretenden den oben bezeichneten Schaden zu ersetzen. ' 

Wenn eine „unbescholtene“ Verlobte ihrem Verlobten die Beivohnung gestattet 
hat, so kann sie, falls ihr nach den obengenannten Voraussegungen ein Anspruch auf 
Ersat; von Aufwendungen zusteht, außerdem für die moralische Einbuße eine billige 
Entschädigung in Geld verlangen. Unterbleibt die Eheschließung, so kann jeder Ver, 
lobte von dem andern die Herausgabe desjenigen, was erihm geschenkt oder beim 
Abschluß zum Zeichen des Verlöbnisses gegeben hat (zum Beispiel den Verlobungs: 
ring), als ungerechtfertigte Bereicherung fordern. Nicht erforderlich ist die Heraus» 
gabe, wenn das Verlöbnis durch den Tod eines Verlobten aufgelöst wird. Sind die 
Verlobungsgeschenke nicht mehr vorhanden und auch nicht gegen Barzahlung ver . 
äußert worden, 50 hat der Geschenkgeber keinen Anspruc. Denn eine ungerecht 
fertigte Bereicherung kann man dann nur zurückfordern, wenn der Empfänger irgend: 
wie erkennbar bereichert ist. 

Im römischen Recht entsprang dem Verlöbnis ebenso wie bei uns kein klagbarer An 
spruch auf Eingehung der Ehe. Anders dachte man jedoch im Mittelalter. Das kanonische 
Recht ließ eine Klage auf Erfüllung ‘des Verlöbnisses zu. Auch noch im Allgemeinen 
Landrecht für die preußischen Staaten vom Jahre 1793 (Suarez) lebte diese gemeinrect- 
liche Klage auf Eheschließung fort. Das Bürgerliche Gesetzbuch hat sich jedoch in Änfeh- 
nung an das römische Recht -für die Unkfagbarkeit enischieden. In Frankreich sind aus 
weislich des dort geltenden Code civil (= bürgerliches Gesetbuch) an den Rücktritt vom : Verlöbnis überhaupt keine Rechtsfolgen geknüpft. Es kann also weder ein Anspruch 
auf Ersat von Vertrauensschaden noch ein Deflorationsanspruch (= Entjungferungsent- schädigung) der Braut geltend gemacht werden. .. 

. Während bei uns Schadenersa&klagen von Verlobten verhältnismäßig seiten sind und 
in Frankreich fast niemals vorkommen, ereignen sie sich in England ziemlich häufig und 
besonders oft in Amerika, wo eine bekannte deutsche Opernsängerin einen New-Yorker Millionär erst vor kurzem wieder wegen nu 

„Breach of promise“ 
(Bruch des Eheversprechens) 

. auf eine Million Dolfar Schadenersat verklagte. Um dieselbe Zeit hatte in London eine 
junge Dame gegen einen bekannten Buchhändler eine Schadenersatklage aus gleichem Grunde angestrengt. Die Rechtsanwälte, die sie vertraten, erhielten allein einen Beitrag 
von 1200 Pfund. Den Zeitungsberichten über den Fall (in England werden, ähnlich wie 
bei uns, noch alle Ehescheidungsprozesse in breiter Öffentlichkeit verhandelt — ein ebenso indiskretes wie peinliches Verfahren) entnehmen wir folgende Unterredung: 

„Wenn Sie die Ehe einmal versprochen haben,“ wandte sich der Richter an den An« 
geklagten, „so hätten Sie die Dame eben heiraten solfen.“ 

„Es ist immerhin besser, * verteidigte sich Mr. S., „daß ich mir die Sache noch vor der Hochzeit überlegt habe, als wenn dies erst etwa zwei bis drei Monate später geschehen 
wäre, Ich habe nicht gelogen, als ich ihr gesagt hatte, ich liebe sie, ich habe aber ebenso 
die Wahrheit gesprochen, als ich später offen das Gegenteil bekannte, Ich hatte nämlich 
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inzwischen ihre großen Fehler richtig erkannt und bin daher schließlich zum Entschfuß 

gelangt, ihr die Freiheit zurückzugeben. Ich glaube im Rechte zu sein, wenn ich nicht nur 
jeden Schadenersat; ablehne, sondern sogar den Verlobungsring und meine Geschenke 

zurücverlange.“ oo 0 . 
Nach einer halben Stunde wurde das Urteil verkündet. „Es unterliegt keinem Zweifel,“ 

führte in dem Urteil der Richter aus, „daß der Entschluß des Angeklagten, die Verlobung 
zu lösen, eine Schädigung der Braut darstellt. Mr. S. hat einen Schadenersat von 500 Pfund 

an die Klägerin zu entrichten. Der Verlobungsring ist ein Symbol, das die Übernahme 

einer Verpflichtung’ seitens des Bräutigams versinnbildlicht. Wenn der Bräutigam dieser 

Verpflichtung nicht nachkommt, so verliert er den Verlobungsring und ebenso die Ge- 

schenke, die als Pönale (= Reuegeld) zu betrachten sind.“ 

Man hat vorgeschlagen, die Verlobungszeit in zwei Teile zu zerlegen, von denen 

der erste (etwa drei Monate) nur eine losere, der zweite eine verpflichtendere Ver- 
bindung bilden soll. Dies hat gewiß manches für sich, wenn man erwägt, wie häufig 
unter nichtigen Einwänden Bräute im Stich gelassen werden, wenn sich ihren Ver« 
lobten „etwas Besseres“ bietet. Die Frauen sollten aber nicht außer acht fassen, daß 
sie an den Männern, die sich in leichtfertiger Weise ihren Verpflichtungen entziehen, 

nicht viel verlieren, daß aber, wenn ernste Bedenken Ursache des Rücktritts sind, 

es immer noch besser ist, dies geschieht vor der Hochzeit, als daß nachher körper 
liche und seelische Unstimmigkeiten schwerwiegendster Art die Unhaltbarkeit einer 
bereits geschlossenen Ehe ergeben. Die Selbstmorde junger Männer und Frauen, die 
sich keineswegs selten (viel häufiger, als es an die Öffentlichkeit dringt) kurz vor oder 
nach der Hochzeit ereignen, führen eine beredte Sprache. 

Führt eine Verlobung zur Ehe, so geht ihr 

das Aufgebot 

voran. Das Aufgebot soll dem Standesbeamten Gelegenheit geben, zu prüfen, ob 
ein gesetliches Ehehindernis besteht, vor allem ein verbotener. Verwandtschafts- 

grad vorliegt oder einer der Partner bereits verheiratet ist oder wegen Ehebruchs 
mit derjenigen Person geschieden ist, mit der die jegige neue Ehe geschlossen werden 

soll. Zur Ermittlung dieser Ehehindernisse dient das Aufgebot. Dabei wird vielfach 
vom Gericht bei dem früheren Ehegatten angefragt, was er zu der Eheschließung . 

‚zu sagen habe. Dies bewirkt aber ebenfalls häufig, daß der frühere Ehegatte sich 
gegen die Ehe ausspricht, bis man ihn durch Geldangebote umgestimmt hat. Für 
die Verschiedenheit der Sexualanschauungen ist es sehr bezeichnend, daß bei uns 
grundsäglich die Ehe mit einer Person verboten ist, mit der ein Ehebruch vorge 

kommen ist, falls wegen dieses Ehebruches geschieden wurde, während man in 

England ganz im Gegenteil von dem wegen Ehebruchs Geschiedenen fordert, daß 
er eine neue Ehe mit dem Partner eingehen muß, mit dem er die Ehe gebrochen hat. 

Das Bürgerliche Gesegbuch behandelt das Aufgebot nur in einem Paragraphen 
($ 1316), der lautet: „Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorhergehen. Das Aufs 
gebot verliert seine Kraft, wenn die Ehe nicht binnen sechs Monaten nach der Voll« 
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ziehung des Aufgebots geschlossen wird. Das Aufgebot darf unterbleiben, wenn die. 
lebensgefährliche Erkrankung eines der Verlobten den Aufschub der Eheschließung 
nicht gestattet. Von dem Aufgebote kann Befreiung bewilligt werden.“ 

Die Befreiung findet namentlich in Kriegszeiten statt. 

Dieraschen Kriegstrauungen 
werden hauptsächlich aus. wirtschaftlichen Überlegungen vorgenommen. Der ins 
Feld ziehende Mann möchte für den Fall seines Todes einem ihm nahestehenden 
Weibe die Pension der Kriegerwitwe zukommen lassen. Bleibt er am Leben, so bereut er allerdings recht häufig den Schritt, über dessen Tragweite er sich keines» wegs im klaren war. 

Ich füge als Beispiel die Schilderung ein, mit der sich ein ungfücklicher Mann an unsere Eheberatungsstelle wandte, Sie trug die Überschrift: „Die Folgen meiner Kriegs: 
trauung‘“, und lautet; 

‚In meinem einundzwanzigsten Lebensjahre lernte ich auf der Wanderschaft im Jahre 1912, kurz vor meinen Eintritt zum Militärdienst, ein böhmisch-österreichisches Mäde chen kennen (Glaube römisch-katholisch) und verkehrte mit ihr einige Zeit. Später, als ich mich beim Militär befand, schenkte sie einem Kinde das Leben. Da ich mit dem “ Mädchen Verkehr hatte, erkannte ich auch meine Vaterschaft an. Bei Kriegsausbruch muSte ich sofort ins Feld. Von nun an wurde ich von ihr und. ihren Angehörigen bearbeitet, wir sollten uns kriegstrauen lassen, damit sie in den Besit; der Unterstügungen käme und das Kind meinen Namen habe, falls ich nicht wieder zurückkehren sollte, Ich muß betonen, daß ich bis dahin alles in meiner Jugendtorheit begangen habe. Daß wir uns heiraten sollten, daran habe ich früher nie gedacht. Sie hat meine Unerfahrenheit dazu benutt, um mich an sich zu ketten. Geliebt habe ich diese Frau nie, ich fühlte, das ist kein Weib ‘ für dich, selbst andere Leute machten mich darauf aufmerksam, daß diese Frau kein Weib für mich wäre. Aber der Gedanke an das Kind stimmte mich immer wieder ander. Während meines Urlaubs lagen wir fortwährend in Zank und Streit, weil wir uns nidt verstehen konnten, ich empfand von Tag zu Tag immer mehr Abneigung gegen diese Frau. 
Im Jahre 1916 hatte ich mich leider so weit überreden lassen, daß wir uns kriegstrauen ließen. Das war nun mein Verderben und Unglück. Gleich nach der Trauung, als ich mic im Felde befand, hat sie die Äußerung fallen lassen: ‚So, nun habe ich ihn so weit, wie ich ihn haben wollte,‘ Ich bin mit dem Gedanken zur Trauung gegangen: Für das Kind mußt du sorgen, sollte ich doch wieder aus dem Felde zurückkehren, vielleicht lernen. wir uns verstehen und lieben, wenn wir länger zusammen sind. 
Aber leider sollte es für mich anders kommen. Als ich aus dem Felde heimkehrte, ‚mußten wir, da wir keine Wohnung noch Möbel halten, bei meinen Eltern wohnen. Nun ging mein richtiger Leidensweg los, Tag für Tag machte sie mir große Eifersuchtsszenen vor. Das war nicht zum Aushalten. Jett lernte ich sie erst richtig kennen. Sie verfolgte mich auf Schritt und Tritt mit ihrer Eifersucht. Ich durfte nicht allein das Haus verlassen. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Das Kind hatte sie mir ganz entzogen, das hatte nur zu machen, was sie bestimmte, Ich will noch bemerken, daß ich mich nie an meiner Frau ‚vergriffen habe, indem ich sie geschlagen habe, soweit habe ich mich niemals hinreißen lassen. Mir war es schließlich unmöglich, nach all dem Erfebten noch weiter in ihrer Nähe zu weilen, ich haßte das Weib, Um Unglück zu vermeiden, wandte ich ein Mittel an. Ich 
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sagte zu ihr, ich müßte wieder zu den Soldaten. Sie glaubte es auch und fuhr dann einige 
Tage später mit dem Kinde zu ihren Angehörigen nach Sachsen. Als sie aber vierzehn 

Tage später merkte, daß es nicht der Fall war und ich immer noch in Berlin weilte, war 

sie bald wieder in Berlin. Sie bat um Verzeihung und drang in mich; da sie nun aber 

sah, daß sie. bei mir kein Gehör fand, fuhr sie wieder in ihre Heimat zurück. Das war 
Mitte März 1919. Von dieser Zeit an ließ sie nichts mehr von sich hören. Im Jahre 1921 

schrieb ich ihr, ob sie es nun einsieht, daß wir nicht zusammenpassen. Sie solfe vernünftig 

sein; um uns unser Leben nicht ganz zu vernichten, wollten wir uns scheiden fassen. Ich 

bot ihr auch eine größere Abfindungssumme an. Nach längerer Zeit erhielt ich von ihr 

einen Brief, in dem sie mir mitteilte, sie willige auf keinen Fall in die Scheidung ein, solange 
sie febe, auf keinen Fall. Sie sehe wohl ein, daß wir nicht zusammenpassen und uns getäuscht 

hätten, aber damit ich kein anderes Mädchen heiraten sollte, gibt sie mich nicht frei. 

Volle sechs Jahre hänge ich schon an den Fesseln dieses Weibes, und keine Befreiung 

naht. Schon öfter dachte ich daran, das Weib über den Haufen zu schießen. Lieber ins 

Zuchthaus, als zeitlebens an dieses Weib gekettet sein. Uns Kämpfern im Felde wurde 
immer gesagt: ‚Der Dank des Vaterlandes ist euch gewiß!‘ Nun möchte ich wenigstens 

den einen Dank ernten, daß ich wieder von diesem Weibe befreit werde, aber die jeigen 

‚Gesete ermöglichen mir keine Ehescheidung. Helfen Sie mir!“ 

Es gibt außer den wirtschaftlichen noch andere Gründe für Kriegstrauungen, die nicht 

weniger anfechtbar sind. So kenne ich einen Ärzt, der ein wahres Ehemartyrium aussteht, 

dessen Heirat folgendermaßen zustande kam. Er erlitt als junger Militärarzt während des 
- Weltkrieges in Frankreich einen schweren Kopfschuß. Die Wunde war geheilt, aber noch 

lag er mit starken Kopfschmerzen und heftigem Schwindel im Lazarett, als eines Tages 

der Befehl kam: es solften, da Ärztemangel an der Front sef, so viel Mediziner wie irgend 

möglich „gesund geschrieben“ und hinausgeschickt werden, und zwar zunächst die Un- 
verheirateten. Hierzu gehörte nun auch der erwähnte Kollege, der über die Aussicht, 

halb genesen, schon wieder dem Elend und der Gefahr preisgegeben zu werden, ganz 

verzweifelt war. Da tröstete ihn seine robuste Krankenpflegerin mit den Worten: „Wenn 

Sie meinen Rat befolgen, Herr Doktor, dann können Sie hier bleiben!‘ — „Und der wäre?“ 
erwiderte er gespannt. „Noch haben Sie drei Tage Zeit, lassen Sie sich morgen mit mir 

kriegstrauen, dann sind Sie verheiratet und brauchen vorläufig nicht hinaus.“ Gesagt, 

getan. Vierundzwanzig Stunden später gehörte er zu den Ehemännern, die in der Heimat 

Verwendung finden sollten. Seitdem befindet sich der Ärmste in einem Ehegefängnts, 

dem er nicht entrinnen kann. Seine Frau, die sich als seine Lebensretterin betrachtet, 

bewacht ihn auf Schritt und Tritt, quält ihn mit maßloser Eifersucht, hütet sich aber wohl- 
weislich, von irgendeinem der Eheschefdungsgründe, die er ihr bietet, Gebrauch zu machen. 

Bei dem üblichen Aufgebot spielen bei uns wie in den meisten Ländern 

die Heiratspapiere 

eine Hauptrolle, Namentlich die Ehen mit Ausländerinnen scheitern oft daran, daß es 

nicht möglich ist, alle Papiere beizubringen, die von dem gestrengen Standesbeamten 
verlangt werden. Daß der Staat viele Menschen dadurch geradezu veranlaßt, auf die 

Registrierung ihrer Ehe zu verzichten, und zur „freien Liebe“ drängt, wird nicht berück« 

sichtigt. Ein Deutscher, der eine Russin heiraten wollte, erzählt, daß außer zehn Ur« 
kunden, die er selbst.beizubringen hatte, seine Verlobte unter anderem folgende 
Papiere vorlegen sollte: Geburtsurkunde, Staatsangehörigkeitsausweis, Ehefähig- 
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keitszeügnis, Aufenthaftsbescheinigung, Ledigkeitsbescheinigung, Traubereitschafts, 
schein, Sterbeurkunde der Eltern. Die Herbeischaffung aller dieser Papiere aus dem 
Auslande erforderte nicht nur eine geraume Zeit, sondern eine Ausgabe von über 
2C0 Mark. Inder russischen Ehegeseggebung hat man die Formalität des Aufgebots 
gänzlich fallen gelassen, und eine zehnjährige Erfahrung hat gezeigt, daß es nicht 
nur ohne den bei uns und anderswo (wenn auch kaum irgendwo in gleichem Umfange 
wie bei uns) bestehenden Aufgebotsbürokratismus geht, sondern daß es sogar ohne 
diesen viel besser geht. \ 

Zu den Grundlagen, die für eine glückliche Ehe viel notwendiger sind als die 
meisten Heiratspapiere, gehört eine möglichst genaue Kenntnis der Persönlichkeit des 
„Zukünftigen“, die sich vor allem auch auf Mängel im Vorleben und Fehler in den 
Anlagen erstrecken muß, die nun einmal bei jedem Menschen vorhanden sind. 

' Werden diese verschwiegen, so kann es später leicht zu einer Anfechtung und Un. 
gültigkeitserklärung einer Ehe kommen. Aber abgesehen von dieser Möglichkeitist 
ein Einblick in das wahre Wesen des Ehemannes und des Eheweibes schon deshalber 
forderlich, umspäteren unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, diedannoftgenug 
die innere (und äußere) Zerrüttung der Ehe im Gefolge haben. Am besten geschieht 

die wechselseitige Aufklärung der Heiratskandidaten 
_ bereits vor der Verlobung. Aber auch während der Verlobungszeit ist immer noch die 
Möglichkeit gegeben, Versäumtes nachzuholen. Kommt es infolgedessen zur Auf 
hebung der Verlobung, so sind die geringen vermögensrechtlichen Nachteile und die 
gesellschaftlichen Folgen (leider nehmen selbst in den persönlichsten Angelegenheiten 
die Menschen immer noch viel zuviel Rücksicht auf das, wasdie Mitwelt sagen könnte) 
unerheblich im Vergleich zu den Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten, die sich 
‚innerhalb der Ehe ergeben, wenn Wesentliches vorher verschwiegen war. Ganz bes 
sonders gilt dies für sexuelle Absonderlichkeiten, einschließlich solch er, die an und für 
sich ein eheliches Glück keineswegs unmöglich zu machen brauchen, wie etwa felis 
schistische Neigungen oder antifetischistische Abneigungen, denen vielfach Frauen aus 
Liebe zu ihrem Mann und Männer den Frauen zuliebe gernRechnung tragen, wennsie 
ihre Bedeutung und ihre liebesteigernde Wirkung recht verstehen. Ich habe beivielen . 

. Transvestiten feststellen können, daß, wenn die Braut vorherüber den Umkleidungs 
drang und die weitgehende feminine Beschaffenheit des Mannes unterrichtet war, die 
Ehe durchaus harmonisch wurde, dagegen das Gegenteil der Fall war, wenn erstnad 
der Verheiratung das besonders schwer verständliche transvestitische Bedürfnis dem 
anderen Teil bekannt wurde. 

Aber selbst wenn über die Person vollkommene Klarheit herrscht, ist der Abschluß 
eines Ehevertrages vor der Eheschließung dennoch ratsam, solange unser Eheredt 
noch so sehr im Zeichen der Herrschaft des Mannes steht wie bisher. Ein so aus 
gezeichneter Sachkenner dieses Gebiets wie Justizrat Dr. Johannes Werthauer sagt 
darüber: „Die Frau wird gesetlich im Augenblick der Eheschließung zum fast recht» 
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tosen Sklaven des Mannes. Dieser darf alles, was die Frau hat, und was nicht durch 
besonderen Akt zum Vorbehaltsgut erklärt ist, an sich nehmen, verwalten. Er braucht 

es erst bei der Trennung der Ehe wieder herauszugeben. Die Frau ist also bis auf 

Kleidungsstücke und Schmucksachen hinsichtlich ihres Vermögens und das .des 
Mannes vollkommen dispositionsunfähig (= verfügungsunfähig). Das ist mit wirk« 

licher Ehegleichheit unvereinbar, da es bei auftretenden Zwistigkeiten die schlimmsten 
Einengungen der Frau schafft. Es ist deshalb dringend der Abschluß eines vermögens» 
rechtlichen Vertrages vor der Eheschließung anzuraten. Dann können die Verlobten 
zunächst bestimmen, daß jedes Recht des Mannes am Vermögen der Frau ausge- 
schlossen sein soll. Doch bietet dies noch nicht genügend Sicherheit. Der Besitz; des 

Vermögens verleiht Macht, die in der späteren Ehe den ärmeren Teil unterdrüct. 

Wer deshalb Lebensgemeinschaft für immer eingehen will, sollte ferner in den Ver- 
trag aufnehmen, daß das gesamte vorhandene Vermögen in zwei gleiche Hälften 
geteilt und jedem Teile die eine Hälfte zum Eigentum, zu eigenem Besitz; und eigener 
Verwaltung überwiesen wird. Ferner, daß dasselbe bezüglich deskünftigen Erwerbes 
jedes Teiles gilt. Ebenso ist in dem Vertrag festzusegen, daß die Ehefrau völlig selbs 
ständig Erwerbsgeschäfte treiben kann, wie es mit der Zahlung der Steuern zu halten 
ist und endlich auch mit der Religion, auch der der Kinder.“ 

Den hier von Werfhauer vertretenen Standpunkt, das in der Ehe erworbene 
Vermögen den beiden Ehegatten zu gleichen Teilen zukommen zu lassen, sehen die 
meisten Juristen allerdings als nicht gerechtfertigt an; es käme oft vor, daß ein großes 

Vermögen ausschließlich durch die Tüchtigkeit des Mannes erworben sei, und es wäre 

unrecht, die volle Hälfte dieses Vermögens der Frau zu überlassen; die mit dem Er« 

werb nichtszu tun gehabt habe. Deshalb werden Vermittiungswege vorgeschlagen. 

‚So hat der Berliner Landgerichtsrat Dr. Ernst Holländer 

das Schema eines Ehevertrages 

veröffentlicht, das wie folgt lautet: 

Vor mir, dem Notar ...., erschienen... 

1. der Kaufmann Franz Müller zu Berlin, Friedrichstraße 300, 

2. die Verkäuferin Ida Schulze zu Berlin, Leipziger Straße 200, 

Die Erschienenen erklärten: 

Wir beabsichtigen, miteinander die Ehe einzugehen, und schließen folgenden Ehe» und 
Gesellschaftsvertrag. 

$1. 

Ich, Franz Müller, bringe die aus der Anlage 1 ersichtlichen, 

ich, Ida Schuifze, bringe die aus der Anlage © 9% ersichtlihen Vermögensgegenstände 

als mein Eigentum in die Ehe ein. 

82. 
Das während der Ehe erworbene Vermögen w wird bis zum Betrage von 75000 RM. 

gemeinsames Eigentum beider’ Teile. 
Der darüber hinausgehende Betrag fällt demjenigen Teile zu, u, der das Geld verdient hat. 
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Ich, Ida Schulze, gebe Franz Miller 30 
stilfe Gesellschafterin. " . 

Für dies Gesellschaftsverhältnis bestimmen wir folgendes: 
1. Das Gesellschaftsverhäftnis soll für die Dauer der Ehe gelten. 

‚2. Die stille Gesellschafterin soll, wie folgt, am Gewinne beteiligt sein ... 
3. Die stille Gesellschafterin darf ihren Gewinn, wie folgt, aus dem Geschäfte ent. nehmen ... 

: 

85, 
000 RM. in das von ihm gefährte Geschäft als 

. \ $4. . 
Zur Bestreitung des ehelichen Aufwandes hat Ida Mäller ihre Einkünfte nach den ‘ Grundsäßen des $:1427 BGB. beizusteuern. 

Gewöhnlich ist es heute leider noch so, daß die Verlobten meist ohne jede Ord« nung der künftigen Lebensbeziehungen zur Eheschließung schreiten, wodurd nicht selten bald nach der Hochzeit allerlei Unstimmigkeiten und später oft viel Zank und 

geeinigt habe, so hört man fast stets, namentlich von Frauen, sie hätten keine Ah- nung davon gehabt, daß es „überhaupt so etwas wie einen Ehevertrag“ gibt, oder aber sie hätten geglaubt, daß die bestimmten Vorschriften, die das Bürgerliche Ges segbuch darüber enthielte, nicht durch private Vereinbarungen beseitigt werden könnten. 
Viele Frauen sagen audh, sie hätten den Abschluß eines Ehevertrages unterlassen, weil sie fürchteten, ihr zukünftiger Ehemann könne darin einen Akt des Mißtrauens erblicken. Diese Rücksichtnahme rächt sich oft schwer; sie ist.aber auch um so un. begründeter, weil ja die Hunderte von Bestimmungen im Ehe« und Familienrecht (allein das Ehegüterrecht nimmt den zwölften Teil des ganzen Bürgerlichen Geseh- 

darstellen sollen, auf dem sich die Ehe aufbaut. Ist es schon unvorsichtig, die klein« gedruckten Paragraphen eines normalen Mietsvertrages nicht zu lesen oder zu über« fliegen — schon mancher hat diese Unterlassung bitter bereut —, um wieviel nots wendiger ists, die einschlägigen Vorschriften des unkündbaren Ehekontrakts durch zustudieren! Ich sage ausdrücklich durchzustudieren, denn wie schwierig muß es für einen Laien sein, sich in diesem Paragraphenwald zurechtzufinden, wenn schon ein Jurist, wie Dr. Dehnom (Hamburg), bemerkt: „Das Ehegüterrecht ist so undurd* sichtig und unübersichtlich wie kein anderes Gebiet des Rechts.“ Gleichwohl wäre es aus den verschiedensten Gründen zweckmäßig, in die Poesie der Verlobungszeit audı etwas von der Prosa des Bürgerlichen Gesetbuchs zu mischen. 
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ziehungen. Die Lebensgemeinschaft, welche die Gatten in ihren Vermögensangelegen- 
heiten miteinander eingehen, ist sehr verschieden je nach dem Güterstande, in dem die 

Gatten leben. Als ordentlicher Güterstand gilt auf Grund des Bürgerlichen Gesetbuches 
der Güterstand der Verwaltung und Nußniefung. Als außerordentlicher Güterstand 

gilt kraft Gesetes die Güterfrennung. Statt dieses ordentlichen oder außerordentlichen 
Güterstandes können die Gatten sich auch einen vertragsmäßigen Güterstand auswählen, 

sei es vor oder nach Fingehung der Ehe. Verträge dieses Inhalts heißen Eheverträge 

($ 1432 BGB.). 
Ein Ehevertrag ist daher ein Vertrag, durch den Verlobte oder Ehegatten ihre güter- 

rechtlichen Verhältnisse regeln. Unter diesen Begriff fallen mithin Verträge, durch die der 

gesetliche Güterstand der Verwaltung und Nutnießung des Mannes ausgeschlossen oder 

nur in einzelnen Beziehungen, zum Beispiel Vorbehaltsgut der Frau, geändert wird, ferner 

Verträge, durch die die Gütertrennung eingeführt wird. Grundsätzlich hat der Mann als 

Haupt der ehelichen Gemeinschaft gemäß $ 1427 BGB. den ehelichen Aufwand zu tragen. 

Zur Bestreitung des ehelichen Aufwandes hat äber die Frau dem Manne einen ange- 
messenen Beitrag aus den Einkünften ihres Vermögens und aus dem Ertrage ihrer Ärbeit 

oder eines selbständigen Geschäfts zu leisten. - 
Wollen nun die Eheleute hiervon Abweichungen treffen, so müssen sie einen form«- 

bedürftigen Ehevertrag schließen. Wollen, was in der Praxis häufig geschieht, die Eheleute 

“ vereinbaren, daß die Frau über ihre Mitgift und ihre Erträge frei verfügen und ihr Ver« 

mögen frei verwalten könne, so bezweckt dies eine völlige Änderung der Grundsäte des 

geseglich geordneten Güterstandes und erfüllt den Begriff des Ehevertrages. Sie müssen 

mithin einen Ehevertrag schließen. Dasselbe gilt auch, wenn sich die Vereinbarung nur 
aufeinen einzelnen Gegenstand desEingebrachten, zum Beispielaufmehrere Aktien, bezieht. 

Machen sich die Eheleute dagegen Schenkungen, zum Beispiel die Schenkung eines 
Sparkassenguthabens, so sind das keine Eheverträge. Ebensowenig Darlehensverträge, 
die sie miteinander schließen. Wollen sie aber, daß der Mann das Darlehen verzinst, so 

bedarf dieser Vertrag der Form des Ehevertrages, da er eine Änderung des ‚gesehlichen 

Güterstandes enthält. 

Der Inhalt der Eheverträge kann sehr verschiedener Art sein. Aus dem Wesen des 

“ Vertrages ergibt sich zunächst, daß das, was überhaupt nicht durch Vertrag bestimmt 

werden kann, auch nicht durch Ehevertrag normiert (= festgesett) werden könnte. Zum 

Beispiel kann die Befugnis eines Ehegatten, über sein Vermögen zu verfügen, nicht aus- 

geschlossen werden. Auch kann nicht normiert werden, daß alles, was der Ehemann er- 

wirbt, der Frau gehört, da eine derartige Behandlung der Erwerbsfähigkeit des Mannes 

mit den modernen Anschauungen über die Freiheit der Persönlichkeit unvereinbar ist. 

Auch kann nicht normiert werden, was gegen die guten Sitten verstößt, oder was mit 
dem Wesen der Ehe unvereinbar ist. 

Da sich die Eheverträge eigentlich nur auf güterrechtliche Verhälinisse beziehen, so 

ist es fraglich, ob und inwieweit auch andere Bestimmungen, zum Beispiel Regelung des 

Geschlechtsverkehrs, religiöse Erziehung der Kinder usw., Gegenstand des Ehevertrages 

sein können. Dies hängt davon ab, ob sie mit dem Wesen der Ehe vereinbar sind und 

nicht gegen die guten Sitten verstoßen. 
So werden im allgemeinen vertragsmäßige Vereinbarungen der für das persönliche 

Verhältnis der Ehegatten zueinander getroffenen Vorschriften für unzulässig gehalten, 

zum Beispiel ein Vertrag, nach welchem dem Mann oder der Frau das Recht der Ver- 

weigerung der ehelichen Pflicht eingeräumt wird. Denn diese Vorschriften seien vom 

Gesetgeber offenbar in dem Sinne gedacht, daß sie die notwendige Folge des durch die 
Ehe unter den Ehegatten begründeten Verhältnisses darstellen. 
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Troßdem stellen sich mitunter in der Praxis die Ehegatten gegenseitig sogenannte 
„Freibriefe* aus, das heißt, sie beurkunden, daß jeder Ehegatte freie geschlechtliche Bas 
tätigung genieße. Derartige Vereinbarungen sind nun nicht schlechthin bedeutungstos, 
‚wenn sie auch nicht Eheverträge im Sinne des $ 1432 BGB. sind. Sie gewinnen aber an 
Wert und Erheblichkeit, sobald ein Teil die Eheanfechtungsklage oder Scheidungsklage 
erhebt. In diesem Falle müssen sie von dem Richter beachtet werden. 

: Von Belang dürfte sein, in diesem Zusammenhang den Begriff der ehelichen Pilicht 
als solchen festzulegen. : 

Das Bürgerliche Gesegbuch kennt diesen Begriff überhaupt nicht. Die Zusammenschung 
„ehelich“ mit „Pflicht“ kommt zwar in dem $ 1568 BGB. und den Artikeln 207-209 des 
Einführungsgeseges zum Bürgerlichen Gesetbuch vor, aber nicht als einheitlicher Begriff 
und in dem hier gemeinten Sinne. Trotzdem wird er fast täglich in der Praxis besonders 
bei der Auslegung des $ 1568 BGB. gebraucht. Auch das Reichsgericht wendet ihn als ein 
vorhandenes ungeschriebenes Geset in seinen Entscheidungen an und erklärt die hartı 
näckige, auf rücksichtsloser Eigensucht beruhende und grundlose Verweigerung der „ches 
lichen Pflicht“ für einen Ehescheidungsgrund. Ebenso sagt es, daß die Gestattung der Bei« 
‘wohnung unter der Bedingung der Anwendung empfängnisverhütender Mittel unter 
Umständen als Verweigerung der „ehelichen Pflicht“ erscheine, ebenso das schuldvolf verursachte Unvermögen zur Leistung der „ehelichen Pflicht“. 

Hieraus ist zu entnehmen, daß die „eheliche Pflicht“ nur durch solche Beiwohnung, die von dem Ehegatten in natur und ordnungsmäßiger Weise vollzogen wird, erfüllt wird. 
‚Ist mithin der Begriff der „ehelichen Pflicht“ im Bürgerlichen Geseßbuch auch nicht besonders 
normiert, so ist er doch als ein vorhandener und bestimmbarer anzusehen. 

Ebenso verhält es sich mit der Aufnahme von Bestimmungen über die religtöse Er 
ziehung der Kinder in Eheverträgen. Dies ist zulässig. Ihre Gültigkeit richtet sich, da sie ‚ nicht zum Inhalt des Ehevertrages gehören, nach den allgemeinen Bestimmungen über die Vertragsfreiheit. oo. 

Die Dauer der Gültigkeit der Eheverträge hört mit dem Bestande der Ehe auf. Das rechtskräftige Ehescheidungsurteit löst ihre Wirksamkeit für die Zukunft. Das Recht zum - Getrenntleben ist kein gesetlicher. Grund zur Aufhebung des Ehevertrages. Vielmehr gelten die Ehevertragsbestimmungen auch für die Zeit des Getrenntlebens. Zulässig ist die Aufnahme von Zeitbestimmungen oder «bedingungen. Also zulässig ist ein Ehevertrag, ; der erst mit dem Eintritt der Geburt eines männlichen Abkömmlings in. Kraft treten soll. Die Ordnung der vermögensrechtlichen Verhältnisse für die Zeit nach Auflösung der Ehe, zum Beispiel nach der Scheidung, kann nicht Gegenstand des Ehevertrages sein. Die Form dieser Verträge richtet sich nach allgemeinen Grundsägen. Ihre Zulässigkeit ist aber von -gewissen Bedingungen abhängig. 
Die Eheverträge sind an bestimmte Form gebunden. Ste müssen vor Gericht oder, was ratsamer ist, vor einem Notar geschlossen werden, und zwar bei gleichzeitiger Anwesen heit beider Personen, wobei eine Vertretung durch Bevollmächtigte zulässig ist. “ Wie ist es nun, wenn die einem Ehevertrage beigefügte Vereinbarung, zum Beispiel über das Recht der Verweigerung des Geschlechtsverkehrs, nichtig ist? Ist hierdurch die Gültigkeit des ganzen Ehevertrages in Zweifet gezogen? ' Die Beantwortung dieser Frage bemißt sich nach der allgemeinen Vorschrift des$ 159 BGB. Regelmäßig wird anzunehmen sein, daß die güterrechtlichen Bestimmungen aud ohne die anderweitige Vereinbarung vorgenommen sein würden, und daß deshalb der Ehever- trag troß Nichtigkeit der anderweitigen Vereinbarung gültig bleibt. . Unabhängig von der Verschiedenheit der Güterstände und deren Regelung sind die Bestimmungen, für die man den schönen Namen, der weniger besagt, als er ausdrückt:



dieSchlüsselgewaltder Frau 

erfunden hat. Die einschlägige Vorschrift enihält der $ 1357 BGB., der lautet: 

„Die Frau ist berechtigt, innerhalb ihres häuslichen Wirkungskreises die Geschäfte des 

Mannes für ihn zu besorgen und ihn zu vertreten. Rechtsgeschäfte, die sie innerhalb dieses 

Wirkungskreises vornimmt, gelten afs im Namen des Mannes vorgenommen, wenn nicht 

aus den Umständen sich anderes ergibt. Der Mann kann das Recht der Frau beschränken - 

oder ausschließen usw.“ 
Die Schlüsselgewalt ist der Frau beigelegt, damit sie die ihr zugewiesene Aufgabe, 

dem gemeinschaftlichen Hauswesen vorzustehen, erfüllen kann. Sie set das Einverständnis 

des Mannes voraus. Diese Schlüsselgewalt steht der Frau zu, gleichviel, welches Güterrect 

in ihrer Ehe herrscht. 

Der Mann kann jedoch auch dieses Recht der Frau beschränken oder ausschließen. 

Gegen den erklärten Willen des Mannes ist die Frau nicht berechtigt, die fraglichen Ge 

schäfte vorzunehmen. Zulässig ist sogar, daß der Mann in Zeitungen bekanntmacht, er 

käme für die Schulden seiner Frau nicht auf. Es muß allerdings hierfür ein genügender 

Grund vorliegen, da sonst in der Bekanntmachung eine schwere Eheverfehlung gefunden 

werden könnte. 

Der häusliche Wirkungskreis der Frau umfaßt nicht nur die zur Führung des Haushalts 
erforderlichen Geschäfte (Einkäufe von Lebensmitteln und anderen notwendigen Ge 

brauchsgegenständen, Annahme undEntlassung von Dienstboten),sondern auch Geschäfte, 

- die sich auf den Haushalt nicht beziehen, aber zu den ehelichen Lasten gehören, zum Bei« 

spiel die Anschaffung der notwendigen Kleidung für Frau und Kinder. Kauft mithin ein 

Mann seiner Frau oder den Kindern keine erforderlichen Winteranzüge, so kann sie hin» 

gehen, sie kaufen, und der Mann muß sie bezahlen: Die Grenze für die Frau ist jedoch 

durch die gesellschaftlichen Verhältnisse der Ehegatten und durch die Sitte bestimmt. Die 
Ehefrau eines reichen Bankiers kann sich daher für den Winter einen Pelz aufKosten des 

. Mannes kaufen, die Frau des Ärbeiters jedoch lediglich eine Winterjacke oder einen ein« 

fachen Mantel. ’ 
Es kommt hierbei weniger darauf an, ob die Einkünfte des Mannes einen größeren 

Aufwand gestatten, sondern der tatsächliche Zuschnitt des Hauswesens und die damit zus 

sammenhängende äußere Lebensführung der Ehegatten entscheiden. 

Die Frau hat auch das Recht, für die Besorgung dieser Geschäfte einen Vorschuß 
{Wirtschaftsgeld, Haushaltungsgeld) von dem Manne zu fordern. Anderseits hat aber der 

Mann auch das Recht, Rechenschaft über dessen Verwendung zu verlangen. Hat sie das 
Geld für andere Zwecke verwandt, so ist sie dem Mann zum Ersabe verpflichtet. 

Wie ist nun der gutgläubige Dritte geschütit? Wer sich geschäftlich mit einem Ehegatten 

einläßt, darf davon ausgehen, daß kein besonderer Güterstand .besteht. In diesem Ver« 
trauen wird er geschüßt, ausgenommen, wenn die Abweichung im Güterrechtsregister 

eingetragen oder dem Dritten bekannt war. Hat mithin ein Mann davor gewarnt, seiner 

Frau Kredit'zu geben, und hat er dies im Güterrechtsregister nicht eintragen fassen, so 

muß er den Beweis führen, daß dem anderen Teil dies bekannt war. Ein Kennenmüssen 

steht der Kenntnis nicht gleich; da der Beweis meist lediglich durch Eideszuschiebung ge& 
führt werden kann, ist die Rolle des Mannes eine schwache. Anders, wenn die, Beschrän- 

kung der Schtüsselgewalt im Güterrechtsregister eingetragen war, dann gilt sie als bekannt. 

Mithin wird Dritten gegenüber eine Beschränkung oder Ausschließung nur dann wirksam, 
wenn die Beschränkung oder Ausschließung zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts 

im Güterrechtsregister eingetragen oder zum Beispiel durch Zeitungsanzeige bekannt war. 

Diese Schlüsselgewalt der Frau endet mit der Auflösung des gemeinschaftlichen Haus» 
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halts von selbst. Es fehlt dann eben an einer wesentlichen Voraussegung der Schlüssel» 

gewalt, dem ehelichen Wirkungskreise. : \ 

Dasselbe gilt für den Fall des Getrenntlebens der Ehegatten. Demzufolge entfällt das 

Recht des Mannes, die Schlüsselgewalt der Frau, weil sie eben nicht mehr besteht, zu be 

"schränken oder auszuschließen. Von einer Eintragung des Wegfallens der Schlüsselgewalt 

- in das Register ist keine Rede mehr. ' 

Zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse bedarf die getrenntlebende Frau jetzt nicht 

mehr der Schlüsselgewalt, sondern ihr ist derWeg der Unterhalftsrente usw. eingeräumt. 

, Einige Beispiefe mögen das Gesagte erläutern: Die Frau eines Kaufmanns nimmt eine 

dringliche Geschäftsofferte ihres schwererkrankten Mannes an. Dies ist ungültig, weil es 

nicht zum Hauswesen gehört. Die Frau eines Beamten kauft sich ein wollenes, seidenes 
Kleid auf Kredit. Hier wird der Mann das Kleid bezahlen müssen. . ” 

Das Mieten einer Wohnung wird regelmäßig nicht zu dem häusfichen Wirkungskreise 
der Frau zu rechnen sein. Dasselbe gilt auch von der Anschaffung von Hausrat und 

Mobiliar, .. ' \ 

Wenn auch der Mann das Recht der Schlüsselgewalt beschränken oder ausschließen 

kann, so ist seine Entscheidung doch anfechtbar und kann durch das Vormundschaftsgericht 
aufgehoben werden, falls sie einen Mißbrauch seinesRechts darstellt; zum Beispiel ein Mann 
ertappt seine Frau zweiter Ehe bei einer kleinen Unwahrheit und ist darüber so auf- 
gebracht, daß er seiner Frau die Schlüsselgewalt entzieht und seine Tochter erster Ehe mit 

der Führung des Haushalts betraut. Dies ist offenbar unbitlig, und die Frau kann also die 

Schlüsselgewalt eigenmächtig wieder ausüben. 

So notwendig uns der Abschluß der Eheverträge und die Kenntnis obiger Be- 
stimmungen als Vorausseung besonders für das weibliche Geschlecht erscheint — 
bislang: wissen die meisten Frauen trot, der Bemühungen vieler Frauenvereine 
hierüber so gut wie nichts —, so dringend wünschen wir, daß es im zukünftigen Ge- 
setz dieser Verträge und Kenntnisse nicht mehr bedarf. 

Jahrtausendelang war die Frau die Leibeigene ihres Ehemannes. An die Stelle 
der Leibeigenschaft ist die Vormundschaft des Mannes getreten, aber auch jetzt ist 
die Frau noch weit davon entfernt, den Zustand der Gleichberechtigung erreicht zu - 
haben, den wir als eheliche Rechtsgrundlage unbedingt fordern müssen, wenn die 
Ehe wirklich einen von zwei selbstbewußten Menschen in freier Selbständigkeit ge 
schlossenen Bund bilden soll. In diesem Sinne bedarf unser jetjiges Familienrecht, das 
noch ganz auf dem Gedanken der männlichen Überlegenheit und weiblichen Un: : 
mündigkeit aufgebaut ist, einer weitgehenden Umgestaltung. Vor allem wären 

*“ dreiForderungen 
zu erfüllen. \ 

I. Das System grundsäßllicher Gütergemeinschaft muß dem der Gütertrennung 
weichen. Es ist ein großer Irrtum, daß die Gütergemeinschaft eine größere Innigkeit 
des Ehelebens herbeiführt; das Gegenteil ist der Fall. Je weniger Rechte der Mann 
über das Vermögen der Frau hat, um so eher wird er in ihr einen gleichberechtigten 
Partner sehen, um so mehr muß ihm auch daran gelegen sein, sich ihre freie Zu« 
neigung zu erhalten. Besonders ungerecht ist $ 1395 des Bürgerlichen Gesetbuches, 
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der lautet: „Die Frau bedarfzur Verfügung über eingebrachtes Gut der Einwilligung 

des Mannes.“ Ich werde nie vergessen, mit welcher Verblüfftheit sich vor Jahren 
einmal eine bedeutende, auch durch ihre soziale Einstellung bekannte Schriftstellerin 
an mich wandte, als sie mit diesem Gesetjesparagraphen in Berührung kam. Sie 
konnte es einfach nicht begreifen, daß sie über die beträchtliche Summe, die sie sich 

mit ihrer Feder selbst erworben hatte, nicht frei verfügen dürfte, wie es ihr vor der - 
Ehe möglich war, daß jetzt die Unterschrift ihres Mannes (der nebenbei ein großer 
„Spieler“ war) nicht nur bei der Einrichtung ihres Bankguthabens, sondern bei jedes» 
maliger Abhebung eines Betrages erfordert würde. Mit solchen und ähnlichen Be- 

schränkungen, die als Reste weiblicher Versklavung i in unsere Zeit hineinragen, muß 

endlich aufgeräumt werden. ' 
II. Ebenso sollte der $ 1354 unseres Bürgerlichen Geset;buches beseitigt werden, 

der heißt: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche ehe« 
liche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Er bestimmt insbesondere Wohnort 
und Wohnung. Die Frau ist nicht verpflichtet, der Entscheidung des Mannes Folge 
zu leisten, wenn sich die Entscheidung als Mißbrauch seines Rechts darstellt.“ Statt 
seiner wird esin Zukunft heißen müssen: „Die Ehegatten entscheiden gemeinschaft 
lich in allen das gemeinschaftliche Eheleben betreffenden Angelegenheiten. Für die 

Wahl des Wohnortes soli ‘die Entscheidung desjenigen Ehegatten den Ausschlag 
geben, dessen Beruf für die Lebensführung der Familie maßgebend ist. In Zweifels« . 

fällen entscheidet das Vormundschaftsgericht.“ 

III. Und auch in einem dritten Punkte, der 

die elterlihe Gewalt 

betrifft, schließe ich mich völlig den Reformvorschlägen an, die in dieser Hinsicht nicht 
nur von sozialistischen, sondern auch von bürgerlichen Frauen, vor allem von 

Dr. jur. Marie Munc& in der Denkschrift des Bundes deutscher Frauenvereine: Vor- 
schläge zur Umgestaltung des Rechts der Ehescheidung und der elterlichen Gewalt 

(1923 bei Herbig, Berlin), gemacht worden sind. 

Mit ausgezeichneter Klarheit hat die hinsichtlich der elterlichen Gewalt nochherrschende 

Rückständigkeit und Zurücksetung der Frau als Mutter Dr. Sophie Schöfer gekennzeichnet, 

als ste schrieb: „Es kann ohne Übertreibung gesagt werden: Die elterliche Gewalt der 

Mutter ist nach dem Gesetz gleich derjenigen eines wegen Verschwendung oder Trunksucht 

- entmündigten Vaters. Das Gesetz spricht der Mutter grundsäßlich die elterliche Gewalt 

nur bei Verhinderung des Vaters zu, Die gesetlichen Bestimmungen über die Ehe lassen 
die elterliche Gewalt der Mutter während der Ehe nicht zur Ausübung kommen, und 

nach der Ehe kann der Richter der Mutter die elterliche Gewalt nehmen, indem er ihr 

nach seinem Ermessen einen Vormund bezeichnet, allerdings unter dem milderen Namen 

‚Beistand‘. $ 1305 verlangt zur Eheeinwilligung eines minderjährigen ehelichen Kindes nur 

die Zustimmung des Vaters, als ob der Mutter nicht auch das Einwilligungsrecht ein 

geräumt werden müßte. Fast unglaublich klingt die Bestimmung: Ein für ebelich erklärtes 

Kind bedarf der Einwilligung der Mutter auch dann nicht, wenn der Vater gestorben ist. 

Über die elterliche Gewalt sagt $ 1626: ‚Das Kind steht, solange es minderjährig ist, unter 
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der elterlichen Gewalt‘, aber unter der elterlichen Gewalt des Vaters. Nach $ 1684 steht 
der Mutter die elterliche Gewalt nur zu: erstens, wenn der Vater gestorben oder für tot 

erklärt ist, zweitens, wenn der Vater die elterliche Gewalt verwirkt hat und die Ehe aufı 

gelöst ist. Die elterliche Gewalt des Vaters umschließt immer das Recht und die Pflicht, 
für die Person und das Vermögen des Kindes zu sorgen, sie umschließt auch die Nut 
nießung des Vermögens des Kindes. Die elterliche Gewalt der Mutter umfaßt aber im Falle 
des $ 1685 nur die Fürsorge für die Person des Kindes, nicht aber für sein Vermögen und 
noch weniger dessen Nußnießung. Die Mutter erlangt diese Nutnießung nur, wenn die 
Ehe aufgelöst ist, und nur, wenn die elterliche Gewalt des Vaters ruht und dabei keine 
Aussicht besteht, daß der Grund des Ruhens wegfallen wird, was sehr selten ganz sicher 
festzustellen ist. Ferner erlangt die Mutter diese Nutnießung nur auf Antrag beim Vors 
mundschaftsgericht. Bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern geht immer die Meinung 
des Vaters vor. Es ist natürlich auch nicht wünschenswert, daß die Meinung der Multer 
vorgehe, obwohl diese Regelung schon etwas. weniger ungerecht wäre als die bisherige. 
Wünschenswert ist, daß die Ehegatten über die Erziehung der Kinder miteinander beraten. 
In Erziehungssachen muß das männliche Befehlen ausgeschlossen sein. Denn wer befehlen 
kann, teilt seine Gründe meist nicht mit; er befiehlt und motiviert dann vielleicht seine 
Befehle, —$ 1666 besagt: ‚Wird das geistige oder leibliche Wohl des Kindes dadurd ge 

. fährdet, daß der Vater das Recht der Sorge für die Person des Kindes mißbraucht, das 
Kind vernachlässigt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens schuldig macht, 
so hat das Vormundschaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr erforderlihen Maß 
regeln zu treffen.‘ Fällt afso während der Ehe das Recht und die Pflicht des Vaters weg, 
so hört damit auch das Recht und die Pflicht der Multer auf ; es steht ihr nach $ 1698 die 
Sorge für die Person des Kindes nur neben dem in solchem Falfe zu bestellenden Vor 
mund zu. Wenn der Mann vorübergehend entmündigt ist, wenn er die elterliche Gewalt 
mißbraucht hat oder ein Verbrechen gegen sein Kind begangen hat, wenn die Frau also 
durch solches Unglück in der Ehe auf den Ernst des Lebens hingewiesen ist, wenn sie mit 
banger Sorge auf ihre Kinder sehen muß, dann tritt nicht die Mutter an Stelfe des Vaters, 
sondern das Vormundschaftsgericht ordnet an; estrennt in einem solchen Falle auch meist 
Mutter und Kinder und nimmt der Mutter die letzte Freude. Es ergeben sich dabei oft die 
tragischsten Fälle der Zerreißung von Familienbanden, der Zerstörung letten Lebens 
glüces vieler Frauen. Und das alles, weil die Gefahr vorhanden sein soll, daß die Mutter 
ihre Pflichten gegen ihre Kinder verlete, und deshalb soll die Sorge lieber fremden 
Menschen übertragen und auf die große innere Bürgschaft der Mutiterliebe verzichtet 
werden! Die Ausübung der elterlichen Gewalt müßte der Mutter gerechterweise auch 
dann zustehen, wenn der Vater infolge Bestrafung gewisser Verbrechen gegen das Kind 
die elterliche Gewalt verwirkt hat. Es wäre auch im Interesse der Kinder, wenn das Geset; 
die Bestimmung träfe, daß jeder Elternteil verpflichtet ist, einen Mißbrauch der elterlichen 
Gewalt durch den andern dem Vormundschaftsgericht anzuzeigen. Hat ein Ehegatte nicht 
die Kraft, sich loszulösen, wenn er ein solches Verschulden des anderen kennt, schweigt er aus Schwäche oder Feigheit, so begeht er ein trauriges Verbrechen an seinem Kind. Dies kommt viel öfter vor, als man gemeinhin annimmt. Und sehr viel häufiger, als die 
Akten der Vormundschaftsgerichte aufweisen. Die Pflicht der Fürsorge für das Wohl des 
Kindes müßte jeden der Eltern zur Angabe verpflichten. Durch gesetliche Festsegung der Anzeigepflicht würde der Anschein des Gehässigen, der Denunziation vermieden. -- Ebenso 
ungerecht ist auch die Bestimmung des $ 1697: ‚Die Mutter. verliert die elterliche Gewalt, 
wenn sie eine neue Ehe eingeht.‘ Diese Bestimmung ist eine Folge der. ehelichen Vor» 
mundschaft. Eine Frau, die unter ehelicher Vormundschaft ihres Mannes steht, kann die Rechte ihres Kindes nicht selbständig vertreten, namentlich nicht gegenüber dem Stiefvater,



, 

so meint man nämlich. Darum begeht der Gesetgeber ‚logischerweise‘ lieber das grau. 
same Unrecht, der Mutter die clterliche Gewält zu nehmen, als daß er an der ehelichen 

Vormundschaft zu rülteln wagte. — Die Mutter tritt auch beim Tode des Vaters nicht ohne 
weiteres in die volle elterliche Gewalt ein. Das Vormundschaftsgericht hat der Mutter 

einen Beistand zu stellen, wenn der Vater es in seinem Testament anordnet, wozu die 

Mutter: ihrerseits nicht berechtigt ist. — Ist durch Ehescheidungsurteil der Mutter ein Kind 

zugesprochen, so hat der Vater noch die elterliche Gewalt darüber ($ 1635); die Mutter 

hat aber keine elterliche Gewalt über ein dem Vater zugesprochenes Kind. Das ist un» 
gerecht und unzweckmäßig. Zur Vermeidung seelischer Konflikte der Ehegatten, nament« 

- lich aber der Kinder, wäre zu bestimmen, daß dem geschiedenen Ehegatten die eiterliche 

“ Gewalt über das ihm zugesprochene Kind allein zusteht.* 

- Deutlicher als hier kann schwerlich wohl der Mißbrauch und die Benachteiligung 
in Erscheinung treten, die unser Männerstaat und unsere Männerkirche sidı dem 

Weibe gegenüber immer noch zuschulden kommen lassen — eine Schuld, die dadurch 

nicht geringer wird, daß gerade die Anhänger dieser beiden Institutionen mit Vore 
liebe die schönen Worte Hebbels im Munde führen: 

„Mutterliebel 

Man nennt dich des Lebens Höchstest 

. So wird denn jedem, 

Wie schnell er auch stirbt, 

Sein Höchstes zuteil — 

- Freilich, wer von den Männern und Frauen, die auf dem Standesamt das vers 
hängnisvolle Ja sprechen, ist sich wohl bewußt, daß er mit diesem Ja einen Vertrag 
auf Lebenszeit mit zweihundertzweiundneunzig Paragraphen unterschreibt, einen 
Vertrag, so umfangreich, so folgenschwer und bedeutungsvoll, daß die Unkenntnis 
über ihn selbst dann nicht ‚gerechtfertigt erscheint, wenn jemandauf dem Standpunkt 

steht, daß es doch der liebe Gott ist, der die Vertragschließenden zusammengeführt 
hat! Immerhin hat nach dem Weltkriege die Zahl der Frauen eine sehr. beträchtliche 
Steigerung erfahren und erhöht sich von Tag zu Tag, die jetjt so wie die berühmte 
Frauenrechtlerin Ruth Bre denken, die ziemlich einsam stand, als sie schon lange vor 
dem Weltkrieg die Frage aufwarf: „Warum kann man die geseliche Ehe eine Ge« 
fangenschaft für die Frau nennen?“ und antwortete: „Weil sie ihr die Freiheit nimmt, 

und weil sie ihr den vollen Persönlichkeitswert nimmt, weilsieihr den vollen Namen 

und das Recht der Selbstbestimmung nimmt, weil sie ihr die Verwaltung und Ver» 
fügung über ihr Vermögen nimmt, weilsie die Frau unmündig macht und'unter die 

Vormundschaft des Mannes stellt.“ 

" Schon Rahel, Varnhagen von Enses geistv.olfe Gattin (1771 — 1833), nannte die 

Ehe die „große, alte, schadhafte Mauer des verjährten Vorurteils“. Aber. noch ist 

die Zeit, in der die Frau Geschlechts» und Wirtschaftssklavin des Mannes war, nicht 

völlig überwunden, wenn auch heute bereits viele Schillers Worte aus der „Jungfrau 

von Orleans“: = 
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„Gehorsam ist des Weibes Pflicht auf Erden, : 
Das harte Dulden ist ihr schweres Los, 

. Durch strengen Dienst muß sie geläutert werden, ' 
Die hier gedienet, ist dort oben groß“, 

weniger als einen Ausdruck der Demut als der Demütigung des Weibes empfinden. 
NebendererotischenGrundlageund der wirtschaftlichenSicherungeiner Ehegehört 

die Gesundheit der Ehegatten 
zu den wichtigsten Vorbedingungen eines glücklichen Ehe» und Familienlebens. 
Aus diesen Erwägungen hat die preußische Regierung seit dem Jahre 1920 jedem 
Standesbeamten (durch den $45 des Personenstandsgesetes) auferlegt, den Verlobten 
und denjenigen, deren Einwilligung zu der Verehelichung nach dem Geseße er: 
forderlich ist, vor Anordnung des Aufgebots ein Merkblatt zu behändigen, das fol. 
genden Wortlaut hat: 

Merkblatt des Reichsgesundheitsamtes für Eheschließende: 
Wer willens ist, sich zu verehelichen, möge nachstehendes beachten und beherzigen, 
Gesundheit von Mann und Frau ist ein Grundpfeiler für das Glück der Ehe. Im gesunden 

Menschen wohnen gesunder Sinn, Kraft und Schaffensfreude, kurz alle diejenigen Körper und Geisteskräfte, die Zufriedenheit im ehelichen Leben und eine gesunde Nachkommen- schaft verbürgen. . 
Krankheit des einen wirkt schädigend auf den anderen, macht ihm vermehrte Arbeit, drückt auf die Lebensfreude, bringt Kummer und Sorge ins Haus. 
Krankheiten können bei dem Zusammenleben in der Ehe auf den anderen Gatten übertragen werden. Ganz besonders hart aber werden die Kinder von gewissen Krank heiten der Eltern getroffen. Schon wenn Krankheit von Vater oder Mutter nur ungünstige wirtschaftliche Verhältnisse in der Ehe zur Folge-hat, leiden darunter Gedeihen und Er. ziehung der Kinder. Noch schlimmer aber ist, daß gewisse Krankheiten oder die Veran lagung hierfür auf die Kinder übergehen und ihre körperliche und geistige Entwicklung schwer schädigen. Auch erzeugen kranke Eltern meist schwächliche, leicht zur Erkran- kung neigende Kinder. Bleibt die Ehe kinderlos, so ist nicht selten elterliche Krankheit . daran schuld. . 
Besonders unheilvoll sind für Eltern wie Kinder die Tuberkulose (Schwindsucht) sowie die Geschlechts» und Geisteskrankheiten; nicht minder verderblich wirken Trunksucht und Morphium- oder Kokainmißbrauc. . ' 

gewissert, ob der wichtige Schritt zur Verehelichung mit seinem Gesundheitszustande sic vereinbaren jäßt. 
Die Brautfeute müssen ernstlich prüfen, ob nicht nur die gegenseitige Liebe und die wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auch die beiderseitige Gesundheit Gewähr für ein glückliches und befriedigendes Ehefeben bieten. Dafür, daß diese Prüfung geschieht, tragen die Verantwortung auch die Eitern der Brautleute sowie die Vormundschaftspersonen und sonstige Elternvertreter, die rechtlich und sittlich jederzeit für das Wohl und Wehe ihrer Pftegebefohlenen zu sorgen verpflichtet sind. 
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Nur der Arzt kann sagen, ob eine Krankheit vorliegt, welche zur Zeit das Heiraten 

nicht ratsam erscheinen läßt. Gar mancher ist krank, ohne es überhaupt zu wissen. 

Verlobter und Verlobte, jeder von beiden, sollen zu einem Arzt, der ihr Vertrauen 

genießt, gehen und ihn um sein sachverständiges Urteil bitten. Frei und offen soll ihm die 

volle Wahrheit gesagt werden. Zu Besorgnis liegt kein Grund vor, denn der Arzt muß 

Verschwiegenheit wahren, sett sich sogar strafrechtlicher Verfolgung aus, wenn er diese 

Pflicht verlegt. Widerrät der Arzt angesichts des augenblicklichen Gesundheitszustandes 

die Ehe, so sollen die Verlobten auf Vernunft 'und Gewissen hören’ und von der Ehe- . 
schließung bis auf weiteres Abstand nehmen. Viel größer ist der Schmerz, und ungleich 

bitterer ist die Enttäuschung, wenn sie diesem Rat nicht folgen, mit seligen Erwartungen _ 

in die Ehe eintreten, hinterher aber mit ihren Hoffnungen Schiffbruch leiden. In der Regel 

wird übrigens die ärztliche Untersuchung nur die Bestätigung der Heiratsfählgkeit bringen. 

Schon oft ist die bange Sorge, untauglich für die Ehe zu sein, durch die ärztliche Unter- 

suchung behoben, in vielen Fällen dem Untersuchten daneben wertvoller ärztlicher Rat 
zur Behebung seines der Verehelichung nicht weiter hinderlichen Leidens zuteilgeworden. 

Aber auch wer tatsächlich in einem zur Verheiratung nicht geeigneten Gesundheits 

zustande befunden werden sollte, wird oft genug vom Ärzte zugleich erfahren, daß er 
mit ärztlicher Hilfe seine Gesundheit wieder zu erlangen vermag. Er kann dann einige 

Zeit später mit gutem Gewissen und mit begründeter Aussicht auf wahres Familienglück 

die Ehe schließen. 

Von dem Ergebnis der ärztlichen Befragung sollen sich die . Brautleute gegenseitig, 

bevor sie den endgültigen Entschluß zur Verehelichung fassen, unterrichten oder sich durch 
Vermittlung ihrer Eltern, Vormünder oder sonstigen Eiternvertreter Kenntnis geben. 

Wer dies unterläßt, begeht schweres Unrecht, das sich bitter rächen kann. 

Wer aber weder rein menschlichen Gefühlen noch dem Rufe des Gewissens Gehör 

gibt, der sei darauf aufmerksam gemacht, daß nach dem Bürgerlichen Gesegbuch ($ 1333, 

1334) eine Ehe für nichtig erklärt werden kann, wenn einer von beiden Teilen bei der 

Eheschließung nicht hinreichend über die Persönlichkeit und die entscheidenden Eigen- 

schaften des andern unterrichtet war. Wer- den andern schuldhaft ansteckt, macht sich 

schadenersatpflichtig ($ 823), ja’er se&t sich sogar der Gefahr strafrechtlicher Verfol- 

gung aus, 
Mögen vorstehende Darlegungen bei allen, die es angeht, Beachtung und Befolgung 

finden, Sie stüten sich auf ernste, in zahlreichen Fällen durch das praktische Leben der . 

Vergangenheit und Gegenwart bestätigte Erfahrungen; sie sollen in wohlmeinender Ab- 
sicht nur verhüten, daß Heiraten stattfinden, die aller Voraussicht nach unglückliche Ehe- 

paare und Kinder schaffen und dem Staate einen minderwertigen, ja “unbrauchbaren 

Nachwuchs bringen würden. 

Diese Merkblätter haben nur den einen Nachteil, daß sie nicht vor, sondern erst 

‚ nach der Verlobung und damit zu spät in die Hände derer gelangen, die ihren Ehe« 
bund meist bereits vielzu weit vorbereitet haben, innerlich und äußerlich (Wohnungs- 

anschaffung, Kauf der Einrichtung, Besorgung der Aüssteuer, Festsegung des Hoch- 

zeitstages),um vonihrem Entschluß noch aufGrundeinesärztlichen Gutachtenszurüc- 
zutreten. Im wesentlichen sind die Merkblätter daher nur geeignet, das eheliche 
Verantwortungsgefühl in gesundheitlicher Hinsicht zu schärfen; sie leisten in diesem 
Sinne sicherlich viel Gutes, selbst wenn sie ihren eigentlichen Zweck nur unvoll- 

kommen erfüllen. 

Von verschiedenen Seiten wurde vorgeschlagen, die in den Merkbfättern an« 
‚ 
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empfohlenen Gesundheitszeugnisse vor der Ehe nicht nur anzuraten, sondern zur 
gesetzlichen Pflicht zu 'machen. Im Jahre 1908 richtete der Apotheker. A. Breitfeld aus Ranis (Kreis Ziegenrück) an den Deutschen Reichstag und Bundesrat eine Petition, 
in der er als Ergänzung des Gesetes „über die Beurkundung des Personenstandes 
und die Eheschließung vom 6. Februar 1875“ forderte: „Je eine Bescheinigung 
eines approbierten Arztes, nicht älter als sechs Monate, dahin lautend, daß der (die) 
Verlobte eine ärztliche Beratung im Hinblick auf die beabsichtigte Eheschließung in Anspruch genommen hat.“ Dadurch „sollen diejenigen, die beabsichtigen, sich zu 
verheiraten, aufgeklärt werden über ihren derzeitigen und, soweit dies möglich, auch zukünftigen Gesundheitszustand, ohne daßim übrigen ihrer freien Entschtießung Gewalt angetan werden soli“, 

Breitfeld stützte sich dabei auf einen Beschluß, den der unter der Führung von Ernst , Haeckel stehende Deutsche Monistenbund kurz vorher gefaßt hatte. Dieser lautete: „An gesichts der erfahrungsgemäß festgelegten Tatsache, daß die Gesundheit, Macht und - Leistungsfähigkeit der Völker in erster Linie von der Gesundheit, Kraft und Tüchtigkeit der einzelnen und ihrer vererblichen Anlage abhängt; in Anbetracht ferner, daß aus der Verpflichtung der Gesellschaft, für Schwache und Krüppelhafte zu sorgen, zugleich die Berechtigung sich ergibt, Schwäche und Krüppelhaftigkeit im sozialen Körper soviel als möglich zu verhüten; in Anbetracht, daß es heute dringend noltut, beim Eingehen einer Ehe das Verantwortlichkeits» und Pflichtgefühl des einzelnen für Volk und Nachkommen gegen Mitwelt und Nachwelt zu stärken; in Anbetracht, daß ein großer Teil von Elend und Sorge im Familienleben auf minderwertiger Keimanlage und daraus enistehendem Siechtum (Tuberkulose, Syphilis, Geisteskrankheit, Alkoholismus) beruht; in Erwägung endlich, daß es im wohlberechtigten Interesse der Eheschließenden und der Eltern beruhen , muß, über den Gesundheitszustand beider Kontrahenten Klarheit zu erlangen, stellen wir . die Forderung, daß unter den staatlich verlangten Verehelichungspapieren von beiden Seiten ein Gesundheitsattest beizubringen ist, aus welchem ersichtlich wird, daß keine wesentlichen Gründe zur Gefährdung der Gesundheit von Gatten und Nachkommen vor liegen, und in welches Einsicht zu- nehmen auf Wunsch jedem Beteiligten gestattet Ist.‘ Fast der einzige Arzt, der sich damals für diese grundsäßliche Forderung einsette, war der Herausgeber der Deutschen Medizinischen Wochenschrift, Geheimer Sanitätsrat Pro« fessor Dr. J. Schwalbe, Doch fand seine Befürwortung kein Echo in ärztlichen Kreisen. Immerhin bewirkten diese Stimmen, daß im Jahre 1911 in Dresden von Dr. Braune im Auftrage des Monistenbundes eine „Eugenische Beratungsstelfe* eingerichtet wurde, die 64 Beratungen bis 1915 durchführte und nur deshalb wieder einging, weil Dr. Braune Dresden verließ. Im Herbst 1923 wurde diese Beratungsstelle von dem Privatdozenten R. Fetscher in Dresden auf Veranlassung von Professor Ph. Aufn wieder aufgenommen. Die Unkosten werden im wesentlichen von der Dresdener Ortskrankenkasse getragen. Von den gegenwärtig bestehenden 

Eheberatungsstelien 
ist die älteste die, weiche unter dieser Bezeichnung im Jahre 1919 bei Gründung unseres Institutes für Sexualwissenschaft von dem Verfasser dieses Buches ins Leben gerufen wurde. Der uns jettso geläufige NameEheberatungsstelfe klang damals noch so'ungewöhnlich, daß verschiedene mir befreundete Kollegen mich baten, ihn von 
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dem Schild des Instituts zu entfernen, da er geeignetsei, „böses Blut zu machen“. Um 
so erfreulicher war es mir, als wir wenige Jahre später von dem Reichsgesundheitss 

amt (Präsident Geheimrat Bummm) eine Aufförderung erhielten, uns über die Tätigkeit 
und die bisherigen Beobachtungen der Beratungsstelle zu äußern, insbesondere 
darüber, „nach welcher Richtung hin sich die Fragen der Auskunftsuchenden haupt» 

sächlich erstrecken, ob die Beratungsstelle stark in Anspruch genommen wird, und 
welchen Bevölkerungss und Berufskreisen dieRatsuchenden angehören“.Wir konnten 
damals folgende Antwort erteilen: 

An das Reichsgesundheitsamt, Berlin: N W23, Klopstockstr. 18. 
Die am Institut für Sexualwissenschaft eingerichtete Eheberatungsstelle wurde in 

der Woche bisher durchschnittlich von etwa 20 neuen Fällen aufgesucht, und zwar: 

die öffentliche (unentgeltliche) von etwa 12 Parteien, die private von etwa 8. Beide 
Eheberatungsstellen unterscheiden sih nur durch die Unentgeltlichkeit. Die Rat 
suchenden gehören sämtlichen Bevölkerungsschichten an. 

Wir unterscheiden im wesentlichen folgende Gruppen: 
1. Personen, die hinsichtlich ihrer Ehetauglichkeit Rat suchen, zum Beispiel solche, 

die an akuten oder chronischen Krankheiten leiden, wie Geschlechtskrankheiten, 
Tuberkulose, Epilepsie usw., ferner Frauen mit Frauenkrankheiten und Männer, bei 
denen Potenzstörungen vorliegen, beziehungsweise die glauben, nicht potent zu 

sein (viele Fälfe). Wiederholt handelt es sich auch um Partner, die miteinander bluts» 

verwandt sind und fragen, ob die Blutsverwandtschaft die Nachkommenschaft un« 
günstig beeinflußt (wirdim allgemeinen bejaht). Häufige Fragen beziehen sich sowohl 

auf männlicher wie auf weiblicher Seite auf die Zeugungs» und Gebärfähigkeit (ab- 
norme Konstitutionstypen, Frauenleiden, Vaginismus, Samenuntersuchungen). Auch 
Fragen bezüglich Verhütung der Empfängnis werden namentlich unter Bezug auf 

die Schwierigkeiten der Lebens» und Wohnverhältnisse aufgeworfen. Von den Eltern 

junger Männer und Mädchen, die eine Ehe eingehen wollen, seltener von diesen 

selbst, wird häufig die Zustimmung von Gesundheitszeugnissen abhängig gemacht. 
2. Die zweite große Hauptgruppe sind diejenigen, die bereits eine Ehe einge« 

gangen sind, und zwar vor allem solche, bei denen sich kurz nach Eingehung oder 

im Verlauf der Ehe körperliche oder seelische Unstimmigkeiten ergeben. Äuf weib» 
licher Seite überwiegen die Hindernisse psychogener Natur, bei Männern ist be« 
sonders häufig Ejaculatio praecox. Viele Raterteilungen beziehen sich auf die Mög» 
lichkeit, die Kinderlosigkeit (Unfruchtbarkeit) einer Ehe zu beseitigen. Vielfach tau« 
chen Fragen auf, die sich auf die Häufigkeit des Verkehrs beziehen, sei es, daß die 
Frauen sich vernachlässigt fühlen, zum Beispiel durch Männer, die jahrelang über» 
haupt keinen Verkehr mit ihnen vollzogen haben, oder aber es wird im Gegenteil 
über allzu große Inanspruchnahme der Männer geklagt oder über vorgekommene 
Aberrationen (=Abirrungen). 

. Auch Fälle von Eifersucht und Eifersuchtswahn kommen vor. Zweifel an der 
seelischen Normalität des Gatten oder der Ehefrau, ferner reaktive Depressions- 
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zustände bis zu drohenden Suizidien wegen Ehebruchs, ehewidrigen Verhal. 

tens usw. 

In allen Fällen sind wir bestrebt, beide Teile zu sprechen, um eine möglichst ob» 

jektive Klärung herbeizuführen, was uns auch oft gelingt. Nicht selten allerdings 
stößt es auf Schwierigkeiten, den anderen Partner zu bekommen. Suchen uns beide 
Verlobte oder Verheiratete auf, so verfahren wir gewöhnlich so, daß wir zuerst 

mit beiden zusammen, dann mit jedem allein und zuletzt wiederum mit beiden zus 

sammenRücksprache nehmen. Gute Dienste leistet uns auch in der Eheberatungsstelle 
der psychobiologische Fragebogen, von dem wir ein Exemplar beifügen. 

. 3. Eine dritte Gruppe endlich bezieht sich auf Personen, die sich mit Trennungs 
bzw. Scheidungsgedanken ‘tragen, wobei vor allem die Frage auftaucht, ob die 
Zustände, die den Ehepartnern unerträglich erscheinen (besonders Widerwillen 
gegen den Verkehr, Impotenz, Homosexualität, Vaginismus), sich beheben lassen 
oder unheilbar sind. Im letteren Fall suchen wir, falls die Lösung der Ehe unver« 

meidlich erscheint, dieser gleichfalls die subjektiven Schärfen zu nehmen. Auch 

hier spielt die Kinderfrage (Zuerteilung nach eugenischen und hygienischen Gesicts- 
punkten) eine nicht unwesentliche Rolle. 

Der hier gegebene Bericht entspricht im wesentlichen auch noch den gegenwär- 
tigen Verhältnissen. Als bemerkenswerteste Neueinrichtung sind 

die öffentlihen Frageabende 

hinzugekommen. Auf diesen soll jedermann Gelegenheit gegeben werden, ohne 
Namen» und Adressenangabe allgemeine schriftliche oder mündliche Fragen zu 
stellen, die sich auf das menschliche Geschlechts» und Liebesleben beziehen. Zu 

‚diesem Zwecksind an verschiedenen Stellen Zettelkasten angebracht. Die Frageabende 
finden am ersten und zweiten Montag jedes Monats statt; sie werden zu 46 Prozent 

von Arbeitern, zu 41 Prozent von kaufmännischen und Büroangestellten besucht; 
der Rest setjt sich aus Beamten (4 Prozent), selbständigen Kaufleuten (2 Prozent), 
Ärzten, Heilgehilfen, Künstlern, Lehrern (diese nur !/, Prozent) und „Privatpersonen“ 
zusammen. 

Wir greifen aus der sehr großen Fülle eingereichter Fragezettel einige Proben heraus. 
Ich habe immer gefunden, daß die Fragen für den Antworterteiler nicht weniger lehrreich 

sind als für den Fragesteller, weil sie den besten Einblick gewähren in das, was auf diesem 

Gebiet die menschliche Seele bewegt. Die Antworten selbst hier wiederzugeben, ist aus 
Platmangel nicht möglich und, wie wir hoffen, für die aufmerksamen Leser der Geschlechts 

kunde auch kaum nötig. 
1. Bitte anzugeben, welches im Eheleben die normale Koituszahl ist. 

2. Kann der Mann oder die Frau, die mit beiderseitigem Einverständnis und ohne 
jedes Entgelt in einem Hotel einen Geschlechtsakt vornehmen, polizeilich bestraft werden, 
wenn sie sich fälschlicherweise als Eheleute (der Mann mit richtigem Namen und Adresse) 

ausgegeben haben? 
3. Meine Ehe leidet sehr darunter, daß ich mich bei einem Verkehr mit meinem Manne 

nichtauslöse; wasistdazutun?(DieseFrage kehrt in ähnlicherWeise ungemein häufig wieder) 
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4. Ich bin 421/2 Jahre alt und habe vor 8 Monaten eine um 20 Jahre jüngere Dame 
kennengelernt. Wir harmonieren zusammen sehr gut, nur weiß ich nicht, ob dies auch in 

sexuelfer Beziehung der Fall sein wird. Außerdem habe ich wegen des großen Allers« 
unterschiedes Bedenken, denn ich bin der Ansicht, daß meine sexuelle Kraft bald erlöschen 

wird, während die Dame noch ihre Frische behält. Können Sie mir raten, eine Ehe mit 

dieser Dame einzugehen? 

5. Gibt es Ehen ohne Geschlechtsieben? 
6. Kommt ein 25jähriger mit dem Staatsanwalt in Konflikt, wenn er eine 15jährige 

geschwängert hat, trogdem er das Mädchen noch vor der Niederkunft heiratel? 

7. Ist es ratsam, bei sehr großer Kinderliebe den Schrei nach dem Kinde auch als ledige 

Frau zu befriedigen? 
8. Ist Eifersucht erblich? Mein Mann brachte einen erwachsenen Sohn in die Ehe. Es 

kam zur Scheidung, weil mir die Eifersucht meines Mannes unerträglich wurde. Jetzt will 

mich der Sohn heiraten. Ich liebe ihn, fürchte aber, daß er die Eifersucht des Vaters geerbt 

hat. Verboten ist es doch nicht, wenn ich erst mit dem Vater und dann mit dem Sohn 

verheiratet bin? . 

9. Liegen den häufig jahrelangen Äbständen von Kindesgeburten in der Ehe nur Vers» 
hätungsmittel oder auch noch andere Ursachen zugrunde? 

10. Gibt es eine Erklärung dafür, daß so viele bedeutende Männer, wie Schubert, 
Chopin, Nietsche, Roüsseatı, Shakespeare, Goethe, nicht in einer normalen bürgerlichen 

Ehe gelebt haben? ‘ 
11. Ich bin 20 Jahre, mein Bräutigam 25 Jahre alt, seit einem halben Jahr verlobt — 

vorläufig auf Heirat keine Aussicht. Dem Drängen meines Bräutigams nachzugeben, ge 

traue ich mich nicht (Irot Vorsichtsmaßregeln) aus Angst vor Schwangerschaft, Habe eine 

Freundin ia ähnlicher Lage. Was können wir tun, um nicht lieblos zu erscheinen? 

12. Bestehen vom sexuellen Standpunkt Bedenken, daß man eine um mehrere Jahre 

ältere Frau heiratet? . i 

13. Kann ein 60jähriger Mann einem 2Ojährigen Mädchen, die er heiraten will, und 

die ihn gern hat, noch das bieten, was sie als Frau ersehnt? _ 

14. Teilen Sie die Ansicht von Alfred Adler, daß Ehelosigkeit nichts anderes ist als 

eine Flucht vor der Verantwortung, eine Feigheit? 

15. Ich hörte in Amerika, daß Mulatten untereinander nicht zeugungsfähig sind; wie 

verhält sich das? 

16. Gibt es Länder, die keine Ehe kennen? 
.17. Ein Mann von 40 Jahren, vollständig gesund und körperlich durchaus normal 

gebaut, möchte gern heiraten und Kinder erzeugen. Er hat aber niemals den Trieb gespürt, 

sich Frauen zu nähern in sexueller Beziehung, und ist auch niemals bei einer Frau gewesen. 

Es liegt aber auch keinerlei anormale Neigung oder Betätigung vor. Darf er eine Ehe 

eingehen? 

18. Ist Polygamie beim Manne eine krankhafte oder natürliche Veranlagung? 

19. Ich habe mich im vorigen Jahre bei einer Firma als kaufmännische Angestellte vor« 
gestellt. Der Inhaber wollte mich verführen, ich ließ es aber nicht zu. Hätte ich es anzeigen 

oder seiner Frau sagen sollen? \ \ 
20. Ist es für die Frau besser, wenn der Mann vor der Ehe bereits Verkehr gehabt 

hat oder nicht? 

21. Wie bekämpft man seelisch-sexuelles Minderwerligkeitsgefühl (eigene und fremde 

Suggestionen halfen nicht)? 

. 2. Kann ein Liebesverhältnis ohne Standesamt und Kirche vertraglich zwischen beiden 

Beteiligten vereinbart werden (Kinder, Vermögen usw.)? . 
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25. Tritt nach Ablauf der Wechseljahre bei der Frau nur Zeugungsunfähigkeit ein oder 
. auch Gefühlskälte? '. 

24. Ich bin schon zum zweiten Mafe verheiratet, habe aber bei dem Verkehr mit dem Mann noch nie etwas gefühlt, Was kann ich tun, damit ich auch zur Befriedigung komme? 
25. Ich merke, daß es meiner Frau lieber ist, wenn sie vor dem Verkehr mechanisch gereizt wird. Die Erregung ist dann bei ihr deutlich spürbar und scheint sie mehr zu bes friedigen als nur der normale Geschlechtsverkehr. Hinterher findet immer der Geschlechts verkehr statt, doch habe ich das Gefäht, daß sie eigentlich befriedigt ist und den Verkehr nur zuläßt, damit'nun ich befriedigt werde. Das ist doch anormall Was ist dagegen zu tun? 26. Können Schußmittel spätere Unfruchtbarkeit hervorrufen? . 
27. Ich bin Bildhauer, 55 Jahre alt, war zweimal verlobt, konnte mich nicht zur Ehe entschließen. Bis vor eineinhalb Jahren lebte ich nur. meiner Arbeit. Plößlich wurde ich unfähig, etwas zu schaffen. Ein sexueller Rausch ohne Erfüllung ergriff mich. Frauen gegenüber bin ich nicht unempfindlich, aber starke Hemmungen halten mich von ihnen zurück; die Onanie widersteht mir. Wie komme ich wieder zu meinem Gleichgewicht? 
28. Wie bekämpfe ich als Frau bei enthaltsamem Leben die sexuelle Gereiztheit der Nerven? Mein Alter ist 37 Jahre. 
29. Wird der Samenerguß im Schlafe beim Menschen durch den ihn begfeitenden : Traum hervorgerufen, oder ist der Traum erst eine Wirkung des Samenergusses? 50. Als ich beim Pater über Geschlechtsverkehr beichtete (ich bin gläubiger Katholik), "sagte er, es wäre Schweinerei. Ist dieser Ausdruck berechtigt? Heirat war mir bisher aus “wirtschaftlicher Not nicht möglich, ' St. Ist es schädlich, in den Wechseljahren noch ehelichen Verkehr zu pflegen? 52. Ich möchte anfragen, ob sich nicht jede Frau, die nur als Mutter betrachtet werden will, davon frei machen müßte, dem Manne nur als Lustobjekt zu dienen. 33. Ist es möglich, daß ein Mann durch häusliche Gemütlichkeit das geschlechtliche Bedürfnis verliert? Mein Gatte, der jett 54 Jahre alt ist, hat diese Ansicht. " 34. Ich las in dem Buche von Dr. Mathilde von Kemnit, daß die Beglückung für das weibliche Geschlecht nur dann gesichert ist, wenn .sie bei der Gemeinschaft vor der des Mannes eintritt. Ist dies richtig? -. . : 35. Wie stellen Sie sich zur Ehe zwischen Vetter und Base mütterlicherseits? 36. Wie kommt es, daß ältere unverheiratete Mädchen gegen ihre glücklicheren Schwestern meist neidisch, engherzig und rachsüchtig sind, und nur eine verhältnismäßig kleine Anzahl wirklich gütig und liebenswürdig bleibt? 37. Kann man, wenn man an den Lippen keine Risse hat, durch Kuß doch Syphilis bekommen? 

58. Gab es im alten Rom, wo doch geschlechtliche Ausschweifungen sehr verbreitet waren, schon Geschlechtskrankheiten? 
. 39. Ist man nach dem neuen Geset zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ver- pflichtet, sich zwangsmäßig so behandeln zu lassen, wie der Arzt es will, auch wenn man nichts von Salvarsan halt? 

40. Wie kann die erste Geschlechtskrankheit entstanden sein, da hier doch keine An- steckung von Mensch zu Mensch möglich war? on 41. Wie ist es möglich, daß eine Frau Jahrelang in der Ehe kein Kind bekommt, und dann nach Jahren plößlich? 
i 42. Wie kommt es, daß in Österreich und der Tschechostowakei homosexuelle Frauen bestraft werden, und in Deutschland nicht? \ 43. Wie ist Ihre Stellung zur „Ehe vor der Welt“ für einen homosexuelfen Mann? 44. Gibt es auch hysterische Männer?



45. Wie kann sich ein Mann, der eine hysterische Frau hat, davor schüßen, daß es ihm 
nicht auch so geht wie dem Gatten der Frau Grosavescu in Wien? Darf man eine Frau, 
die in Sinnesverwirrung einen Mann aus Eifersucht umgebracht hat, in Freiheit belassen? 

46, Ist es nicht auch Prostitution, wenn ein Mann einer Frau ein sorgenloses Dasein 
bietet und sich dafür bei ihr geschlechtlich befriedigen kann, ohne daß die Frau dem Mann 
Liebe entgegenbringt? : \ 

47. Ich frage hiermit um Rat an. Ich bin kriegsbeschädigt, hatte einen Hodensteckschuß 
und ein inneres Leiden, bin jet sechs Jahre verheiratet, Kinder sind nicht vorhanden. 
Durch mein Leiden bin ich nicht imstande, meiner Frau im geschlechtlichen Verkehr so 
nachzukommen, wie es sein soll, weil mich der'Verkehr sehr anstrengt. Da meine Frau 
sehr großes Verlangen nach geschlechtlichem Verkehr hat, tut es mir leid, daß ich sie nicht 
befriedigen kann. Meine Frau hat sich schon einmal geschlechtlichen Verkehr gesucht, aber 
schlechte Erfahrungen gemacht. Wie kann meiner lieben Frau geholfen werden? 

48. Set der Umkleidungstrieb Homosexualität voraus? . 
49. Ist es Ehebruch, wenn eine Frau, nachdem der Mann zehn Jahre lang die Frau 

nicht angerührt hat, sich einem anderen Manne anschloß? 
50. Ist man gesetlich verpflichtet, seinem Manne zu Willen zu sein? 

Es liegt in der Natur der Sache, daß auf den Frageabenden Ehe» und Sexualfragen 
nur in allgemeiner Weise erörtert werden können, dagegen alles, was sich auf pers 
sönliche Leiden bezieht, nicht beantwortet werden kann, weil hierzu eine viel unmittel« 
barere Fühlungnahme und Untersuchung erforderlich wäre. Dies gilt in erhöhtem 
Maße auch für die brieflichen Anfragen, die zahlreich bei den Beratüngsstellen ein- 
laufen. Grundsäßlich halte ich jede schriftliche Eheberatung für einen Fehler. 
Unterbreitet uns jemand seinen Fall brieflich, so pflegen wir ihm mitzuteilen, daß 
sich ein Rat nur auf Grund eingehender mündlicher Aussprache erteilen läßt. Auch 
aus übersandten Handschriften a/lein die Eheprognose zu stellen, wie es neuerdings 
nicht selten erbeten wird und geschieht, halte ich nicht für richtig. - 

Drei Jahre nach Gründung der Eheberatungsstelfe an unserem Institut für Sexual« 
wissenschaft entstand die erste kommunale (städtische) Eheberatungsstelle in Wien 
(am 1. Juni 1922), Errichtet und ausgebaut wurde sie von dem so überaus verdienst« 
vollen Leiter des österreichischen Gesundheitswesens, Dr. Tand/er, und Dr. Karl 
Kautsky, dem Sohn des berühmten sozialistischen Gelehrten. Eine zweite öster« 
reichische Eheberatungsstelle folgte in Linz (im März 1924) auf Veranlassung des 
dortigen Krankenkassenverbandes. 

Sie steht unter Leitung von Dr. Menzel. Dieser Kolfege führt den langsamen Fortschritt _ 
in der Eheberatungsfrage auf unrichtige Vorstellungen und Einstellungen des Publikums 
zurück, Er bemerkt: „Wir leben zwar derzeit in den politischen Formen der Demokratie, 
troßdem sind die wenigsten Menschen innerlich bereits so weit frei, daß sie sich ein Amt 
oder so etwas Ähnliches vorstellen könnten, ohne im Hintergrund ein aufgepflanztes 
Bajoneit oder die Schlingen eines Geseßesparagraphen und den Talar des Strafrichters 

‚zu sehen. Ein Amt, das sich mit Menschen fange und eingehend beschäftigt und dann 
schließlich nichts anderes tut, als ihnen einen Rat zu erteilen, das sie als freie Menschen 
verlassen können, ohne Zwang, nur an Wissen und Erkenntnis bereichert, ein Amt, das 
keine anderen Zwangsmethoden kennt als bessere Einsicht, größere Erfahrung und klarere 
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Logik, und das an kein anderes Geset; appellieren”darf und appellieren will als an das 
Gesetz des Pflichtgefühls, das im Innern eines jeden anständigen Menschen ruht, ein solches 

Amt kann sich der Zeitgenosse aus dem zwanzigsten Jahrhundert nicht vorstellen.“ 

. Im Jahre 1922 gründete auch der Bund für Mutterschutz seine erste Ehes und 
Sexualberatungsstelle in Hamburg, die seither unter Leitung von Dr. Manes arbeitet. 
Weitere Stellen des Bundes folgten in Frankfurt a. M., Mannheim, Königsberg, Berlin 
und Breslau. 
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Von den Auskünften, die ich über die Tätigkeit dieser Stellen eingeholt habe, seien 
zwei hier wiedergegeben, von denen die eine aus dem Westen, die andere aus dem Osten 

Deutschlands stammt. . 

Frau Dr. Herta Riese berichtet: „Als zweite Sexualberatungsstelle des Mutterschußes 
wurde die mir in Frankfurt übertragene Stelle ins Leben gerufen und im November 1924 
eröffnet. Im Januar 1925 trat zuerst die Fürsorgerin Fischer, im Oktober desselben Jahres 

die Fürsorgerin Bernstein in unsere Arbeit ein. Wir haben zwei Sprechstunden in der 

Ortskrankenkasse, die sich jedesmal fünf Stunden lang ausdehnen, außerdem an drei ver« 

schiedenen Vormittagen Bürostunden, in denen wir beschäftigt sind, uns mit den behan« 

deinden Ärzten, den Fürsorgestellen.u. a. m. in Verbindung zu setjen, Krankenhaus- und 
Fürsorgeakten studieren, Gutachten abfassen, schriftliche Anfragen erledigen, Patientinnen 

zur notwendigen Nachuntersuchung,. Angehörige zur Auskunft bestellen; die Akten 

werden eingetragen und die Karthoteken und Statistiken gefübrt. Außerdem werden 

außerhalb dieser Zeit unsere Ratsuchenden in ihren Wohnungen aufgesucht zur Klärung 

von Wohnungsfragen, ehelichen Schwierigkeiten u. a.m. 

In letter Zeit haben wir monatlich einige 40 neue Patienten, eine durchschnittliche 

Frequenz der einzelnen Beratung von 20-30 Patienten. Den besonderen Verhältnissen 

unserer Stadt angepaßt, untersuchen wir nicht in der Beratung, sondern veranlassen die 

Untersuchungen; daraus erwächst aber ein wesentlich günstigeres Verhältnis zur Ärzte . 
schaft, die in größtem Umfange sich unseres Rates bedient. Beschickt werden wir ferner 
von der Ärzteschaft der näheren und ferneren Umgebung, von Fürsorgestelien und all 
mählich auch mehr und mehr auf Empfehlung durch unsere Ratsuchenden selbst. Stark 

“ im Vordergrund stehen unsere weiblichen Ratsuchenden, die uns in Geburtenregelung, 
Eheschwierigkeiten, beruhend aufTrunksucht des Mannes, Geistesstörung eines der Partner, 
sexueller Äbartung eines der Partner, aufsuchen, aus Gründen der wirtschaftlichen Not, 
der Wohnungs und Arbeitsnot in der Schwangerschaft u. a.m. Für jeden Ratsuchenden 
und, soweit nötig, für deren Angehörige wird ärztliche Untersuchung veranlaßt, wir bes 
mühen uns um Arbeitsbeschaffung, um Wohnungen - letzteres leider mit der Erfahrung, 
daß Wohlfahrtsamt und manchmal Polizei wohl für Obdachlose zugänglich sind, daß aber 
Wohnungsamt und Regierung Schwangeren, die die bereits vorhandenen Kinder auf 

: Koffer und Kisten beiten müssen, weil selbst im Bett der Eltern kein Plat mehr vorhanden 
ist, in keiner Weise entgegenkommen. So bekämpft man die ‚Abtreibungsseuche‘. Selbst" 
verständlich nehmen wir alle sozialen Vorteife, die für Schwangere und Vielkinderfamilien 
bestehen, in Anspruch, verhandeln mit Dienststellen unehelich Schwangerer u.a. m.,sowelt 
nicht der Mutterschutz; zuständig ist.'Im ganzen besteht eine ausgezeichnete Zusammen* 
arbeit zwischen den einzelnen Fürsorgesteilen im Dienste der Ratsuchenden. 

Die Verhütungsmittel, die zur Geburtenregelung benötigt werden, stehen von den 
Versicherungen auf unsere Verordnung — die Ortskrankenkasse ist hier mit ihrem Bel 
spiel vorangegangen — zur Verfügung, gegebenenfalls ist bei einzelnen dieser Versih® 
rungen eine Begründung der Notwendigkeit vonnöten.



Da wir auch in der Geburtenregelung die stark übergeburtlichen Familien haben, die 

an der starken Geburtlichkeit gesundheitlich und wirtschaftlich zugrunde gegangen sind, 
da wir viel von Trinkerfamilien und asozialen Familien aufgesucht werden, müssen wir, 

um auf wirksame Weise Verhütung zu treiben — die üblichen Methoden ’sind nur wirksam 

bei einigermaßen intelligenten, zuverlässigen und nicht zeitlich überlasteten Menshen —, 

von derTubenunterbindung Gebrauch machen. Die Methode müssen wir dem operierenden 

Frauenarzt immer etwas überlassen. Die Frauen und ihre Männer ziehen die Dührssensche 

vaginale Tubenunterbindung vor, die auch nach meiner Überzeugung aus vielen Gründen 
am meisten zu empfehlen ist, aber manche Frauenärzte sind noch an die abdominelle Me« 
thode gewöhnt, operieren vom Abdomen aus sicherer und oft außerordentlich geschickt 

und schnell. Bewährt hat sich die Tubenunterbindung auch im Beginne von Gravtdität bei 
Frauen, mit nicht ausreichender ärztlicher Indikation, bei denen aber viele andere Gründe 

für Verhütung weiterer Nachkommenscaft sprechen: Übergeburtlichkeit, Kriminalität, 
Trunksucht, Unterwertigkeit sämtlicher oder der Mehrzahl der Kinder, schwere, nicht 

tödliche Krankheit des Mannes u. a. m. Männer haben sich niemals freiwillig zur Samen- 
feiterunterbindung bereit gefunden, auch wenn die Störungen auf ihrer Seite lagen. Man 

“ kann nicht in allen Fällen auf die Tubenunterbindung nach der Entbindung und der 
Wochenzeit warten, weil aus Gründen, die in einem oder beiden Ehepartnern liegen, 

wieder auf eine neue Gravidität zu rechnen ist, ehe von seiten der Frau irgend etwas zur 

Verhütung unternommen wurde, Da in alfen diesen Fällen auch ein öffentliches Interesse ° 

an der Verhütung weiterer. Graviditäten vorliegt, muß dieser Weg beschritten werden, 
der die Ehefeute am ehesten zum Eingriff bereit findet, weil sie sich im Anfang der Gra« 
vidität sehr verzweifelt fühlen, nach deren Ablauf aber wieder aufihr gutes Glück rechnen. 

° Irgendeinen Schaden für Schwangerschaft oder Geburtenablauf haben wir nie beobachtet. 

Eine andere Gruppe von Frauen, bei der mit Sicherheit weitere Nachkommenschaft ver« 
hütet werden soll, die uns aber in fortgeschritiener Gravidität erst zugeschickt wird, wird 

von uns veranlaßt, in der Frauenklinik zu entbinden, die Frauenklinik behält dann die 
Frauen etwas länger, bis bei ihnen die Tubenunterbindung vorgenommen werden kann. 
Wollen die Frauen nicht in der Klinik entbinden, so bringen wir sie nach der Entbindung 
und der notwendigen Restitutionszeit entweder in der Frauenklinik oder in einer der 

privaten Kliniken mit freier Arztwahl mit ihren Siilikindern zur Tubenunterbindung unter. 

\ In der Frage der Schwangerschaftsunterbrechung haben wir ein großes Material zu- 
sammengetragen über bestimmte Krankheitsgruppen und ihre Verschlimmerung in der 
Schwangerschaft, bestimmte besondere Gefahren unter der Geburt und im Wochenbett. 

Diese Erfahrungen sowie statistische Untersuchung — jetjt im großen Stil — über die Be- 
ziehung der Geburtlichkeit zur Gesundheit von Mutter und Kind sollen im einzelnen und 
ausführlich in der neuen Zeitschrift der Weltliga für Sexuaflreform veröffentlicht werden.“ 

Der mir von der „Schlesischen Gruppe des Deutschen Bundes für Mutterschuß" gütigst 

übersandte Bericht fautet: „Die Sexualberatungsstelle unserer Gruppe — Beratungsstelle 
für Fragen des Ehe» und Geschlechtsiebens —, Ritterplatz 1, ist Beratungs» und Vermitte« 
lungsstelfe, Behandlungen rechtlicher oder ärztlicher Art werden nicht vorgenommen, Die 
Fürsorgerin sucht durch eingehende Rücksprache mit dem Ratsuchenden ein tunlichst ob» 

jektives Bild der Sachlage zu gewinnen und übermittelt dieses Bild, ergänzt durch Angabe 
der Richtung, in der Rat und Hilfe erbeten wird, dem jeweils zuständigen Berater. Unsere 

Sexualberatungsstelle hat das Glück, Ärzte und Ärztinnen aus den verschiedensten Ga 
bieten der ärztlichen Wissenschaft zu ihren Mitarbeitern zu zählen, desgleichen auf recht» 

lichem Gebiete Spezialisten auf dem Gebiete des Wohnungswesens, der Ehescheidung, 

so daß wir in der Lage sind, jeden Fall in beste Hände zu legen. Bei schriftlichen Änfragen 

übermittelt die Stelle das Gesuch dem zuständigen Berater, der seine Erwiderung der Stelle 
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zurückgibt, die dem Ratsuchenden Bescheid erteilt. Die ärztlichen Fälfe werden von einem 
der ärztlichen Mitarbeiter in einem Archiv gesammelt, um fachwissenschaftlich benutt 
werden zu können. Tunlichst in jedem Falle — soweit nicht um Vermeidung von Besuchen 
besonders ersucht wird — sucht die Fürsorgerin Fühlung mit den Angehörigen der Rat: 
suchenden zu gewinnen, was namentlich in Fällen von Ehezwistigkeiten öfters guten Erfolg 
gehabt hat. Von den 162 behandelten Fällen im Alter von 12-64 Jahren waren 18 Jugend. 
liche von 12-21 Jahren; ledige Männer 56, ledige Frauen 17; Ehemänner 28, Ehe, frauen 47, in Vertretung Angehöriger kamen 6; ungenannt blieben 10. Dem Berufe nach 
waren: Handwerker 27, Arbeiter 20, Beamte 9, Kaufleute, kaufmännische Vertreter und 
Angestellte 10, Rentner 5, Droschkenbesiter, ‚Haushäller, Lehrer, Pfarrer, Werkmeistr, “ Chauffeur je 2, Anzeigenvermittiler, Gymnasiast, Ingenieur, Kinovorführer, Lehrling, . Offizier, Postdirektor, Referendar, Zahnarzt je 1. Unter den ledigen Frauen finden sich 1 Direktrice, 2 Hausangestellte, 2 Haustöchter, 5 kaufmännische Angestellte, 2 Kinder fräufein, 2 Kinder von 12 und 14 Jahren, 1 Rentnerin, 2 Wirtschafterinnen. 

Rechtliche Beratung wurde erbeten in 27 Fällen ; meist handelte es sich um Eheun- stimmigkeiten verschiedenster Art: Unterhaltssch wierigkeiten, Trennung, Scheidung, Haf. tung der Frau für Schulden des Mannes, das Recht auf die Kinder, auf die Wohnung, Ehelichkeitserklärung unehelicher Kinder, Bestreitung unehelicher Vaterschaften, Abschluß eines Vertrages, wo die Beamtenefgenschaft des Mannes die Scheidung nicht erwünsct erscheinen ließ, Ansprüche aus Verlöbnis; zuweilen wirkte schon rechtliche Belehrung durch den Anwalt. Nebenhergehende persönliche Fürsorge ist auch in sofchen Fällen wünschenswert und wird dankbar empfunden. 
Ärztliche Beratung und Hilfe wurde'in 85 Fallen erbeten, und zwar wegen Geschlechts krankheiten im engeren Sinne 3mal; wegen sonstiger geschlechtlicher Erkrankungen 8mal; 1Omal wurde um Untersuchung zwecks Ehetauglichkeit bzw. Eheschließung gebeten. 12 Ratsuchende suchten den Grund ihres sexuellen Notstandes in Nervenleiden; über Impotenz klagten 8, über Onanie 7, über Homosexualität 5, 4 waren geängstigt von Pollu- tionen. Vorbeugung erbaten 3, 2 Ehepaare klagten über Kinderfosigkeit und baten um Feststellung der Ursache und entsprechende Behandlung, um Kinder zu bekommen, in 2 Fällen wurde eine Steinachoperation ausgeführt; bei den beiden Kindern erwies sich Behandlung als nicht nötig, {1 waren Trinkerfäfle, in 6 Fällen erbaten Jugendliche Rat und Belehrung im unverstandenen Drängen sexueller Impulse oder im seelischen Konflikt bestimmter Fälfe. Eine Anzahl Fälle wurde rein fürsorgerisch oder in Verbindung, mit anderen entsprechenden Fürsorgestellen behandelt. Mändliche und schriftliche Zeugnisse bestätigen, daß die Arbeit unserer Sexualberatungsstelle dankbar anerkannt wird.“ 

In Berlin wurde die erste selbständige städtische Eheberatungsstelfe erst am 1. Juni 1926 und zwar im Stadtbezirk Prenzlauer Berg eröffnet. Der Antrag hierzu . war bereits zwei Jahre vorher von dem Berliner Stadtarzt Dr. Alfred Korach aus: gegangen. Auch hier waren zunächst beträchtliche Schwierigkeiten zu überwinden. So erhob der Ärzteverein jenes Stadtbezirksgegen die Errichtung einer Eheberatungs- stelle Protest, „weil er diese neue Fürsorgestelle für überaus überflüssig und in ihrer Auswirkung für schädlich hält, da diese mit einer vernünftigen, von allen po» litischen Parteien für notwendig gehaltenen Bevölkerungspolitik im Widerspruch steht. Dasin dieser Richtung Notwendige erfolgt besser durch die praktischen Ärzte.“ Bereits nach einem Jahre konnte jedoch der Leiter dieser Eheberatungsstelle mit teilen, daß über 809 Beratungen stattgefunden hatten und vier weitere öffentliche 
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Eheberatungsstelfen in anderen Berliner Stadtbezirken begründet worden seien‘ 
(Im ganzen zählt Berlin gegenwärtig — im. Dezember 1927 — neun Eheberatungs- 
stellen.) 

Die Geschäftsanweisung für den gegenwärtigen Leiter der Eheberatungsstelfe Berlin- 

PrenzlauerBerg, Stadtschularzt Dr. F.K. Scheumann, lautet: 

1. Es werden beraten Ehekandidaten und Verheiratete bezüglich ihrer eigenen gesund- 
heitlichen Eignung als Ehepartner und ihrer eugenischen Eignung als Eltern. Ferner wird 

Rat erteilt bei Schwierigkeiten sexueller oder allgemein psychischer Natur sowie in den 
Fragen der Fortpflanzung. 

2. Für die Feststellung des Untersuchungsbefundes gilt das beiliegende Untersuchungs» 

schema, das entsprechende Ausgestaltung erfährt.- . 

3, Die Eheberatungsstelfe, die von einem Arzt geleitet wird, veranlaßt in geeigneten 

Fällen Untersuchungen bei Ärzten oder Fachärzten. 

4. Eine Behandlung findet in der Eheberatungsstelle nicht statt. Die Verabfolgung 
antikonzeptioneller Mittel findet nicht statt. \ \ 

5. Die schriftliche Schlußentscheidung des Arztes bei der Untersuchung von Ehekan- 

didaten lautet entweder: „Die Untersuchung hat nichts ergeben, was vom ärztlichen Stand- . 

punkt aus zu Einwendungen gegen eine Eheschließung Veranlassung geben könnte", oder: 

„Es bestehen schwerwiegende ärztliche Bedenken“, oder aber: „Es wird ein Aufschub 
dringend angeraten.* on " 0 

Die Untersuchung wird daselbst nach folgendem Formufar vorgenommen: Name, 
Geburisdatum, Beruf, Stand, Wohnung, Namen der Eltern: a) des Vaters, b) der Mutter. 

Sind unter diesen oder ihren Abkömmlingen Trinker, Epileptiker, Geisteskranke, mit kör- 

perlichen Gebrechen Behaftete? Geschwister (der) des Untersuchten : geboren, gestorben, 
Beruf, verheiratet, Kinder, deren Gesundheitsverhältnisse. Bisher durchgemachte Krank- 

. heiten. Befund: Größe, Gewicht, Brustumfang, Habitus, Urin, Menstruation, Fettpofster, 

Muskulatur, Schleimhäute, Knochenbau, Sinnesorgane, Augen, Ohren, Lungenbefund, 
Herzbefund, Blutdruck, Gefäßtonus, Hämoglobingehalt, wenn nötig. Geschlechtsorgane 
(unter Umständen Untersuchung der Samenflüssigkeii). Besonders hervorzuhebende Be- 
funde: Leistenbrüche, Leistenhoden, Mißbildungen. 

Über dieTeilnahme der verschiedenen Lebensalter bei der Eheberatung gibt Dr. Scheus 
. mann eine interessante Statistik, die sich allerdings nur auf 276 Personen erstreckt, im wesent- 
lichen aber auch den Erfahrungen unserer und anderer Eheberatungsstellen entspricht. 

. Lebensjahr Zahl 
-0 5 . 12 

20-30 130 

2-0 0. % . _ 
40-50 \ 98 
50-60 4 

. 60-70 5 
70-% 1 

Die wesentlichsten Fortschritte in der ganzen Frage der Eheberatungsstellen und 
Heiratszeugnisse geschahen jedoch erst im Jahre 1926 durch zwei Ministerialerlasse. 
Der eine, der vom Minister des Innern ausging, verpflichtete die Standesbeamten 
im Anschluß an das Personenstandsgeset, bei der Bestellung des Eheaufgebots die 
Ehebewerber zu befragen, ob Gesundheitszeugnisse ausgetauscht worden sind. Ein . 
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entsprechenderVermerk soll zu den Akten genommen werden. Dieser Erlaß bezweckt 
in Verbindung mit den früher bereits erwähnten Merkblättern, den Ehebewerbern 
die gesundheitliche Prüfung nahezulegen. Bedeutsamer ist 

der Erlaß vom 19. Februar 1926, 

der vom preußischen Minister für Volkswohlfahrt ausging. Er empfiehlt den Ge» 
meinden und Kreisen dringend die Einrichtung von Eheberatungsstellen. Die Be 
ratung soll sich „auf die ärztliche Prüfung von Ehebewerbern hinsichtlich ihrer 
gesundheitlichen Eignung zur Eheschließung sowie darauf erstrecken, ob und in 
wieweit bei der Ehe sowie bei der Erzeugung und Aufzucht von Nachkommen etw 
vom Standpunkte der Vererbungslehre gewisse Gefahren drohen“. . 

In dem Erlaß wird ausgeführt, daß die Prüfungsstelle für Eheeignung zunächst die 
‚Erbanfagen des Ehekandidaten nach einer vorgeschriebenen Sippschaftstafel erforschen 
soll. Bei der Erhebung des körperlichen Befundes der Ehekandidaten hat der Arzt auf 
folgende Einzelheiten besonders zu achten: 

1. Gehirn, Rückenmark und peripherisches Nervensystem, Geistesstörungen, Schfag» 
anfall, Epilepsie, Basedow. usw. 2. Atmungsorgane. 3. Kreislauforgane. 4. Verdauungs 
organe. 5. Harnorgane. 6. Geschlechtsorgane. 7. Stoffwechselstörungen, Diabetes, Gicht 
usw. 8. Krankheiten des Blutes. 9. Krankheiten der Haut. 10. Krankheiten der Knochen 
und Gelenke. 11. Ohrenleiden. 12. Augenleiden. 13. Gebrauch von Alkohol, Morphium, 
Kokain und anderen Rauschgifien sowie von Schlafmitteln. 14. Berufskrankheiten, 

Der Untersuchungsbefund bfeibt als amtliches Geheimnis bei den Akten. Der Untere 
suchte erhält ein Zeugnis, das folgende Fragen beantwortet; 

I. Welche Gefahren entstehen durch die Eheschließung 
a) für den Untersuchten selbst? 
b) für den anderen Ehegatten? 
c) für die Nachkommenschaft? 
d) Welche Belastung auf seiten des anderen Ehepartners erscheint besonders be 

denklich? . 
“ 1. Muß nach ‘dem vorliegenden Befund von einer Eheschließung dringend abge 

raten werden? : 
IN. Soll die Eheschließung aufgeschoben werden? 
Über die geeignete Leitung der Eheberatungsstelfe besagt der Ministerialerlaß: „Von besonderer Bedeutung ist die Wahl eines geeigneten Arztes bzw. einer Ärztin für die Leitung einer Eheberatungssteile, Hierfür sollte in erster Linie eine nach Alter und Er 

fahrung gereifte Persönlichkeit gewählt werden, die nicht nur besonderes Vertrauen 
genießt; sondern auch über umfassende praktische und wissenschaftliche ärztliche Kennt» . nisse auch auf dem Gebiet der Vererbungslehre verfügt. Schon hieraus ergibt sich, daß als ärztliche Eheberater nicht etwanur beamtete, sondern in gleichem Maße auch erfahrene 

- praktische Ärzte in Frage kommen.“ 
Am Schluß seines Erlasses spricht der Minister die Erwartung aus, daß die Kreisärzte „jede Gelegenheit benutzen werden, die Durchführung dieser neuen Organisation und 

die allgemeine Aufklärung über ihre Bedeutung zu fördern“. Er hat ferner den preußischen 
Kultusminister gebeten, die Lehrerschaft und die Geistlichen auf die Eheberatungsstellen 

 hiazuweisen und sie zur Mitwirkung in ihrem Arbeitsbereich zu veranlassen. ° 
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Nachdem infolge dieses Erlasses bereits eine ganze Änzahl von Gemeinden, selbst 

kleinere Städte, Eheberatungsstellen eingerichtet haben, wurde.am 12. Juni 1927 

unter dem Vorsitz; des Berliner Stadtmedizinalrates Professor Dr. von Drigalski 

und Professor Dr. Do//, Hamburg, eine Vereinigung öffentlicher Eheberatungsstellen 

gegründet. „Diese bezweckt die Förderung und Durchführung der Eheberatung, 
die Erkenntnis der besten Ärbeitsmethoden, den Austausch von Erfahrungen und 

die Verwertung desMaterials. Dies soll erreicht werden insbesondere durch Fühlungs 

nahme mit Behörden und gesetgebenden Körperschaften, durch Zusammenarbeit 

mit anderen Organisationen der hygienischen Volksaufklärung, durch regelmäßige 

Konferenzen, Einrichtung von Fortbildungskursen, Änlegen eines Archivs, Ver« 

öffentlihungen über die Fortschritte auf diesem Gebiet, Vereinheitlichung des Bes 
triebes und der Propaganda.“ 

Wir können uns nicht verhehlen, daß trotz; aller Bemühungen der obersten Bes 
hörden die Eheberatungsstellen sich noch nicht der Beliebtheit und des Zuspruchs 
erfreuen, die man erwartet hatte und bei ihrer Nüßlichkeit und Kostenlosigkeit auch 

erhoffen durfte. Woran liegt das? Einen der Gründe, auf den der österreichische 
Kollege Menzel besonderen Wert legt: Mißtrauen des Publikums (ähnlich wie bei 

den öffentlichen Beratungsstellen für Geschlechtskranke), erwähnten wir bereits. Ein 
anderer Grund beruht gleichfallsauf diesem Mißtrauen,undzwar von seiten der Ärzte« 
schaft, wie dies in dem oben angeführten Berliner Protest deutlich zutage trat und sich 
auchinder mangelnden Unterstügungder Eheberatungsstellen durchdie Ärzte äußert. 

Keinesfalfs sollte in dieser für das Volksganze so bedeutsamen Angelegenheit der Ge» 
sichtspunkt maßgebend sein: Was frommt dem Ärztestande?, sondern: Was nütt dem 

Volke? Deshalb scheint mir besonders beachtenswert, was der Arzt Dr. Feuerstein in Jena 

über diesen Gegenstand schreibt: „Die Eheberatungsstellen sind Ausdruck einer Zeit 
strömung, die weder durch Diskussionen gemacht noch aus der Welt geschafft werden 

kann. Soviel ist sicher: Die Eheberatungsstellen werden kommen mit oder ohne uns. 

Bleiben wir schmollend abseits, dann werden andere an unsere Stelle treten: Theologen, 

Philosophen, Lehrer. Es steht gar nicht mehr zur Debatte, ob Eheberatungsstellen not« 
wendig oder berechtigt sind. Für uns Ärzte kann es sich nur darum handeln, ob wir das 

Steuer dieser Bewegung ergreifen oder, wie so oft, den Augenblick verpassen wollen. 
Mitzuarbeiten fiegt nicht nur im Interesse unseres Standes, sondern auch der Sache selbst, 
der wir imstande sind, am wenigsten doktrinär gegenüberzustehen, kraft unserer Aus, 

bildung und der beruflichen Skepsis.* 

Als ein Fortschritt in der Stellungnahme der Ärzte dürfen immerhin die Leitsäge ver» 
bucht werden, welche die Berliner Medizinische Gesellschaft nach einem Vortrage von 

Max Hirsch über den Ministerialerfaß annahm; sie lauten: \ 

„1. Die Berliner Medizinische Gesellschaft begrüßt den Erlaß des preußischen Ministers 
für Volkswohlfahrt über die Eignungsprüfung bei der Eheschließung als einen bedeutenden 

Schritt auf dem Wege gesundheitlicher Ehegesetgebung. 

2. Sie begrüßt es besonders, daß in dem Erlaß der zwangsweise Austausch von Eher 

zeugnissen und Zwangseheverbote vermieden sind. 

3. Sie ist aber der Meinung, daß die Eignungsprüfung für beide Gesclechter obligar 

torischer gemacht und eine reichsgesegliche Regelung herbeigeführt werden sollte. 
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4. Sie ist der Meinung, da& die Eignungsprüfung nicht besonders qualifizierten Ehes 
beratern vorbehalten werden darf, sondern daß die Gesamtheit der Ärzte daran mit« 
wirken muß. \ 

5. Um die Gesamtheit der Ärzte dazu zu befähigen, bedarf es einer besonderen Pflege 
der Lehre von der Fortpflanzung und der Pathologie der Ehe im medizinischen Hoc 
schuf» und im Fortbildungsunterricht. 

6. Die Berliner Medizinische Gesellschaft ist ferner der Meinung, daß das Berufsge- 
heimnis und die Entschlußfreiheitder Ehekandidaten aufs strengste gewahrt werdenmüssen,* 

Erwähnenswert sind auch die Bemerkungen, die Professor Dr. Raecke, der Leiter der 
Städtischen Eheberatungsstelfe in Frankfurt a.M. (gegründet im Jahre 1924), macht. Sie 
verdienen um so höhere Beachtung, als Raecte den Wirkungsbereich der Eheberatungs- 
stellen sehr eng zieht, indem er ihn ausschließlich auf die Untersuchung von Heirats- 
bewerbern beschränken möchte. Er sagt: „Man darf die Wirksamkeit der ganzen Einrich- 
tung nicht überschäßen, da sich in erster Linie die Gewissenhaften einfinden und nicht die 
Leichtsinnigen, die es am meisten nötig hätten. Andererseits ist schon die bloße Existenz 
solcher Beratungsstellen wertvoll, weil sie dem Volke das Gesundheitsgewissen weckt und 
die breite Allgemeinheit aufmerksam macht auf die hohe Verantwortung, die jeder mit 
.dem Fortpflanzungsgeschäft seiner Nachkommenscaft gegenüber auf sich nimmt. Gerade 
deshalb hat die Ärzteschaft als Hüterin der Volksgesundheit die Ehrenpflicht, durch eifrige 
Mitarbeit die Aufgaben öffentlicher Eheberatungsstellen zu fördern.* 

Mehr als die genannten Gründe fällt als Ursache des mangelnden Zusprucds 
der Eheberatungsstellen die Tatsache ins Gewicht, daß die meisten es ablehnen, in 
der Frage der Empfängnisverhütung Rat zu erteilen. Wir haben früher eingehend | 
auseinandergesett, weshalb unseres Erachtens der Arzt nicht nur das Recht, sondern 
auch die Pflicht hat, denjenigen, die (ob mit oder ohne Zustimmung des Arztes) 
empfängnisverhütende Methoden doch anwenden, die Mittel mitzuteilen, die zweck- 
entsprechend und nicht gesundheitsschädlich sind. Es stehen sich in der Frage der 
Bekanntgabeund Verabreichung empfängnisverhütenderMittelin denEheberatungs _ 
stellen zwei Richtungen noch ziemlich scharf gegenüber. Während die Mehrzahl 
der Ärzte es bisher nicht über sich gewinnen kann, sich auf den Wirklichkeitsboden 
zu stellen und den Publikumswünschen in dieser Hinsicht Rechnung zu tragen, sieht 
der Leiter der Eheberatungsstelle am Institut für Sexualwissenschaft, Max Hodann, 
in der Empfängnisverhütung die wichtigste Aufgabe der Eheberatung überhaupt, 
um das Unglück einzudämmen, das durch die heimliche Abtreibung über viele 
Proletarierfamilien kommt. Auch die Beratungsstellen des Bundes für Mutterschut; 
verhalten sich der Geburtenregelung gegenüber im allgemeinen bejahend. Von 
der Leiterin der Frankfurter Sexualberatungsstelle, Frau Dr. Herta Riese, wurde 
wiederholt darauf hingewiesen, daß es sich nicht um grundsäßlich Mutterschaftsuns 
willige handelt, sondern um Mütter, die durchschnittlich bereits vier bis fünf Kinder 
haben und aus wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der 
Lage sind, Kinder zu erzeugen und zu erziehen. 

Ich bin der Meinung, daß die Eheberatungsstellen der Frage der Geburtenrege« 
lung nicht aus dem Wege gehen dürfen, ja, daß im wesentlichen die befriedigende 
Regelung dieses Punktesentscheidend dafürsein wird, ob die Eheberatungsstelfen sich 
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auf die Dauer durchsegen werden oder nicht. Vielkommt dabei auf denStandpunkt an, 
den die Krankenkassen in der Frage der Geburtenregelung einnehmen werden. Inder 
kleinen Aufklärungsschrift: „Empfängnisverhütung, Mittel und Methoden“, die 

ich zusammen mit Richard Zinsert(im Neuen Deutschen Verlag, Berlin 1928) heraus» 
gab, heißt es darüber: „Schließlich erscheint es uns als ein unumgängliches Erfor» 
dernis, daß die Mitglieder der deutschen Krankenkassen sich dafür einsetzen, daß 

der kassenärztlihen Verordnung empfängnisverhütender Mittel entsprochen wird. 

Die meisten Krankenkassen verhalten sich hier noch ablehnend. Nur wenige Aus« 
nahmen sind uns bekannt geworden. Die Vorstände der Krankenkassen, die eine 
soziale Einrichtung sein wollen und sollen, müssen bedenken, daß, selbst wenn emp» 

fängnisverhütende Mittel aus rein sozialen Beweggründen empfohlen werden, diese 

sozialen Gründe legten Endes auch zugleich sanitäre sind, indem unter ungünstigen 
sozialen Verhältnissen die Vorbeugungsmittel gegen die Empfängnis gleichzeitig 
auch Vorbeugungsmittel gegen akute und chronische Erkrankungen sind.“ 

Von verschiedenen Seiten ist angeregt worden, mit den Eheberatungsstelfen auch 

Ehevermittlungsstellen 

zu verbinden, so von Dr. med. Heinrich Dehmel (der in Berlin ein Seminar für 
Liebesprobleme eingerichtet hat und darüber 1927 — bei Hensel in Berlin — unter 
gleichem Titel eine lesenswerte Schrift in der von Paul Oestreich herausgegebenen 

Schriftenreihe über Menschenbildung und Menschheitsgestaltung veröffentlicht hat), 
ferner von Dr. Herta Riese, Dr. Niedermeyer (Görlit), Dr. Fri Hope (Hamburg) 

und anderen. Auf /lopes Anregung ist sogar bereits in Hamburg vom dortigen 
„Verein zur hygienischen Belehrung“ eine Ehevermittlungsstelle eröffnet worden. 

Unter den zahlreichen Heiratsanzeigen des Hamburger Fremdenblattes vom 21. Januar 

1928 findet sich folgendes Inserat: 
  

Die Eheberatungsstelle des „Vereins 

zur hygienischen Belehrung, E.V.“, 

Gr.Theaterstr.37,1(8'/2-9!/e, 11/2-2%2, 

512-7), versucht kostenlos, ge- 

sunden Menschen zu einer ihren kör-. 

perlichen, seelischen und allen son- 

stigen Verhältnissen entsprechenden 

und darum möglichst glücklichen Ehe 

zu verhelfen.       

Auf meine Änfrage erteilte mir Kollege F7ope folgende Auskunft: „Wir haben unsere 

Ehevermittfungsstelle mit unserer Eheberatungsstelle aufs engste verbunden. Nach unserer 

Erfahrung werden die Eheberatungsstellen zu wenig von der Bevölkerung ausgenußt. 
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. 

Wir glauben, daß Eheberatung am besten dann einzusegen hat, wenn der in Frage kom« 

mende Mensch die Absicht gefaßt hat, zu heiraten, aber noch keinen bestimmten Partner 

erwählt hat. Wir arbeiten folgendermaßen; Für den Kreis unserer Tätigkeit kommen nur 
solche Personen in Frage, die gesund sind, namentlich nicht an Geschlechtskrankheiten 
oder sonstigen Infektionskrankheiten (z. B. Tuberkulose) leiden, auch frei sind von anderen 

chronischen Leiden, die das Leben verkürzen. Wir suchen bei den geeignet erscheinenden 

“Personen möglichst genau die persönliche und Familiengeschichte aufzunehmen, indem 

wir uns durch ganz präzise (= scharf gefaßte) Fragen nach der körperlichen, seelischen 

und geistigen Eigenart der Eltern, der beiderseitigen Großeltern und der Geschwister 
erkundigen. Auch auf die Lebensschicksafe der Familienmitglieder legen wir Wert, da wir 

glauben, daß aus scheinbar Äußerlichem am besten auf die wahre körperliche und seelische 

Konstitution des Menschen Schlüsse gezogen werden können. Soweit es bei der weit 

gehenden Unkenntnis oft schon über die nahen Verwandten möglich ist, lasse ich mir auch 

über die Geschwister der Eltern und deren Kinder sowie über die Urgroßeltern Bericht 
“ erstatten... Um den Charakter kennenzulernen, stüen wir uns auf eine Selbstschilderung 

mit eingehender Unterhaltung, wobei wir nach den wichtigsten Eigenschaften besonders 
fragen. Daß dabei auch nach. den sexuellen Eigentümlichkeiten in taktvoller Form geforscht 
wird, ist selbstverständlich. Ist doch die Übereinstimmung des sexuellen Charakters für 
eine glückliche Ehe Vorbedingung. 

Dann lassen wir uns ausführlich schildern, wie sich die Person den Ehegatten ihrer 
Wahl denkt; das Ideal, das jemand betreffs Gattenwahl In sich trägt, beleuchtet erfahrungs« 
gemäß seine Eigenart in hohem Grade. Wir berücksichtigen natürlich auch die Bildung, 
den Beruf, soziale Verhältnisse, Rasse, Religion usw., ohne uns aber in dieser Hinsicht auf 
eine bestimmte vorgefaßte Meinung festzulegen. Wenn wir glauben, einen Menschen 
gründlich kennengelernt zu haben, suchen wir unter denen, die uns ebenso bekannt ge» 
worden sind, einen geeigneten Menschen ausfindig zu machen, von dem wir annehmen, 
daß beide miteinander harmonieren. Dann machen wir beide in diskreter Weise bekannt. 
Alles Weitere überlassen wir ihnen selbst. Bevor sich beide kennenlernen, schildern wir 

jedem, wie wir den körperlichen und seelischen Charakter des andern sehen, zeigen seine 
Photographie, legen seine äußeren Lebensumstände dar, ohne allzu sehr auf Einzelheiten 
einzugehen. Selbstverständlich geben bei Eingehung der Ehe ganz alfein nur die beiden 
Partner den Ausschlag. Wir wollen nur, daß das erste Sichkennenternen nicht einem bloßen. 
Zufall überlassen wird, sondern daß hier zum Glück der Menschen und ihrer Nachkommen 
alle von klugen Männern ersonnenen Wissenschaften, Vererbungsfehre, Charakterkunde, 
Sexualwissenschaft, die gesamte Medizin, aber auch alle Erwägungen des praktischen 
Lebens, Stand, Einkommen, Rechtsfragen, Berücksichtigung finden. Erwähnen möchte ich, _ 
daß unsere Vermittlungsstelle kostenlos ist; wir verlangen nur, daß ein ausführliches 
Gesundheitsattest (mit Blutuntersuchung, graphologischer Analyse usw.) beigebracht wird. _ 
Wir hoffen, so ein wenig zu Glück und Fortschritt der Menschheit beizutragen. Ich habe 
Ihnen, hochverehrter Herr Sanitätsrat, kurz das Wesen unserer Einrichtung geschildert. 
Ich glaube, daß sie Ihren Beifall finden wird, ist ste doch in Verfolgung der schönen und 
freien Gedankengänge entstanden, die ich durch Sie kennengelernt habe.* 

_ Eine wesentliche Erleichterung sowohl für die Ehevermittlung als für die Ehe» 
beratung (auch für die Berufsberatung, Krankenbehandlung und manche andere 
Zwecke) würde eine Einrichtung sein, die H. Lundborg in Upsala als 

Inventarisierung der Bevölkerung 
bezeichnet hat. Dieser Gedanke, möglichst für alle Menschen einen Personalbogen 
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anzulegen, der über ihre Abstammung, ihre Eigenschaften und Erlebnisse ein zu« 
sammenhängendes Bild gibt, ist nicht neu. Kein Geringerer als Napoleon. hatte 
den Plan gefaßt, über jeden seiner „Untertanen“ einen Zettel anlegen zu lassen, auf 
dem die wichtigsten Daten aus seinem Leben, seine körperlichen und seelischen Eigen» 

schaften, seine religiösen Anschauungen und sein Vermögen verzeichnet sein sollten. 

In diese gigantische Kartei sollte jeder Franzose aufgenommen werden, gleichviel 

ob er dem Thron nahestand oder in dem entlegensten Dörfchen wohnte. In dem fran« 

zösischen Nationalarchiv solles noch jett einen Papierberg geben, der über 400 Pfund 

wiegt. Das ist der Rest der inventarisierten Bevölkerung Frankreichs. 

ı Der französische Schriftsteller Leon Deries unternahm es vor einiger Zeit, diesen 

Haufen zu durchstöbern; er grub darin manche eigenartige Geschichte aus, die er für die 

Nachwelt aufbewahrt hat. Napoleon hatte mit der Durchführung seines Planes den Polizei« 

minister Fouche betraut, der die Kartei „Personal» und Moralstatistik* nannte. Ein Rund» 

schreiben des Ministers vom Jahre 1807 erklärte den Präfekten den Zweck der Statistik 
und forderte sie auf, durch ihre Arbeit „ein moralisches Bild der Nation zu geben, die 

Lebensgeschichte jedes einze'nen Bürgers zum Schrecken der Böswilligen und zur Holfnung 

der Verdienstvollen aufzuschreiben“. Ein eigens dazu bestimmter Beamter sollte jeden 

Mann seines Verwaltungsbezirkes von Kindheit an im Auge behalten, ebenso genau über 

die Lebensführung der Ehefrau Bescheid wissen, ja sogar über ihren Einfluß auf den Mann 

sollte er unterrichtet sein. Die Präfekten nahmen dieses Rundschreiben nicht gerade beis 

fällig auf, die meisten führten in ihren Listen nur unbedeutende Kleinigkeiten auf, andere 

schrieben grundsäßlich nur günstige Beobachtungen ein. Der Präfekt von Tours schickte 

die Zettel an die Bürger seines Bezirkes mit der Aufforderung, sie ihm ausgefüllt zurük« 

zusenden. Es ergab sich, daß alle seine UntergebenenMuster vonWohlanständigkeit waren. 

Napoleons Zettelkatolog, der noch zu seinen Lebzeiten „einschlief“, weil sich 

seine Durchführbarkeit als unmöglich herausstellte, und der bald der Vergessenheit 
anheimfiel, zeigt die Bedenken, die einer allzu weitgehenden Registrierung und Ins 

ventarisierung einer Bevölkerung entgegenstehen. Es kann dabei allzu leicht ein 
Spürsystem einreißen, das in Privatgeheimnisse eindringt, die zu wahren jeder 

Mensch wenn audı nicht verpflichtet, so doch berechtigt sein sollte; auch können nur 
allzu leicht subjektive und objektive Irrtümer unterlaufen. Bei Karteien, die aus bio« 

logischen und eugenischen Gründen angelegt werden, müßten diese Fehler unter 

allen Umständen vermieden werden. Alle Angaben und Eintragungen müßten außer« 
. dem unter das ärztliche Berufsgeheimnis fallen, sonst könnte aus „Wohltat“ leicht 

„Plage“ werden. 
Zu den wärmsten Befürwortern einer - erbbiologischen Kartothek in neuerer Zeit 

gehört der Dresdener Privatdozent Dr.R. Fetscher, der die „Erbbiologische Kartei 

des sächsischen Ministeriums der Justiz“ begründet hat und bereits 4000 Fälle mit 
über 50000 Personen registrieren konnte, Es gelang ihm, von den Gefangenen, die 
er so untersuchte, ein erbbiologisches Bild zu entwerfen, das er durch Körpermes» 

sungen, graphologische und andere Feststellungen in wertvoller Weise ergänzte. 
Das Schicksal einer Familie erwies sich ihm so als Ergebnis einer geschlossenen Kette 
kausaler (= ursächlicher) Zusammenhänge. Feischer selbst bemerkt dazu: „Nach Art 
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dieser Einrichtung denke ich mir ‚Erbbiologische Landesstellen‘ organisiert, deren 
Aufgabe es wäre, möglichst vollständig die Minderwertigen aller Art zu erfassen 
und mit ihrer Verwandtschaft karteimäßig zu sammeln. Wir könnten so eine Reihe 
von Vorteilen gewinnen: wissenschaftliche und praktische. Die ‚ErbbiologischeLandes- 
stelle‘ würde es gestatten, unsere erbbiologischen Erfahrungen in praktisches Handeln 
auf allen Gebieten der Medizin und sozialen Fürsorge auszuwerten, wir kämen durch 
sie tatsächlich zu einer ‚angewandten Erbbiologie‘.“ \ 

Unter den modernen Eugenikern hat als erster im Jahre 1891 Schallmayer „erb» 
biologische Personalbogen“ gefordert. Nächst ihm ist es besonders der Berliner 
Augenarzt Dr. Artur Cze/lier (geb. 1871) gewesen, der sich seit langem mit an 
erkennenswertem Eifer für 

die wandernden Sanitätspässe 

eingesetzt hat. In einem Artikel „Familienforschung als Grundlage für das Heirats« 
zeugnis“ sagt er: „Nur solange Sanitätspässe nicht existieren, käme als Abschlags« 
zahlung ein Gesundheitszeugnis für Eheschließende in Betracht.“ 

Über die Bezeichnung „Sanitätspaß* äußert sich Crelliger in den Verhandlungen der 
. Berliner Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspffege: „Den Namen ‚Sanitätspaß‘ habe 

ich nach reiflicher Überlegung gewählt, weil seine zweite Hälfte im Besitzer die Assoziation 
. weckt, dieses Dokument sorglich aufzuheben und verschiedenen Instanzen vorzuweisen. 
Gesundheitspaß weckt aber die falsche Vorstellung eines Zeugnissesüber vorhandene oder 
nicht vorhandene Gesundheit, während das Fremdwort ‚Sanität‘ farblos und daher besser 
am Plate ist. Die Entstehung eines solchen Sanitätspasses stellte ich mir nun so vor, das 
er nicht etwa als dickes Buch mit zahllosen Formularseiten dem Neugeborenenvater in 
die erschreckten Hände gelegt wird, sondern daß dieses Aktenheft erst ganz allmählich, 
im selben Maße wie sein Träger, heranwächst durch Apposition, das heißt durch Ankleben 
oder Anfügen neuer Bogen an das Kernstück, das Titelblatt, das zugleich die Geburts 
urkunde darstellt. Die zweite Eintragung wird meist die kirchliche Taufe, die.dritte die 
Impfbescheinigung sein. Dann kämen die Blätter der Säuglingsfürsorgestelle, die ja nach 
meinem eben entwickelten Vorschlage ebenso obligatorisch (= pflicbtmäßig) zu machen 
wären wie Geburtsschein und Impfschein.“ Aus der Säuglingsfürsorgestelle soll der Sanie. 
tätspaß in die Kleinkinderfürsorge wandern, wo er bis zum Schuleintritt lagert. Dann wird 
er mit dem Geburtsschein von den Eltern dem Schulleiter übergeben, um später seinen 
Weg zur Berufsberatungsstelle und Fortbildungsschule fortzuseten. Von hier aus will ihn 
Czelliger dann an die Krankenkassen geleitet wissen oder, wenn es sich nicht um ver 
sicherungspflichtige Personen handelt,an andere Zentren (Gesundheitsämter, Eheberatungs- 
stellen, Hochschulen usw.). 

Das Schwierigste scheint mir bei dieser Wanderkarte nicht die Weiterleitung zu 
sein, sondern die pünktliche, gewissenhafte Durchführung der Meldungen und Ein«‘ 
tragungen aller gesundheitlichen Vorkommnisse und lebenswichtigen Ereignisse. Das 
gilt sowohl für die „Sanitätspässe“ (auch für die Tagebücher, die sich aus der. guten 
alten Zeit bis in die heutige hinübergerettet haben) als für die neuerdings von vers 
schiedenen Seiten in den Buchhandel gebrachten Familienbücher mit Anleitungen 
und Vordrucken zur Herstellung einer Familiengeschichte, unter denen mir das von 
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- dem Anthropologen Walter Scheidt in Hamburg zusammengestellte und heraus- 
gegebene (1924 bei]. F. Lehmann in München) als das geeignetste erscheint (wenn nicht 
der Kostenpunkt seiner Ällgemeinverbreitung hinderlich wäre). Immerhin, ist auch 
hinsichtlich der Sorgsamkeit der Ausfüllung nicht jedermann ein Rainer Fefscher oder 
Paul Ärische (der in bisher 13 stattlichen Bänden mit erstaunlicher Genauigkeit alle 
Ereignisse seines Lebens verzeichnet hat), so sind doch selbst lückenhaft geführte 
Sanitätspässe, Tagebücher und Familienbücher besser als gar keine, Eine Förderung 
der ÄnlegunggutgeführterV erzeichnissemit möglichst vielen Bildern ausdemeigenen 

Lebensgange und der Familie (die sich von den bisher üblichen Photographiealben vor 
allem durch den methodischen Aufbau unterscheiden müssen) ist, um rückschauend | 

vorzuschauen, sicherlich sehr am Platze, Für die Ehevermittlung sind solche urkund» 
lichen Unterlagen sehr viel brauchbarer als die gegenwärtig meist durch die Heirats» 
kandidaten oder ihre Angehörigen von „Äuskunfteien“ eingeholten Berichte. Diese 
haben sich in der Mehrzahl der Fälle ‘als recht unzureichend erwiesen, besonders in 
bezug auf das eigentliche Wesen der Persönlichkeit, vielfach sogar auch hinsichtlich 
derSchilderung der Lebensschicksale und wirtschaftlichen Verhältnisse. Viele Personen, 
die über sich selbst Auskünfte eingeholt haben, berichten, wie schief sie die Beschrei« 
bungen fanden, die von ihnen entworfen waren. . 

Ich fasse die Vorstellung, die ich mir von einer amtlichen Ehevermittlungsstelle 
mache, kurz wie folgt zusammen: Männer und Frauen, die eine Ehe eingehen wollen, 

begeben sich zu den Leitern einer solchen Stelle, die sehr gewissenhafte Persönlich» 
keiten sein müssen. Vor diesen sollen sie auf Grund eines Fragebogens ein genaues 
Bitd von sich selbst und ihren Wünschen entwerfen. Dieses muß durch Untersus 
chungen und Nachforschungen bestätigt und ergänzt werden. Nachdem alles ein» 
gehend besprochen ist, sollen in unverbindlicher Art zwanglose Zusammenkünfte 
vermittelt werden, denen je nach eigenen Empfindungen und Bedürfnissen häufigere 
Begegnungen (Spaziergänge, gemeinsame Besuche von Vorträgen, Theatervor« 

stellungen und anderen Veranstaltungen), Einführung in die gegenseitigen Familien 
folgen müssen. Im günstigen Falle würde sich dann die geheime Verlobung (als 
Probezeit) anschließen und, wenn diese die Zuneigung und die Überzeugung der- 
Zusammengehörigkeit vertieft, die öffentliche Verlobung erfolgen. . u 

Keinesfalls soll die amtliche Ehevermittiung dem freien Suchen der Geschlechter, 
das immer die Hauptsache bleiben muß, irgendwelche Einschränkungen auferlegen. 
Im Gegenteil, das gesellschaftliche Leben solitenoch in viel höherem Maße als bisher 
dem Zwecke eines natürlichen Sichfindens nach inneren zielstrebigen Anziehungs» 
gesegen nut;bar gemacht werden. Oft wird sich auch bei solchem freien Finden eine 
Aussprache mit der Eheberatungsstelte als nütlich erweisen, um nachzuprüfen, ob 
die körperseelischen Eigenschaften und die sonstigen äußeren Umstände eine günstige 
Ehevoraussage gestatten. Trotz aller Gelegenheiten wird die Zahl derjenigen Männer 

und Frauen, die nicht zur Heirat gelangen, weil der Kreis der Menschen, mit denen 
sie zusammenkommen, zu eng ist, oder weil sie zumenschenscheu sind, immer noch 
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beträchtlich sein, so daß der amtlichen Ehevermittlung unter allen Umständen ein 

weites Feld gesichert wäre. 

Nocı eine weitere Aufgabe sollten die Eheberatungsstellen in ihr Arbeitsgebiet 

einbeziehen: Zu 
die Adoptionsvermittlung. 

Viele Ehen leiden in hohem Maße unter Kinderlosigkeit. Die gemeinsame Sorgeum 

ein Kind, die vor allem der Frau einen starken Lebensinhalt gibt, könnte manche 

brüchige Ehe vor dem Zerfall bewahren und wieder festigen. Hier einen Ausgleich 

zwischen dem Zuvielunddem Zuwenig, dem Ersehnten und dem Une
rwünschten, den 

-in und außer der Ehe geborenen Kindern zu schaffen, wäre eine sehr verdienstvolle 

Tat. Das noch weit verbreitete Vorurteil gegen die Minderwertigkeit unehelicher 

Sprößlinge ist unberectigt; ihren Wert vermindern gewöhnlich nur die unglüc« 

seligen Lebensverhältnisse, unter denen sie aufwachsen. Auch auf dem Ädoptions» 

gebiet ist feinstes sexualpsychologisches Verständnis für alle Beteiligten Vorbes 

dingung, um alles zum Guten zu leiten. Man glaube nur nicht, daß es für die 

unehelichen Mütter so einfach ist, ihre noch viel mehr unter. seelischen als unter 

körperlichen Schmerzen zur Welt gebrachten Kinder fortzugeben. 

Dem ausgezeichneten amerikanischen Jugendrichter Zindsey wurde einmal von einem 

unverheirateten Mädchen, die für sehr „unmoralisch* gehalten wurde, weil sie unehelich 

geboren hatte, ein Brief übergeben, der an die Frau befördert werden sollte, die ihr Kind 

gleich nach der Geburt angenommen hatte. Das Schreiben lautete; 

„Liebe unbekannte Freundin! : . 

Daß ich mein Kind in andere Arme, andere Pflege gegeben habe, bedeutet nicht, 

daß ich es-nicht liebe. Ich muß Ihnen das sagen, und daß Ich das große, große Opfer 

nur aus Liebe gebracht habe, aus einer Liebe, die zu tief ist für Worte, Mein Lieb 

ling kam in die Welt aus großer Liebe zu seinem Vater, weil meine Liebe keine 

Schwäche war. 

Ich bete zu Gott, daß er über mein Baby wachen möge, und daß er einen Platz für 

- das Kleine in Ihrem Herzen schafft und auch in dem Herzen seines neuen Vaters. Gott 

selbst hal es sicher gewollt, daß ich es zu Ihnen geben sollte, und ich vertraue Ihnen, daß 

Sie es zärtlich und sorgsam pflegen. . : 

Jeden Abend, wenn die langen, müden, sehnsüchtigen Tage verbracht sind, sehe ich 

ins Dunkel hinaus und denke daran, daß mein Baby warm und glücklich ist und alles hat 

an schönen Sachen, was es nur wünschen könnte, Es hat gewiß meine Vorliebe für schöne 

Sachen geerbt. Ich konnte diese Wünsche nie befriedigen. Bitte, geben Sie doch meinem 

Kinde alles, wenn es möglich ist. 

Irgendwo, irgendwann wird vielleicht jemand meinem armen sehnsüchtigen Herzen 

Trost bringen. Inzwischen vertraue ich Ihnen und Gott, daß sie in meines Kindes Leben 

Sonnenschein bringen.* 

Ich frage, wer ist unmoralischer, das Mädchen, das diesen Brief schrieb, oder 

diejenigen, die sie dafür halten? Nun, ich zweifle nicht, daß die Leser meiner „Ges 

schlechtskunde* die richtige Antwort geben werden. 
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Zu den wenigen Gemeinden, die eine städtische Adoptionsstelle besitzen, ge- 

hört Berlin; sie befindet sich im Landesjugendamt (in der Poststraße) und wird 

von Beamtinnen betreut, die sich durch gütiges, frauliches Wesen auszeichnen. 

Wir geben einige Stellen aus der Schilderung eines Berichterstatters wieder, der dem 

Amt kürzlich einen Besuch abstattete: „Man tritt in ein freundliches, mit Bildern und 

Blumen geschmücktes Zimmer. An den Wänden stecken inPhotorahmen einige hun- 

dert Kinderphotographien wie eine Paradeschau glücklicher Kinder. Auch im Zimmer 

quirlt so ein kleines zweijähriges Wesen herum, im weißen Kleidchen zierlich aus- 

geputzt. Es hat in einer Ecke einen Haufen Spielzeug entdeckt und findet damit 

Anschluß an seine Welt, die dank der Fürsorge hier nicht mit Kümmernissen be- 

schwert ist. Seine Eltern verhandeln eben noch mit der Vorsteherin, und beide Teile 

scheinen nach dem Klang des Gespräches zufriedengestellt zu sein. Als sie sich 

endlich verabschiedet haben, belehrt mich die Vorsteherin: ‚Hier haben Sie gleich 

einen interessanten Fall aus unserer Tätigkeit. Das Kind ist ein Adoptionskind 

dieses Ehepaares. Die Adoptionsmutter hatte ein nicht lebensfähiges Achtmonats- 

kind geboren und lag schwer krank und seelisch niedergebrochen im Wochenbett. 

In großer Verzweiflung kam da der Ehemann zu uns, Rat und Hilfe erbittend. Wir 

konnten helfen! Dieses kleine mutterlose Neugeborene legten wir der kinderlosen 

Frau in die Arme, die es noch fast ein ganzes Jahr nährte.“ . 

Imweiteren Gespräch erläutert dieVorsteherin den praktischen Betrieb derVermitt- 

lungsstelle. Sie erklärt, daß zur Adoption gar nicht so viel geeignetes Kindermaterial 

vorhanden wäre, wie nachgefragt würde. Nur organisch gesunde, wenn auch durch 

äußere Umstände vielleicht in der körperlichen und geistigen Entwicklung zurück- 

\ gebliebene Kinder gelangenzumVorschlag.UnterdengrößerenKindernscheidet darum 

schon ein hoher Prozentsatz als zur Adoption ungeeignet aus. DieWahleltern würden 

solche Kinder, so sehrman ihnen eine günstige Veränderung auch wünschen möchte, 

immer wieder zurückbringen. Am besten ist es, die Kinder im allerfrühesten. Alter 

zu adoptieren, ehe die Bewußtseinsbilder anfangen, ihre schädigenden Eindrücke 

\ bei dem Kinde zu hinterlassen. Es gelingt dann auch meist, die Ansuchenden durch 

solche Erwägungen zu bestimmen, ein junges Kind zu nehmen. Viel zu oft zeigt 

sich der Wunsch, ein schönes Kind zu besitzen, möglichst blond und mit blauen 

Augen, ‚Im allgemeinen‘, fährt die Vorsteherin fort, ‚gelangen unsere Adoptions- 

kinder in eine gehobenere Lebenslage, als sie der Geburt nach zugehören. Wir ver- 

mitteln aber auch Kinder an Arbeiterfamilien, wenn die Erkundigungen, die bei 

allen Bewerbern angestellt werden, über das Wesen der Eltern, die Lebenslage des 

Mannes, des Familienmilieus usw., günstig ausfallen. Das gegen Entgelt von Pflege- 

stelle zu Pflegestelle geschobene oder in Anstalten in Massenerziehung unterge- 

brachte Kind ist auf jeden Fall im Nachteil gegenüber dem adoptierten.“ 

Wie groß oft die allgemeine Not in kinderreichen Familien ist, in die dieses 

Fürsorgeamt mildernd eingreift, erfahre ich noch an einem Beispiel, wo ein legitim 

geborenes Kind, das siebente, von einem arbeitslosen Ehepaar zur. Adoption gegeben 

wird. Die Frau, die in einer Anstalt gebören hat und ganz außerstande ist, dieses 

siebente Kind noch zu ernähren, hat ihr Kind seit seiner Geburt gar nicht gesehen, 

weil es im Säuglingsheim großgezogen wurde. Dieses Kind wird von einem kinder- 

losen Arbeiterehepaar adoptiert. Daß ein solcher Ausgleich zwischen kinderreichen 

und kinderlosen Familien sich für beide Teile sehr nützlich erweisen kann, liegt - 

auf der Hand.“ \ \ 

In noch höherem Maße als bei der Ehevermittlung ist es bei der Adoptions- 

vermittlung die Zeitung, der sich diejenigen bedienen, die zueinander gelangen 
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wollen. Anzeigen, in denen Kinder „diskreter“ oder „besserer Herkunft‘ „gegen eine 

einmalige Abfindung‘ gesucht werden, sind an der Tagesordnung. Es liegt auf der 

Hand, daß auf diese Weise allen möglichen Unzuträglichkeiten (von bloßen Namens- 

schwindeleien bis zu den ärgsten „Engelmachereien“) Tür und Tor geöffnet werden 
kann. So hatte ich vor längerer Zeit einen wegen Betruges Angeklagten zu begut- 
achten, der einen hohen adligen Namen führte und, trotzdem er erst 26 Jahre zählte, 

bereits viermal verheiratet und ebensooft auf Grund eines fingierten Ehebruchs 

geschieden war. Aus der Verhandlung ergab sich, daß der unehelich geborene An- 

geklagte mit 17 Jahren von einem alten verarmten Grafen adoptiert ‚war, zu dem 

ausschließlichen Zwecke, Namensehen mit titelsüchtigen Frauen einzugehen, deren 

Mitgift er dann getreulich mit seinem gräflichen Vater teilte. Trotzdem die ständige 
Rechtsprechung dahin geht, daß Adoptionsverträge nichtig sind, „wenn dieses 
Rechtsinstitut, statt ein familienrechtliches Verhältnis zwischen dem Annehmenden 

“und dem Kinde entstehen zu lassen, dazu gemißbraucht wird, lediglich einen Namen 
oder Titel zu übertragen“, finden solche Namensadoptionen und Namensehen doch 
immer wieder statt, weil der ganze Vorgang naturgemäß meist geheim gehalten wird, 
der „Mißbrauch“ oft schwer nachweisbar ist und nur selten jemand ein Interesse hat, 

die Angelegenheit als Geschädigter aufzudecken. 

Es scheint mir von Wert zu sein, in diesem Zusammenhange kurz die wichtigsten 
Bestimmungen anzugeben, die für 

die gesetzliche Regelung der Adoption 

in Deutschland gelten. 

I. Wer kann adoptieren? Nur wer keine ehelichen Abkömmlinge hat. 
. U. Wie geschieht die Adoption? Durch Abschluß eines Vertrages, in dem der 
Adoptierende erklärt, den Adoptandus (= denjenigen, der adoptiert werden soll) an 
Kindes Statt annehmen zu wollen, während der Adoptandus oder sein gesetzlicher 
Vertreter erklärt, von dem Adoptierenden an Kindes Statt angenommen werden 
zu wollen. Der Vertrag bedarf der Bestätigung durch das zuständige Gericht. 

III. Voraussetzungen der Adoption. Der Adoptierende muß mindestens 50 Jahre 
alt sein und mindestens 18 Jahre älter als der Adoptandus. Von diesen beiden Er- 
fordernissen kann jedoch durch die Landesregierung im Einzelfalle Befreiung be- 
willigt werden, wenn der Annehmende mindestens volljährig ist. Diese Bestimmung . 
halte ich nach Kenntnis vieler einschlägiger Fälle für höchst reformbedürftig. Ich 
hatte wiederholt Gelegenheit, gutachtlich klarzulegen, daß der körperseelische Zu- 
stand viel jüngerer Eltern (meist waren es solche in den Dreißigern) dringend ein 
Abgehen von dieser Gesetzesvorschrift erforderte. _ 

IV. Wer verheiratet ist, kann nur mit Einwilligung seines Ehegatten an Kindes 
Statt annehmen oder angenommen werden. 

V. Bis zur Volljährigkeit bedarf ein eheliches Kind der Einwilligung seiner Eltern, 
ein uneheliches der seiner Mutter, wenn es an Kindes Statt angenommen werden 
soll. Ohne diese Einwilligung ist der Adoptionsvertrag ungültig. Die Einwilligungs- 
erklärung bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung. 
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VI. Als gemeinschaftliches Kind kann ein Kind nur von einem Ehepaar ange- 
nommen werden. 

‘VII. Hat der Adoptandus das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so 
kann sein gesetzlicher Vertreter den Vertrag mit it Genehmigung des Vormundschafts- 
gerichts abschließen. 

VIII Gältig wird der Adoptionsvertrag erst mit der Bestätigung durch das Ge- 

richt. Die Vertragschließenden sind schon vor der Bestätigung gebunden. Zu ver- 

sagen ist die Bestätigung nur dann, wenn ein gesetzliches Erfordernis der Adoption 
fehlt (vgl. die Voraussetzungen in III und V).. 

. RR. Wirkungen der Adoption. Durch die Annahme an Kindes Statt erlangt das 

Kind die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden. Das Kind 

erhält den Familiennamen des Annehmenden. Es darf jedoch dem neuen Namen 

seinen früheren hinzufügen, wenn nicht in dem Annahmevertrag das Gegenteil ver- 

einbart ist. Ein Erbrecht wird durch die Adoption nur für das Kind, nicht aber für 
die Annehmenden begründet. Auf einen bei Vertragsschluß bereits vorhandenen 
Abkömmling des Kindes erstreckt sich die Wirkung der Adoption nicht (wenn nicht 
der Vertrag diesen Abkömmling ausdrücklich einbezieht). Die Verwandten des 
Annehmenden werden nicht mit dem Kinde verwandt. Also wird auch der Ehegatte 

des Annehmenden nicht mit dem Kinde verschwägert, ebensowenig wie der Ehegatte 

des Kindes mit dem Annehmenden verschwägert wird. Die leiblichen Eltern ver- 
lieren mit der Adoption die Gewalt über das Kind (die elterliche Gewalt), die un- 

eheliche Mutter verliert das Recht, für die Person des Kindes zu sorgen. Die elter- 
liche Gewalt (bzw. das Sorgerecht der unehelichen Mutter) lebt wieder auf, wenn 
die elterliche Gewalt des Annehmenden ‚endigt, namentlich auch dann, wenn er 
geschäftsunfähig wird (z. B. geisteskrank). 

X. Aufgehoben wird eine Annahme an Kindes Statt durch Vertrag zwischen 
dem Annehmenden, dem Angenommenen und denjenigen Abkömmlingen, auf die 
sich die Wirkungen der Annahme erstrecken. 

XI. Die Adoption als Ehehindernis behandelt $ 1311 BGB.: Wer einen anderen 

an Kindes Statt angenommen hat, darf mit ihm oder dessen Abkömmlingen eine 
Ehe nicht eingehen, solange das durch die Annahme begründete Rechtsverhältnis 
besteht. Wird jedoch der Vorschrift des $ 1311 BGB. zuwider eine Ehe geschlossen, 

‚so tritt mit der Eheschließung die Aufhebung des durch die Adoption begründeten 
Rechtsverhältnisses ein ($ 1771 BGB.). Die Eheschließung zwischen dem Annehmen- 
ei und dem Kinde oder einem Nachkommen ist trotz der Vorschrift des S 111 

üg. 
XU. Die uncheliche 2 Mutter und der uneheliche Vater können ihr eigenes Kind 

an Kindes Statt annehmen. 
XIII. Das angenommene Kind erhält zwar die, Rechtsstellung eines , ehelichen 

Kindes, erlangt jedoch nicht die Staatsangehörigkeit des Annehmenden. 
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XIV. Das Recht der leiblichen Eltern, mit ihrem Kinde auch nach der Adoption 
noch zu verkehren, kann in dem Annahmevertrag ausgeschlossen werden. 

XV. Der Annahmevertrag kann trotz der Bestätigung nichtig sein, wenn nämlich 

eines der Erfordernisse fehlt. Die Bestätigung kann die Mängel einer fehlerhaften 

Adoption nicht heilen. Sobald sich diese herausstellen, liegt trotz der Bestätigung 
die Ungültigkeit der Adoption offen zutage. 

Das französische Recht kennt eine volle Adoption gleich der deutschen und eine 
Nebenform, die „tutelle officieuse‘‘, die etwa der Pflegekindschaft des alten preußi- 

; schen Rechts entspricht. Bei dieser entsteht kein familienrechtliches Verhältnis, 
sondern lediglich schuldrechtliche Beziehungen; die leiblichen Eltern behalten das 

Recht, ihr Kind den Pflegeeltern jederzeit wegzunehmen. 

Das heutige deutsche Recht kennt den Begriff der Pflegekindschaft deswegen 
nicht, weil nach Ansicht des deutschen Gesetzgebers die Adoption die Natur nach- 

. zuahmen habe. Aus diesem Grunde erklären sich die meisten deutschen gesetzlichen 
Bestimmungen über die Adoption. So die Bestimmung, daß ein Kind als gemein- 
schaftliches Kind nur von Ehegatten angenommen werden kann, oder der Satz, daß 

zwischen dem Annehmenden und dem Kinde mindestens ein Altersunterschied von 
achtzehn Jahren bestehen muß. Das Schweizer Recht regelt die Adoption im wesent- 
lichen wie das deutsche. 

Das englische Recht kennt keine Adoption. 

Äußerst zweckmäßig würde auch eine Verbindung « der Eheberatungsstellen mit 
Einrichtungen für die Ausbildung von Frauen und Mädchen zu Müttern sein. Die. 
wenigen vorhandenen Mutterschulen genügen bei weitem nicht für den vorhandenen 
Bedarf, und mit „Muttertagen‘‘ — so sinnreich und anerkennenswert der Gedanke 

ist, von dem sie ausgehen — ist wenig geholfen. Die Unkenntnis namentlich vieler 
„gebildeter‘ Frauen über die lebenswichtigsten Vorgänge ist immer noch erstaunlich, 

. und nicht minder groß ist ihre Unwissenheit auf dem Gebiet der Kinderpflege und 

Kindererziehung. Das muß anders werden! Mit Recht schreibt Dr. Sophie Schöfer:: 
„Das erste Kind fast jeder Frau ist so etwas wie ein Versuchskaninchen, an dem die 

Erziehungsvorschläge der Mutter, Tanten und Nachbarinnen versucht werden. 

Schon die körperliche Pflege des Kindes läßt sehr zu wünschen übrig, und nun gar 
„die pädagogische und psychologische Behandlung der Kinder! Die tiefe, unerschöpf- 
liche Mutterliebe genügt nicht zur Erziehung. Sie ist eine notwendige Voraussetzung. 
Aber man muß wirklich etwas von der Kinderseele verstehen, wenn man sie erziehen 

Würden die Eheberatungsstellen allmählich dazu gelangen, alles das zu erfüllen, 
was wir im obigen vorgezeichnet haben, so könnten sie in der Tat mit der Zeit das 

werden, was sie werden sollten: zentrale Zellen für eine Höherentwicklung des Men- 
schengeschlechtes auf sexualwissenschaftlicher Grundlage. 
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‘ Bei der Eheschließung sollte 'man vor allem die alte Unterscheidung zwischen 
Vernunft- und Liebesehen fallen lassen. Eine gute Ehe muß beides sein. Es müssen 
die wirtschaftlichen, gesundheitlichen und eugenischen Vernunftgründe einer sorg- 

samen Prüfung unterzogen werden, aber erst dann, wenn von einem Menschen zum 

‘ anderen der erotische Funke übergesprungen ist. Hinter diesen Vorbedingungen 

treten alle anderen zurück. Wir können in dieser Hinsicht nicht dem Grafen Keyser- 
ling beipflichten, der (ebenso wie Thomas Mann) in seinem „‚Ehebuch“ der Vernunft- 

heirat vor der Liebesheirat den Vorzug gibt. Seine Worte: „Wer unter seinem Niveau 

ehelicht, der sollte schlimmer verurteilt werden, als wer sein Leben in Lasterhöhlen 

verbringt“ (wobei Keyserling allerdings unter Niveau eine gewisse geistige Höhe 
versteht), entstammen mehr der „Schule der Weisheit‘ als der Schule des Lebens. 

Liebe und Vernunft müssen sich bei der Vereinigung zweier Menschen die Wage 
halten. Trifft dies zu, dann ist allerdings mit der Eheschließung eine Lebenshöhe 
erklommen, die voll und ganz die alte Bezeichnung „Hoch Zeit‘“ verdient. 

Dieser Bezeichnung und Vorstellung entspricht es, daß wohl keine weltliche oder 
kirchliche Feier von jeher mit einer solchen Fülle von Gebräuchen eigentümlichster 

Art umgeben wurde wie’ 

.die Hochzeitsfeier. 

Man könnte ganze Bände füllen, wenn man die symbolistischen Hochzeitsbräuche 
der Völker zusammenstellen wollte, von der uralten Haubung (dem „Unter-die- 

Haube-Kommen“), von dem Abschneiden der Brauthaare (noch heute ist der künst- 
‚ liche Scheitel bei frommen Jüdinnen eine weit verbreitete Sitte), von dem Bedecken 

der Braut mit dem Mannesmantel bis zu der Errichtung des Brautzeltes (des Trau- 

baldachins, der „Chuppa“) und der eigentlichen Heimführung (bei den meisten 
Völkern finden die Eheschließungsriten im Hause der Braut statt) — nicht zu ver- 
gessen die öffentlichen Beilager von einstmals (‚Ist das Bett beschritten, ist die Eh’ 

erstritten““), den „Polterabend“ mit seinen Ausgelassenheiten und die rauschenden 

Hochzeitsgelage bis zur Dauer einer Woche und mit einer Unmenge von Gästen, 
von denen das junge Paar viele kaum oder überhaupt nicht kannte. Solche Feste 
endeten schließlich oft bei zunehmender alkoholischer Berauschung, nach Völlerei, 

erregtem Singen und Tanzen, unter derben Späßen und Zufassen mit „Lampen- 
auslöschen“ in geradezu ekstatischen Massenorgien, an denen sich Verheiratete und 
Unverheiratete beteiligten. 

Wir wollen hier nur zwei Beispiele von Hochzeitsbräuchen aus einer unendlichen 

Fülle anführen: das eine aus China, das zweite.aus meiner Heimat Pommern. In 

seinem Buche „Liebe und Ehe in Ostasien‘ gibt unser Freund Ferdinand von 

Reitzenstein folgenden Bericht: ‚Die Braut wird ins Brautgemach geführt und aus- 

gekleidet bis auf die Strümpfe, Beinkleid und Lendengurt, in dessen Tasche sie ein 

weißes Tuch hat. Sie besteigt nun das Ehebett, und der Bräutigam wird gerufen. 
Dieser muß sich zunächst pflichtschuldigst weigern, kommt aber doch, nachdem 

ihm sein Onkel mütterlicherseits die ehelichen Verpflichtungen entwickelt hat. 
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Der Bräutigam nimmt der Braut nun die Blumen aus dem Haar, darf ihr aber Bein- 

kleid und Strümpfe nicht abziehen. Die Blumen gelten als Symbol der Jungfräulich- 

keit, die die Braut jetzt ablegen soll, nachdem der Bräutigam das weiße Tuch aus 
ihrer Gürteltasche gezogen und ünter die Braut ausgebreitet hat. Dies Tuch muß 
arm andern Morgen Blutspuren (‚das glückbringende Rot‘) zeigen. Fehlen diese 
Blutspuren, und kann die Mutter der jungen Frau keine Gründe dafür beibringen, 
so hat der Mann das Recht, die Frau zurückzuschicken. Hat das Tuch aber Blut- 

spuren, so wird es noch in der Nacht von den Eltern der jungen Frau durch Boten 

abgeholt und dem Familienarchiv einverleibt.““ 

In einer Reisebeschreibung des sächsischen Kupferstechers Friedrich Roß- 
mäßler, der in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Reise durch 

Pommern machte, findet sich folgende Schilderung: „Der mit einem auf die Schulter 

gehefteten seidenen Tuche bezeichnete Brautdiener setzt sich, um die Gäste ein- 
zuladen, auf ein Pferd, dessen Kopf und Schwanz mit Bändern und Flittergold ver- 

ziert ist, womit er direkt in die Stube reitet. Seine Einladung, die er „Gebet nennt, 
besteht meist in Versen, die möglichst monoton vorgetragen werden. Am Hockzeits- 
tage wird die Braut bei der Frau Pastorin geputzt, ihr nämlich ein kleiner Kranz 
aufgesetzt, übrigens aber wird eine solche Anzahl von Bändern und Zeugblumen 

- an ihr herumgesteckt, daß von dem lieben Korpus nur wenig zu sehen ist. Ist die 
Hochzeit in einem Filialdorfe, so setzt sich der Brautzug um zehn Uhr in Bewegung, 
der Bräutigam, durch eine über die Schulter hängende Karbatsche bezeichnet, 

“steigt auf das blanke Roß des Brautdieners, und ihm folgen all seine Freunde zu 
Pferde, die Weiber aber auf Strohwagen hinterdrein, der Musikantenwagen voraus. 
Nun geht’s in vollem Galopp, bis auf einmal der Musikantenwagen anhält, Tusch 
bläst, welches das Zeichen zu einem allgemeinen Schnapstrunke ist. Dann geht’s 
wieder vorwärts, bis wieder der Losungstusch geblasen wird, in der Nähe der 
Kirche aber wird ein Marsch angestimmt, Nach geschehener Trauung geht der 
Zug wieder auf ähnliche Weise nach Hause, allwo die Tafel, die übrigens den ganzen 
Tag zu jedermanns beliebigem Gebrauche stehenbleibt, serviert ist. Der voraus- 

gesprengte Brautdiener kommt nun an der Dorfscheide mit einem geholten Brote der 
Braut entgegen; sie, wie alle Anwesenden, müssen ein Stück abbeißen, worauf es 
dann vollends nach Hause geht. Nach aufgehobener Tafel hält der Brautdiener 
eine Anrede an die Braut, nach deren Ende die Braut über den Tisch und sämt- 
liche Geräte steigen muß und den Tanz mit einem Menuett eröffnet.“ 

Man hat neuerdings von verschiedenen Seiten die Frage aufgeworfen, ob sich 
die alten Formen der Hochzeitsfeiern nicht überlebt haben und es nicht würdiger 
wäre, sich mit der einfachen feierlichen Erklärung des gegenseitigen Willens, eine 
Ehe einzugehen, vor dem Standesbeamten zu begnügen. Es ist sicherlich nicht mit 
Unrecht betont worden, daß sich doch diese persönlichste Angelegenheit zweier 
Menschen am wenigsten zu einem öffentlichen Schaugepränge eignete. Ich halte es 
auch für durchaus möglich, daß spätere Zeiten über die frühere und jetzt noch 
häufige Art der Hochzeitsfeste ähnlich denken werden, wie wir jetzt bereits über das 
öffentliche Beilager vergangener Zeiten urteilen. Schon aus eugenischen Gründen 
“wäre es vorteilhafter, daß die jungen Eheleute nicht mit „umnebeltem‘“, sondern mit 
klarem Verstande die Schwelle des ehelichen Schlafgemachs überschritten.‘ Wir 
wiesen bereits bei dem Thema „Alkohol und Sexualität“ darauf hin, wie oft Rausch- 
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kinder, die später ihren Eltern und der Gemeinschaft Schwierigkeiten bereiten, in 
Brautnächten gezeugt werden, in denen die Keimzellen des Mannes die alkoholische . 
Durchtränkung noch nicht ausgeschieden haben. 

Gerade im Anschluß an allzu üppige Hochzeitsgelage mit ihrer erotischen Hoch- 
spannung und dementsprechenden hochgespannten Erwartungen auf beiden Seiten 
treten oft Enttäuschungen und Erschütterungen ein, die geeignet sind, eine Ehe von 

Anfang an zu trüben. Oft ist auch der Widerspruch zwischen der Begeisterung und 
Fröhlichkeit des Hochzeitstages und den sich nur allzubald einstellenden Sorgen des 

Ehelebens so groß, daß das Jubilieren wie ein Vorschuß auf eine Glückseligkeit 

wirkt, deren Nichterfüllung später um so bedrückender ist. In diesem Sinne kommt 
den späteren nachträglichen Feiern des Hochzeitstages, der silbernen, goldenen, 

diamantenen oder eisernen Hochzeit nach 25, 50, 60 und 70 Ehejahren eine größere 
Berechtigung zu (vielfach wird auch schon nach 65 gemeinsam verlebten Ehejahren 
von der „eisernen Hochzeit‘ gesprochen). Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese 
späteren Feiern des Hochzeitstages in bestimmten Abständen ursprünglich von der 
Zeitehe ihren Ausgang nahmen; jede Verlängerung des Lebensbundes wurde feier- 
lich begangen. Aber selbst wenn diese Erklärung nicht stimmen sollte, schiene es 
mir richtiger, statt des ersten die späteren Hochzeitstage einer glücklichen Ehe als 
Freudenfeste zu begehen. 

Vor einiger Zeit wurde in der Presse eine Umfrage über die Hochzeitsgestaltung 

der Zukunft veranstaltet. Von den Äußerungen, die als Antwort einliefen, fand ich 

die einer Frau v. Z. am interessantesten, weil sie das Für und Wider'nach bürger- 
lichen Begriffen besonders anschaulich und launig wiedergaben. Die Dame schrieb 
unter anderem: „Gerade habe ich es hinter mir und bin daher wohl berechtigt, 
mich zu Ihrer Frage zu äußern. An meiner Hochzeitstafel saßen fünfzig Personen, 
hauptsächlich meine und meines Mannes Verwandte sowie meine Freundinnen und 
seine Freunde, Ihnen allen hatte die feine Aufmachung in einemersten Hotelmit großer 
Auffahrt und galonierten Dienern sehr imponiert und das lange Menü und die guten 
Weine vortrefflich geschmeckt. Onkel Ernst hat sich wie immer gefreut, daß er eine 
Rede halten konnte, meine kleinen Vettern und Basen waren selig, daß sie Theater 

spielen durften, und meine Freundinnen und seine Freunde haben wahrscheinlich 

mit Begeisterung sich in den Tanz gestürzt. Ich weiß es nicht; denn da waren wir 
beide schon weg. ... Meinen armen Vater hat die Sache unerhört viel Geld gekostet. 
Ich selbst habe mich natürlich furchtbar gelangweilt und nicht gewußt, was ich mit meinem 
Mann reden soll. Wenn unsere früheren Zusammenkünfte ebenso verlaufen wären, hätte 

ich ihn nie geheiratet. Die Anspielungen auf das, was bevorstand, oder wovon alle Leute 

dachten, daß es bevorstand, fand ich entsetzlich geschmacklos, und der Abschied von 

meinen Eltern und das möglichst unbemerkte Verschwinden war so peinlich, daß ich am 

liebsten in die Erde gesunken wäre. 

Wenn man mich aber fragt, ob ich dafür oder dagegen bin, daß dieses Hochzeits- 

fest gefeiert wurde, so bekenne ich ‚offen: Ich bin dafür. 

Selbstverständlich hätte ich meine Ehe nicht davon abhängig gemacht, ob. sie 

mit einem Fest anfangen würde oder nicht. Wenn man mir gesagt hätte: ‚Du darfst 
heiraten, aber du mußt dich mit der standesamtlichen Trauung begnügen‘, so 
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"hätte ich ihn genau ebenso gern geheiratet. In bezug auf unsere. Verbindung be- 

deutete nämlich die Hochzeitsfeier so gut wie gar nichts. Alle Entscheidungen lagen 

vorher, oder sie werden nachher fallen; jedenfalls bei ganz unoffiziellen Gelegen- 

heiten, und während niemand etwas davon ahnt, Bei dem wichtigsten Entschluß 

habe ich keinen Menschen gefragt, und ob unsere Ehe gelingt oder mißlingt, darauf 

* wird weder Onkel Ernsts Rede noch Tante Emmas Carmen irgendwelchen Einfluß 

haben. . 

Aber wie meine Landsleute, die Berliner, sagen: ‚Schön war’s doch! Selbst- 

verständlich sind meine Eltern stolz auf ihre Tochter, namentlich mein Vater, 

selbstverständlich sind sie beinahe noch stolzer auf ihren Schwiegersohn, und selbst- 

_ verständlich wollten sie sowohl der gegnerischen Verwandtschaft zeigen, was wir 

können, als auch der eigenen Verwandtschaft vor Augen führen, wen wir heiraten, 

Beides ist über Erwarten gut gelungen: mein Bräutigam hat den besten Eindruck 

gemacht, auch gehörigen Neid erweckt, während auf der anderen Seite die jungen 

Männer sich sogleich bei mir als Hausfreunde angemeldet haben und die gesetzteren 

Leute von den Beziehungen zu Papa sich alle möglichen Vorteile versprechen. 

Durch dieses Hochzeitsfest ist die Sache mit unserer Ehe aufs Geleise geschoben 

worden: jetzt mag sie laufen, so gut sie kann. 

. Ohne die Einladungen zur Hochzeit hätte es keine Hochzeitsgeschenke gegeben, 
und meine junge Wirtschaft wäre unkomplett. Ohne die Hochzeit hätte nicht ein’ 

Dutzend Schneiderinnen zu tun bekommen, ein Dutzend Fuhrunternehmer Be- 

schäftigung gefunden, ein Dutzend Lohndiener Extraverdienst gehabt: die Trink- 

gelder nach allen Seiten nicht gerechnet. 

Man will ja jetzt alles mögliche ummodeln und experimentiert auch an der Ehe 
herum. Vorläufig aber besteht sie noch. Sie soll jaauch, wie die Gelehrten behaupten, 
den Baustein der Gesellschaft und des Staates bilden. Dann mag man sie ruhig 
feiern, meinethalben nicht unseretwegen, aber der Gesellschaft und des Staates 

wegen. Wenn das Fest nicht gefeiert worden wäre: mein Mann und ich hätten es. 
wahrscheinlich nicht vermißt, aber so viel andere hätten es schmerzlich vermißt. 
Zugegeben selbst, daß es ein altmodisches Fest ist, warum sollten wir ihnen den Ge- 

fallen nicht tun — nachdem wir so altmodisch gewesen sind, zu heiraten?“ 

In dieser erfrischend offenherzigen Schilderung tritt recht deutlich zutage, wie 
oberflächlich, man möchte fast sagen, wie kulissenhaft, schemenhaft sich die äußere 
Feier der Hochzeit zu der feierlichen Innerlichkeit des geschlossenen Lebensbundes 
verhält. 

Als Sexualhygieniker werden wir uns jedenfalls auf den Standpunkt stellen 

müssen, daß der ekstatische, orgastische Charakter, den die Hochzeiten früherer 

Zeiten oft annahmen (und der namentlich bei Bauernhochzeiten auch gegenwärtig 
noch weit verbreitet ist), weder mit dem heutigen Stande der Hygiene noch dem der 
Sexualwissenschaft im Einklang steht. Hat das junge Ehepaar selbst den Wunsch, 
sich nach der standesamtlichen Eintragung mit dem engen Kreis jener Verwandten 
und Freunde in würdevoller Feier zu umgeben, die ihnen bis zu diesem Lebens- 
höhepunkt wirklich nahestanden, so läßt sich dagegen gewiß nichts einwenden; im 
ganzen dürfte aber auch hier wieder Goethe dem richtigen Gefühl die richtigen Worte 
geliehen haben, wenn er in „Wilhelm Meisters Lehrjahren‘“ (5. Buch, 13. Kap.) 
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sagt: „Unter allen Festen ist das Hochzeitsfest das unschicklichste; keines sollte 

mehr in Stille, Demut und Hoffnung begangen werden als dieses.“ 

Wie über die Hygiene der Hochzeitsfeier wäre auch über die 

Hygiene der Flitterwochen, 

die sich ihr anschließen, mancherlei zu sagen: Auch hier herrscht noch vielfach e eine 

Unmäßigkeit, die leicht zu nervösen Überreizungen und Enttäuschungen führt. 

Gewiß wird sich, wenn das „Endlich allein“ erreicht ist, im eigenen Heim und Ehe- 

bett zunächst ein stärkerer Grad von Leidenschaftlichkeit Bahn brechen. Richtiger 

aber ist es auch in dieser Beziehung, von vornherein ein harmonisches Maß anzu- 

streben, das dann um so länger vorhalten wird. 

Eine Frage von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist 

das gemeinsame Schlafzimmer. 

Der große schwedische Ehedramatiker August Strindberg hat auch dieses Problem 

wiederholt in die grelle Beleuchtung seines beizenden Verstandes gerückt. Nament- 

lich in den „Zwanzig Ehegeschichten‘“ (erschienen bei Georg Müller in München), 

und hier besonders in der Novelle „Zwangsehe‘‘, kommt er darauf zu sprechen. Er 

unterscheidet in dieser Hinsicht die Paare, die sich im Liebesrausch suchten und 

fanden, von allen anderen. Nur der Rauschliebe gegenüber hält das gemeinsame 

Schlafzimmer (und das zweischläfrige Bett) auf die Dauer stand, und selbst da hat 

es noch seine Bedenken. In allen Ehen auf anderer Grundlage, und das ist die über- 

große Mehrzahl, „verletzt es die Scham, ertötet es das Feingefühl, zerstört es die 

Ulusion“. Freilich sind ja nur wenige Paare in der glücklichen Lage, sich getrennte 

Schlafräume zu leisten. Wo es aber irgend durchführbar sein sollte, trägt es auch 

nach meiner Erfahrung dazu bei, die erotische Spannung zu vermehren. In Amerika 

ist ein Gelehrter sogar noch weiter gegangen; er hat Eheleuten getrennte Wohnungen 

vorgeschlagen. Dies dürfte jedoch mit dem wahren Wesen der Ehe als Lebensgemein- 

schaft nicht mehr oder nur noch in Ausnahmefällen verträglich sein. Man muß, um 

die Anziehung zu bewahren, die Körperseele in der richtigen Entfernung voneinan- 

der halten, nicht zu nahe und nicht zu fern. Im übrigen gehört das getrennte Schlaf- 

zimmer zu den Punkten, über die man sich vor der Ehe verständigen sollte. Eine 

spätere Änderung bedeutet hier etwas ganz anderes als eine vorherige Vereinbarung; ; 

was, vor Beginn festgelegt, ein Fortschritt i ist, stellt, nachträglich beschlossen, oft einen - 

Rückschritt dar. 
Auch die Hochzeitsreise mit ihren Anstrengungen und Aufregungen, ihrer un- 

regelmäßigen und unhygienischen Lebensweise ist meist sehr wenig geeignet, dem 

jungen Paare die Ruhe und Erholung zu gewähren, die Körper, Seele und Geschlecht 

in den ersten Wochen nach der Heirat mehr denn je bedürfen. Wiederholt sah ich 

Frauen, bei denen sich auf der Hochzeitsreise schwere Sexualneurosen einstellten, 

zu denen es im häuslichen „Stilleben‘‘ vermutlich nicht gekommen wäre. 
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In den letzten Jahren sind allerlei größere und kleinere Schriften erschienen, die 
eine Vervollkommnung der Ehe durch 

Verbesserung der Liebestechnik 

herbeiführen wollen. In erster Reihe ist hier das Buch „‚Die vollkommene Ehe, eine 

Studie über ihre Physiologie und Technik‘ von Dr. Theodor Hendrik van de Velde 
(geb. 12. Februar 1873 in Leeuwarden), dem früheren Direktor der Frauenklinik in 
Haarlem (erschienen bei Benno Konegen, medizinischer Verlag, Leipzig und Stutt- 
gart 1926), zu nennen. Dieses Werk hat binnen kurzer Zeit eine ganz außerordent- 
liche Verbreitung gefunden. Wenn aber in den Besprechungen vielfach zu lesen ist, 
daß es bier sich um eine ganz neuartige Offenheit und Offenbarung handele, so trifft 
dies keineswegs zu. Die Weltliteratur weist Bücher ähnlicher Art in großer Menge 

auf. Allerdings, ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen einst und jetzt. Er 

findet in den Worten Balzacs seinen Ausdruck, die van de Velde seinem Buche 

vorangesetzt hat: 

„Die Ehe ist eine Wissenschaft.“ 

Frühere Zeiten neigten mehr dazu, die Liebestechnik unter der Devise 

„Die Ehe ist eine Kunst“ 
zu schildern. . 

So schreibt der römische Schriftsteller Ovid in seinem Buche über die Ars 
amandi (Liebeskunst): „Die Liebenden sollen ihre Hände nicht unbeweglich halten; 
ihre Finger sollen sich üben in dem mystischen Asyle, wohin die Liebe geheim ein- 
zudringen liebt. Wenn ihr diese Gegenden gefunden habt, die eine Frau gern be- 
rührt fühlt, so soll euch törichte Scham nicht hindern, eure Hand dort verweilen 
zu lassen, Ihr werdet in den Augen der Geliebten eine bewegliche Helligkeit auf- 

blitzen sehen, eine Helligkeit wie jene, wenn sich die Strahlen der Sonne in den 
Wasserwellen erfrischen.“ . \ 

Nicht minder deutlich drücken sich die berühmten indischen, japanischen und 
türkischen Schriftsteller dieses Gebietes aus, deren Anweisungen durchaus ernst 
gemeint waren und genommen wurden. So äußert sich der mohammedanische 
Schriftsteller Omer Haleby : „Wenn ihr den Akt beginnen wollt, so zieht eure Frau 
sanft zu euch heran und sagt ihr süße Dinge, die sie vorbereiten, eine würdige 
Teilnehmerin an eurem Vergnügen zu sein. Liebkost sie, und sie liebkose euch. 
Küsset sie auf die Wangen, auf die Lippen, auf den Busen, auf den Nacken, und. 

“ spielt mit ihrem Haar. Wenn ihre Natur eine kalte ist, wenn ihr sehet, daß ihre Auf- 
regung mit der euren nicht übereinstimmt, so legt eure Hand auf ihre Klitoris, und 
wenn es unbedingt nötig ist, so erregt sie dort leicht oder energisch, aber ohne bis 
zur Onanie zu gehen; denn das Gesetz verpönt im allgemeinen solche Praxis. Diese 
Zärtlichkeiten soll auch die Frau euch erweisen, ja sie soll euch sogar in diesen ent- 
zückenden Spielereien vorangehen, so wie es der heilige Prophet bei verschiedenen 
Gelegenheiten empfohlen hat.“ u 

Es gibt auf diesem Gebiet auch viel minderwertiges Zeug. So wurde, als ich 
das erste Mal vor etwa vierzig Jahren in Paris war, auf den großen Boulevards ein 
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Schriftchen angeboten und gekauft, das den Titel führte: „Les 48 positions de 

Pamour“ (= Die 48 Stellungen der Liebe). Als ich vor zwei Jahren das letzte Mal 

dort weilte, bemerkte ich, wie an den gleichen Stellen die gleichen Verkäufertypen 
die gleiche Schrift geheimnisvoll füsternd den gleichen Typen von Fremden an- 
boten, die sie ebenso gierig erstanden, um sich nach der Lektüre vermutlich ebenso 

„geneppt“ zu fühlen wie wir vor vierzig Jahren. 

Welches ist nun nach van de Velde der Weg, der von der Hoch-Zeit zur Hoch- 

Ehe führt? Er will die abstoßenden Kräfte, die in den Geschlechtern schlummern, 

- in anziehende verwandeln. Es kommt auf die Erhaltung der erotischen Spannung, _ 
auf die Vermeidung der erotischen Langweile und Übersättigung an. Mittel (nicht 
Zweck) ist die Erotisierung. Eine besondere Gefahr sieht er im Hereismus (genannt 
nach der griechischen Göttin Hera), der Anbetung der Frau durch den Mann, weil 
darin der ‚„‚lebenslängliche Ehemann“ nicht mit dem „Liebhaber‘‘ konkurrieren 

kann, Sicherlich ist die erotische Langweile unter den Ehefeinden nicht der ge- 
ringste, und Voltaires berühmtes Wort: 

„Tous les genres sont bons, sauf le genre ennuyeux““ ' 

(Alle Arten sind gut, außer der langweiligen Art) 

gilt auch für den ehelichen Verkehr; dennoch kann ich auch Stephan Großmann nicht 

ganz unrecht geben, wenn er in einem geistvollen Artikel (im „Tagebuch“ vom18.Febr. 
1928), betitelt „Der Apostel der erotisierten Ehe“, sagt: „Die fungehe ist die wahre 
Hochehe ... Dem Oberrechnungsrat, der erst in der zehnten Rangklasse heiraten 

kann, dem Landgerichtsdirektor, der erst im fünften Jahrzehnt an die Verehe- 

lichung denken darf, kann kein van de Velde helfen. Wohnungen sind nötiger als 
Ehebücher! Hohe Löhne an junge Männer enthalten die beste Ehereform!“ 

Ich bin häufig von Eheleuten gefragt worden, ob ich ihnen die Lektüre von van 
de Veldes „Vollkommener Ehe“, zu der neuerdings „Die Abneigung in der Ehe“ 

und „Die Erotik in der Ehe“ getreten ist, von Max Hodanns „Geschlecht und 

Liebe“ und „Kunst des Liebesverkehrs‘‘ (im Greifenverlag zu Rudolstadt), von 

Margarete Kaisers „Liebeslehre“ („eine Liebesschule für Eheleute“, mit Beiträgen 
bekannter Sexualforscher, im Berliner Kulturverlag 1928 erschienen), oder ähnlicher _ 
Schriften empfehlen kann. Ich pflege diese Fragen zu bejahen, denn ich halte diese 
Bücher, die das Natürliche natürlich behandeln, im allgemeinen für gut. Sicher ist 
auf diesem Gebiet herrschende Befangenheit ein häufiger Grund ehelicher Verstim- 
mungen und Unstimmigkeiten. Aber man sollte sich nicht der Täuschung hingeben, 

daß es mit der Beherrschung der Liebestechnik, der Überwindung falscher Scham, 
der Erotisierung allein oder hauptsächlich geschehen wäre. Wesentlicher ist für den 
glücklichen Ausfall und den Bestand der Ehe die seelische Verbundenheit. 

Die Ehe ist mehr als eine Geschlechtsgemeinschaft, mehr als eine Zeugungsgemein- 
schaft, mehr als eine Erwerbsgemeinschaft ; sie ist Schicksalsgemeinschaft, Lebensgemein- 
schaft. Eine wahre Ehe ist die höchste Form des Vertrauens zweier Menschen zueinander, 

eines Vertrauens, das selbst dann unerschüttert bleibt, wenn es anscheinend getäuscht ist. 
Die Ehe soll die Heimat eines Menschen in einem andern sein. 
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XXII. KAPITEL 

Abbau der Ehe 

‚Ehen, die keine sind ° 

Motto: 

Unheilig acht’ ich den Eid, 

Der Untiebende eint — 
Richard Wagner.



  “= = — Ä _ 

Wir haben uns nun zwei Fragen vorzulegen, von denen die eine lautet: „Ist 
durch die Ehe in ihrer jetzigen Form die Geschlechtsfrage für die Mehrzahl der 
Menschen in befriedigender Weise gelöst worden ?“, während die andere heißt: 
„Kann die gegenwärtige Lösung des Eheproblems selbst für die meisten Menschen 
als glücklich bezeichnet werden?“ Wer auf diesem Gebiet über eine größere Er- 
fahrung verfügt, kann beide Fragen nur verneinend beantworten. Niemals und 
nirgends ist es bisher in der Sexualgeschichte der Menschheit gelungen, die Ehe 
als ausschließliche Stätte menschlicher Geschlechtsbeziehungen trotz größter Mühe 
(die sich zeitweise sogar bis zur Todesstrafe für außerehelichen Verkehr steigerte) zur 
Durchführung zu bringen. Überall lief das freie Liebesverhältnis nebenher, von der 
Prostitution ganz zu schweigen. Eine unendlich große Anzahl teils freiwilliger, zum 
größten Teil aber unfreiwilliger Eheloser in heiratsfähigem Alter ist vorhanden. 
Insbesondere unter den Frauen beläuft sich die Anzahl derer, die sich in ungewolltem 
Zölibat vergebens in Sehnsucht nach einem Ehemann und ehelichen Kindern ver- 

zehren, in Deutschland auf mehrere (zwischen 20 und 30 Jahren auf sechs) Millionen. 
Sehr verbreitet ist auf der anderen Seite namentlich unter den Männern die 

Furcht vor dem, was das Gesetz als das „‚eheliche Band‘“ bezeichnet. Ausdrücke wie 

„Eheketten‘, „Ehemartyrium“, „Ehejoch‘, „Ehesklaverei“, „Ehehölle“ (Shakespeares 
Wort: „Was ist erzwungene Ehe, als eine Hölle‘) beherrschen die Vorstellung vieler 
und lassen ihnen die Ehe als ein Wagnis erscheinen, zu dem ihnen der Mut fehlt. 
Je schwieriger die Lösungsmöglichkeit, um so größer sind diese Bedenken. Eine 
bereits im 22, Jahrgang in Wien (Sonnwendgasse 6) erscheinende, äußerst lesenswerte 
Monatsschrift für Eherechtsreform nennt sich in bezeichnender Weise kurzweg 
„Die Fessel“, \ 

Eine sich über etwa 3000 Personen erstreckende Statistik ergab, daß im Durch- 
schnitt von 100 Ehen nur in 20 beide Partner ihre Ehe mit mehr oder weniger Ein- 

schränkungen als glücklich und harmonisch bezeichneten. Etwa 30 vom Hundert 

bezeichneten ihr Eheleben als gleichgültig, sie lebten nicht miteinander, sondern 
nebeneinander und ließen sich in meist stillschweigendem Einverständnis freie Hand. 
In etwa 24 Prozent bezeichneten beide Teile, in 26 Prozent einer von beiden ibre/Ehe 
als unglücklich. Diese Zahlen entsprechen ungefähr einer bereits im ersten Bande 
kurz von mir erwähnten Zusammenstellung, die ein österreichischer Gelehrter, 

Dr. Anton J. Groß-Hoffinger, vor längerer Zeit (1847) in einem'Buch, betitelt: „Die 
Schicksale der Frauen und die Prostitution im Zusammenhang mit dem Prinzip 
der Unauflösbarkeit der katholischen Ehe und besonders der österreichischen‘ Ge- 

setzgebung und der Philosophie des Zeitalters“, gegeben hat. Er unterzog hundert 
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beliebige Ehen einer genauen Prüfung und fand unter ihnen 48 Prozent unglück- 
liche, 36 Prozent gleichgültige, 15 Prozent glückliche und -1 Prozent „tugendhafte“ 

Ehen. Von andern wird die Zahl unglücklich ausfallender Ehen noch höher beziffert; 
so beruft sich Dr. Sophie Schöfer in ihrer kleinen, aber ganz vortrefflichen Schrift 

„Das Eheproblem“ (1922, im Dietz-Verlag, Stuttgart) auf einen Gewährsmann, der 

unter hundert Ehen, die er untersuchte, nicht eine einzige fand, die er als glücklich 

bezeichnen konnte. Hier möchte ich allerdings’eine Fehlerquelle annehmen, die in 
einer allzuhohen Anforderung an den Begriff ‚„„Lebensglück“ liegen dürfte. Restloses 

Dauerglück gibt es weder innerhalb noch außerhalb der Ehe. 

Die.Zahlder Ehescheidungen 

gewährt in ihrem Verhältnis zu den Eheschließungen über den Eheausfall nur ein 
sehr unvollkommenes Bild. Denn viele Ehepaare, die ein höchst unglückliches oder 
überhaupt kein Eheleben führen, erhalten ihre Ehe aus religiösen, rein wirtschaft- 
lichen oder anderen äußeren Gründen aufrecht, und noch häufiger kommt es vor, 

daß Ehen, die in Wirklichkeit keine mehr sind, nach außen fortbestehen, weil nach 

. keiner der Ehescheidungsparagraphen, auf die sich das Bürgerliche Gesetzbuch be- 
schränkt (in Deutschland sind es nur fünf), die Ehe geschieden werden konnte. Gleich- 
wohl werden beispielsweise in Berlin (in Übereinstimmung mit vielen andern Groß- 
städten) durchschnittlich 20 Prozent aller eingegangenen Ehen wieder geschieden. 
Es fielen in Berlin 

1924 auf 30650 Eheschließungen 7372 Ehescheidungen 
1925 auf 35092 Eheschließungen 7497 Ehescheidungen 
1926 auf 36596 Eheschließungen 7332 Ehescheidungen. 

Welches sind die wirklichen Gründe eines so ungünstigen Eheausfalls ? 

Sie liegen zum Teil zweifellos in der Art der Eheschließung, zum Teil aber auch 

irgendwie im Wesen der Ehe selbst. Denn die rechtlichen Ehescheidungsgründe sind 
in Wirklichkeit zumeist nicht sowohl die Ursachen als bereits die ‚Folgen eines 

Ehezerfalls. 

Bevor wir darauf des näheren eingehen, zunächst einige historische Hinweise. Die 
Schöpferin des heute in fast allen Staaten Europas und Amerikas geltenden Eherechts 

‚ist die römisch-katholische Kirche. Dieser Ursprung ist bis zur Gegenwart selbst 
dort noch meist unverkennbar, wo man sich nach und nach zu sehr weitgehenden Än- 

derungen (wie Einführung der Zivilehe) und Milderungen (Zulassung der Eheschei- 
dung) der ungemein starren Eheregelung entschloß, die von der römisch- und auch 
griechisch-katholischen Kirche gefordert wurde, nachdem die Ehe zu einer der sie- 
ben heiligen Handlungen erklärt war, die man Sakramente (sacramentum=Eid) nennt 
(die übrigen sechs sind: die Taufe, die Firmung [Konfirmation], die letzte Ölung, 
das Abendmahl, die Buße und die Priesterweihe). Der mittelalterliche Staat unter- 
warf sich in dieser Hinsicht der Kirche nach und nach völlig, erkannte die kirchliche 
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Ehegerichtsbarkeit und damit auch die Unauflöslichkeit der Ehe an. Ganz erreichte 
die katholische Kirche ihr Ziel erst um das Jahr 1550 im Tridentiner Konzil, aufdem 

bestimmt wurde, daß nur eine im Beisein eines Priesters geschlossene Ehe gültig sei. 

- Die Reformation hatte dagegen Front gemacht, indem sie die Sakramentalität der 
Ehe verwarf; Luther meinte, die Ehe sei ein „weltlich Ding“, sie gehe die Kirche 

nichts an, sie gehöre „für die Oberkeit“. Die Kirche solle nur segnen, wenn es be- 

gehrt werde. Einheitlich ist Luthers Stellung zur: Ehe nicht. Wohl bemängelt er 
“das asketische Ideal der katholischen Kirche, aber viel weniger aus .natürlichen ' 
als aus religiösen Erwägungen. Er bekämpft den vollkommeneren Stand der Ehe- 

losigkeit als solchen nicht deshalb, weil ihm die geschlechtliche Liebe eine gott- 

gewollte Ordnung ist, sondern gemäß seiner religiösen Einstellung, daß vor Gott 
keine selbstgemachte Heiligkeit, keine „Werkerei“‘ gelte, sich vielmehr unter dem 

Schein frommer Werke nur zu oft Heuchelei und Unsittlichkeit verberge. Nur so 
ist Luthers sonst ziemlich widerspruchsvoll erscheinende Anschauung von der Ehe 

zu erklären. Einerseits ist er mit dem Katholizismus der Auffassung, daß geschlecht- 

licher Verkehr (nach Psalm 51, 7) eine Sünde sei, die nur Gottes Barmherzigkeit 

nicht anrechne; die Kraft der Enthaltsamkeit haben jedoch nur wenige.. Darum 
hat Gott die Ehe gegeben als eine „Arzenei“, als ein „Spital der Siechen“. Nur dies, 

daß Gottes Wort dabei ist, unterscheide sie von der Hurerei, mit der sie an sich 

gleichbedeutend sei. Andererseits preist er aber den Segen des Ehe- und Familien- 
lebens, auch im Gegensatz zum Priesterzölibat das Vorbild des evangelischen, 
kinderreichen Pfarrhauses. Wenn auch der Kirche im Gegensatz zu Luthers Ab- 
sichten und entgegen den (von Luther 1536 verfaßten) Schmalkaldischen Glaubens- 

artikeln die Ehegerichtsbarkeit gelassen wurde, so gilt doch seit Luther die Ehe als 
„ein bürgerliches Geschäft‘; trotz prinzipieller (= grundsätzlicher) Unlöslichkeit 

Ehe gestatten die Schmalkaldischen Artikel auch die Trennung ‚dem Bande 

“, so daß im schärfsten Gegensatz zur katholischen Auffassung ‚Wiederverhei- 
ratung ohne sittlichen Makel möglich wurde. 

Da die Stellung, die Luther zum Eheproblem eingenommen hat, immer noch - 
umstritten ist, was offenbar daran liegt, daß sie nicht ganz von inneren Widersprüchen 

frei ist, andererseits die lutherische Auffassung ebenso bedeutungsvoll für die Re- 
ligionsgeschichte wie für die Sexualgeschichte der Menschheit ist, so seien hier die 

Bemerkungen wiedergegeben, die neuerdings die berühmte Schriftstellerin Ricarda 
nuch (in dem Aufsatz über die romantische Ehe in Keyserlings „Ehebuch‘“) gemacht 

t: 

„Hat Luther grundsätzlich an der Unlösbärkeit der Ehe, als eines Treuverhält- : 
nisses, festgehalten, so wird man doch sagen können, daß er zu einer weitherzigeren - 

Behandlung des Problems Anlaß gegeben hat. Einmal dadurch,.daß er ihr den 
sakramentalen Charakter abstritt; dann dadurch, daß er sie auf Liebe zu gründen 

suchte, und schließlich durch seine Zulassung der Gewissensehe. In seiner Rück- 
sichtnahme auf das Recht des Herzens ging er so weit, daß er, während damals noch 

die Eltern über die Verbindung der Kinder zu bestimmen pflegten, etwas auf die 
Seite der Kinder trat, wie er denn einer Frau Ursula Schneidewin, welche die eigen- 
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mächtige Wahl ihres Sohnes nicht billigte, sehr ernstlich schrieb, sie solle nachgeben, 
da ihres Sohnes Studium unter ihrer Härte leide, und es sie auch kränken würde. 

wenn ein Mann in ihrer Tochter Liebe erregt hätte und sie hernach sitzen ließe, 
‚Denn ich habe wohl geschrieben, Kinder sollen ohne der Eltern Willen nicht freien, 
aber wiederum hab’ ich auch geschrieben, daß die Eltern die Kinder nicht sollen 
hindern.‘“ . 0 

Sogar den Ehebrecher wollte Luther nicht unbedingt am Abschluß der Ehe mit 
seiner Mitschuldigen hindern. Doch folgte die Rechtsentwicklung ihm hierin nicht, 
Ebenso verwarf Luther das trennende kanonische Ehehindernis der Verschiedenheit 
der Kulte (Christ und Jude) als wider die Heilige Schrift, ohne auch in dieser Be- 
ziehung Zustimmung bei der evangelischen Lehre zu finden. Am meisten hat man 
ihm in den Kreisen seiner eigenen Anhänger die Toleranz (= Duldung) verdacht, . 
die er gelegentlich der Doppelehe Philipps von Hessen bekundete. Philipp von Hessen 
schloß neben seiner Ehe mit Christine, der Tochter Georgs von Sachsen, eine zweite’ 
mit dem Hoffräulein Margareta von der Sale. Philipp war Syphilitiker, seine recht- 
mäßige Frau war von ihm krank und „übelriechend“. Man hat behauptet, daß bei 

‘ seinem Verhalten der Aberglaube mitwirkte, nach dem der Verkehr mit einer reinen 
Jungfrau die Krankheit heile. Luther. und Melanchthon billigten nach anfänglichem 
Sträuben die Doppelehe, die im Beisein der beiden Reformatoren vollzogen wurde, 
wobei die Furcht vor einem Abfall des Herzogs zur katholischen Sache mitgespielt 
haben dürfte. Jedenfalls waren diese Vorgänge, die um so mehr Aufsehen und 
Empörung hervorriefen, als Luther und Melanchthon sie zu verheimlichen versuch- 
ten, neben andern ein wesentlicher Grund, daß der Reformator Joh.Calvin (1509 
bis 1564) durch eine strenge Ehepolizei das Recht der Frau auf die eheliche Treue 
des Mannes zu schützen suchte, : 

Ähnlich wie der Calvinismus verfuhren die namentlich in England und Amerika 
weitverbreiteten Sekten der Puritaner, Baptisten und Quäker, die sich sämtlich 
eingehend mit dem Eheproblem beschäftigten. Sie forderten alle (wie Luther auch) 
im Gegensatz zum Katholizismus 

die Säkularisation der Ehe 
(Säkularisation = Verwandlung einer Person oder Sache aus einer geistlichen in 
eine weltliche, leitetsich ab von saeculum, das in lateinischer Sprache „Jahrhundert“, 
im kanonischen Recht hingegen „die Welt“ im Gegensatz zur Kirche bedeutet). 
Sie erblickten den Zweck der Ehe über die bloße Kinderzeugung ‘und Kinder- 
erziehung hinaus in der seelischen Gemeinschaft und gegenseitigen geistigen Durch- 
dringung der Ehegatten und vertraten auch mit Wärme den Gedanken der ‚Gleich- 
heit von Mann und Weib innerhalb der Ehe; sie erscheint ihnen als ein „Vertrag“ 
gleichberechtigter Personen, wobei allerdings. „der Wille des Mannes vorherrschen 
müsse, weil in der Ehe nur der Wille eines von beiden den Frieden garantiere“. 

Auch in der Gegenwart bilden sich innerhalb der Christenheit immer wieder 
„religiöse Gemeinschaften“, die hauptsächlich in der Ehefrage einen von der kirch- 

lichen Mehrheit abweichenden Standpunkt vertreten,.wobei sie sich auf die Bibel 
selbst berufen, deren Auffassung von der Kirche und dem Staat als „gefügigem 
Diener der Kirche“ verfälscht sei, und zwar aus „Machtinteresse‘. Am bekanntesten 
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in dieser Hinsicht ist die amerikanische Sekte der Mormonen, aber erst vor kurzem 

wurde unserem .Institut von dem juristischen Vertreter der „Wiedertäufer“ -in 

‚Sensburg (Ostpreußen) eine Schrift übersandt, in der auseinandergesetzt wird, 
daß nirgends, weder im Alten noch im Neuen Testament, die Einehe des Mannes 

gefordert wird. (König Salomo, der zwar nicht deshalb, aber immerhin trotzdem den 

Beinamen „der Weise‘ erhalten hat, hatte sogar nicht weniger als 700 „fürstliche“ 

"Frauen und 300 „Kebsweiber“; auch von Abraham, „dem Freunde Gottes“, 

von Jakob und vor allem von David, dem großen geistigen Führer seines Volkes, 

berichtet die Bibel, daß sie gleichzeitig mehrere Frauen hatten.) Des weiteren wird 

- Klargelegt, daß Ehebruch nach der Bibel immer nur der geschlechtliche Verkehr mit 

einer Ehefrau, die Inbesitznahme (wie die Propheten sich ausdrücken: die „Ver- 

unreinigung“) der Ehefrau des Nächsten sei. Mit dieser Bestimmung ‚war der 

Begriff erschöpft. Der Mann war frei, konnte mehrere Frauen haben und von meh- 

reren Frauen gewählt werden ... . Dementsprechend stellen die Sensburger Wieder- 

täufer ihre Forderungen an den Staat, in Anlehnung an die Münsterschen Wieder- 

täufer, deren Führer Bockelson und Knipperdolling (sie wurden 1536 auf Ver- . 
anlassung der vereinigten katholischen und protestantischen Staatskirche hingerichtet) 

gleichfalls die Freiheit der Ehe lehrten. " 

‘Die Anschauungen Calvins machte sich vor allem der große Puritaner Oliver 
Cromwell (1599-1658), Lordprotektor von England, Schottland und Irland (derselbe, 
der 1649 König Karl I. hinrichten ließ), zu eigen und führte als erster in England die 
zivile Eheschließung ein. Es dauerte aber noch über ein Jahrhundert, bis namentlich 
unter Rousseaus Einfluß verwandte Gedankengänge in Frankreichs „Code civil“ 

. (= bürgerlichem Gesetzbuch) und im preußischen Landrecht ihren. Niederschlag 
fanden. Unser Landrecht, das noch bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts in 

Kraft war, zeigte in dieser Frage eine viel fortschrittlichere Auffassung als das 

deutsche Bürgerliche Gesetzbuch, das 1900, stark vom katholischen und kano- 

nischen Zentrumsgeist beeinflußt, an seine Stelle trat. 

Dies gilt vor allem für die Scheidungsfrage. Hier erreichte die römische Kirche 
nicht nur, daß neben der Ehescheidung die „Aufhebung der ehelichen Gemein- 
schaft“ zugelassen wurde, sondern daß unter den Ehescheidungsgründen die gegen- 

seitige Übereinstimmung und „unüberwindliche Abneigung“ fortfiel. Das preußische 

Landrecht hatte diesen Grund schon deshalb gern anerkannt, da es (im Sinne Fried- 
richs II.) vom Standpunkt der „Peuplierung“ (Hebung der Volkszahl) vorteilhafter 
(Preußen brauchte Rekruten) sei, „jede unglückliche Ehe zu trennen und die Wieder- 
verheiratung zu erleichtern‘. Luther selbst, dessen ganze Stellung zum Sexual- 

problem so starke innere Konflikte verrät, war auch in der Scheidungsfrage schwan- 
kend; im allgemeinen hielt er eine Scheidung nur dann für gerechtfertigt, wenn sie 
dem Unschuldigen die Hilfe gewährte, „im Frieden dem Herrn zu leben“. 

Im neunzehnten Jahrhundert waren es namentlich die deutschen Philosophen, . 
die sich viel mit dem Mann-und-Weib-Problem innerhalb der Ehe befaßten, und von 
Kant bis zu Schopenhauer, Nietzsche und Weininger war wohl keiner, der nicht zu 
dieser Frage Stellung nahm. Wir müssen es uns versagen, ihre im allgemeinen 
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antifeministischen Ansichten’ hier wiederzugeben, und beschränken uns darauf, 

‘die Meinung eines sonst so aufgeklärten Geistes wie J. G. Fichte anzuführen, der 

für die Unterwerfung der Frau unter den Mann deshalb eintrat, weil sich die Frau 

in der Geschlechtsgemeinschaft passiv verhalte; deshalb müsse sie, um sittlich zu 

bleiben, sich dem Manne aus Liebe hingeben. Schenke sie ihm aber ihren Leib, 

so müsse sie ihm auch ihre ganze Persönlichkeit unterwerfen, weil sonst ihre Ge- 

meinschaft nur geschlechtlich und daher unsittlich sei; das Korrelat (= die Gegen- 

leistung) dieser Liebe der Frau beim Manne sei die Großmut. Aus dieser Auf- 

fassung der Ehe, die ihrer Idee nach lebenslänglich und monogam sei, folgert Fichte 

nun die Notwendigkeit und Möglichkeit einer leichten Scheidung, die der Staat 

einfach anzuerkennen habe, auch bei einseitigem Wunsch, ohne Rücksicht auf die 

Kinder, weil eine äußerliche Gemeinschaft ohne völlige Gemeinschaft unmoralisch 

- sei. Der große. Religionsphilosoph Schleiermacher (der Verteidiger von Friedrich 

Schlegels Roman der freien Liebe „Lucinde“) stand zunächst ganz unter Fichtes 

Einfluß, um später die lebenslängliche Monogamie von ihrer Naturbestimmung 

aus damit zu begründen, daß nur sie die rechte Kindererziehung verbürge. Wir 

. sehen so die Philosophen (bis zu H. Keyserling) in gleicher Weise mit dem Ehe- 

problem ringen wie die .Religionsstifter — der beste Beweis, daß es vom sexual- 

psychologischen und sexualsoziologischen Standpunkt der Ehe und zugleich der 

Menschheit Gewalt antun heißt, wenn man eine Einrichtung, die nachweislich so 

wandelbar ist und eine so verschiedene Beurteilung und Lösung zuläßt wie die Ehe, 

in die unnachgiebige, für alle Zeiten unabänderliche Gestaltung eines Dogmas oder 

Sakraments hineinpressen will. 

Den modernen protestantischen Standpunkti in der Ehefrage bringt wohl am deut- 

lichsten Otto Pfleiderer in seiner „Glaubens- und Sittenlehre“ (Berlin, 6. Aufl., 1898) . 
zum Ausdruck. Hier schreibt er: „Zur Idee der Ehe gehört ihre Tebenslängliche 

\ Dauer. Aber dieser ideale Gesichtspunkt kann nicht unbedingt normgebend sein für die 
bürgerliche Gesetzgebung, welche. das empirische (= erfahrungsgemäße) Menschen» 
leben mit der Unvollkommenheit der einzelnen und der gesellschaftlichen Zustände 

. zuberücksichtigen hat. Wodie rigorose (= starre) Durchführung eines abstrakten Idea- 
lismus unzweifelhaft für die Beteiligten verderblich wirken würde, verbietet das christ- 
liche Prinzip selbst, daß das Heil einer Seele geopfert werde dem abstrakten Prinzip 

einer ob auch noch so hohen Institution. Daher hat die protestantische Gesetzgebung 
mit Recht in solchen Fällen, wo der gänzliche Bruch der ehelichen Gemeinschaft, 
sei es infolge grober Untreue oder auch sonstiger Entfremdung, als Tatsache kon- 

statiert ist, die äußere Scheidung mit dem Rechte der Wiederverheiratung für zu- 
lässig erachtet. Aber nur die Obrigkeit als ‚Gottes Dienerin‘ kann das Scheidungs- 

urteil aussprechen,’ und sie hat durch die Formen des Scheidungsprozesses dafür 

Sorge zu tragen, daß sie ihre Vollmacht als Schiedsrichterin nicht zur Beförderung 

leichtfertiger Willkür mißbrauche.“ 

Nach dem katholischen Kirchenrecht kann die Trennung der sakramental ge 

schlossenen Ehe nur durch den Tod erfolgen. Ist aber die Ehe „nicht vollzogen“ 

(was nach kirchlicher Auffassung bedeutet: ist es noch nicht zu einer vollkommenen 
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Vereinigung gekommen), so kann das Band ‚der Ehe durch Ablegung des Keusch- 

heitsgelübdes durch einen Ehegatten oder durch päpstlichen Dispens gelöst werden. 

Denn es liegt vor der copula carnalis (= fleischlichen Paarung) noch kein Sakrament vor. 

Befindet sich die Frau körperlich noch in vorehelicher Verfassung, so kann durch 

die Nichtigkeitserklärung der Ehe 

verhältnismäßig leicht der ledige Stand wieder hergestellt werden. So wurde 

vor einigen Jahren die mit großem Schaugepränge geschlossene Ehe eines bayri- 

schen Prinzen durch päpstlichen Spruch nach kurzer Zeit zur. nicht geringen 

Überraschung vieler für ungültig erklärt — unter besonderen Umständen können. 

aber doch auch Ehen, die in voller Harmonie bereits jahre-, ja jahrzehntelang 

bestanden haben, noch mit Erfolg angefochten werden. Das klassische Beispiel 

hierfür ist die Ehe Napoleons mit Josephine, die vom Papst für nichtig erklärt 

wurde, weil die Kaiserin ihrem Gemahl nicht den gewünschten Thronerben schen- 

ken konnte. Erst vor kurzem wurde vom kirchlichen Gericht in Rom die Ehe 

eines Herzogs von Marlborough mit einer amerikanischen Milliardärstochter für 

ungültig erklärt, die bereits fünfundzwanzig Jahre gedauert hatte, und der zwei 

Kinder entsprossen waren. Die Herzogin (die sich nochmals verheiraten wollte) ' 
hatte geltend gemacht, daß sie vor fünfundzwanzig Jahren von ihrer Mutter zur 

Ehe gezwungen worden sei. Dieser eigenartigen Begründung wurde tatsächlich 

Folge gegeben. Nicht lange darauf berichtete die Wiener Arbeiterzeitung: „Aus 

Neuyork wird gemeldet: Der römische Korrespondent der ‚New York World‘ will 

erfahren haben, daß Frau William Vanderbilt, geborene Virginia Fair, die Schwä- 

gerin der früheren Herzogin von Marlborough, beim Vatikan ein Gesuch um Un- 
gültigkeitserklärung ihrer im Jahre 1899 mit William Vanderbilt geschlossenen Ehe 

eingebracht hat. Frau Vanderbilt gibt als Grund für die gewünschte Ungültigkeits- 

erklärung dasselbe Motiv wie die frühere Herzogin von Marlborough an; sie be- 
hauptet nämlich, daß sie zu ihrer Ehe gezwungen worden sei. Wie das Blatt weiter 
berichtet, soll die zuständige päpstliche Kommission im Prinzip bereits beschlossen 
haben, die katholische Ehe der Frau Vanderbilt für ungültig zu erklären; doch be- 
absichtigt sie mit der Verkündung des Urteils zuzuwarten, bis sich die Aufregung 
über den Spruch des päpstlichen Gerichtshofes in der Eheaffäre Marlborough einiger- 

maßen gelegt haben wird.“ : 

Wir sind nicht in der Lage, diese Berichte nachzuprüfen, wir glauben sie aber 
nicht verschweigen zu dürfen, weil wieder und immer wieder die Behauptung auf- 

taucht, daß zwar die katholische Ehe an sich unlöslich sei, die Möglichkeiten der 

Annullierung jedoch so zahlreich und auslegungsfähig seien, daß sich in Sonder- 
fällen immer Ungültigkeitsgründe herausfinden lassen. 

So fand sich in der angesehenen Wiener Zeitung „Der Tag“ ein Aufsatz: „Die 

lösbare katholische Ehe“, in dem der Verfasser schreibt: „Hunderttausende seufzen 
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unter dem Joch, das die Eheparagraphen des österreichischen Bürgerlichen Gesetz- 
buches ihnen auferlegt haben. Die katholische Ehe ist in Österreich unlösbar, weil 
die Kirche es so will. Daran hat sich trotz des Zerfalls des alten Reiches, trotz der 

Aufrichtung der Republik, trotz aller sozialen Errungenschaften nicht das geringste 
. geändert. Zwei Leute, die von einem katholischen Priester getraut wurden, sind an- 

einandergekette; und müssen es bleiben bis an ihr Lebensende. Es nützt ihnen 
nichts, wenn sie aus der Kirche austreten. Es ist belanglos, wenn sie konfessionslos 
werden oder zu einem anderen Glauben übertreten. Es mögen noch so triftige 

Gründe dafür vorhanden sein, einen Mann und eine Frau aus einer Ehe zu ent- 
lassen, die längst keine Ehe, sondern ein Gefängnis und eine Hölle ist. Das tut 
nichts. Die Kirche besteht darauf, daß dieser Bund unlösbar bleibe, und die öster- 

 ‚reichische Gesetzgebung tut, was die Kirche befiehlt. 
Ausnahmen hat es allerdings immer gegeben. Wenn ein Erzherzog sich in einer 

Ehe nicht glücklich fühlte, oder wenn er andere Gründe hatte, einen Bund auf- 

zugeben, um einen anderen einzugehen, dann war der jeweilige Papst in aller Regel 
kein unerbittlicher Schiedsrichter. Es gelang stets, eine solche Ehe zu lösen. Man 
nannte das nicht Lösung, sondern Ungültigkeitserklärung ... Im Kirchenrecht 
gibt es ebenso viele Hintertürchen wie in anderen Rechten. Man muß nur den Schlüs- 

sel besitzen, um sie zu öffnen. Dieser Schlüssel wird entweder hochgestellten Per- 
sonen auf Grund ihrer traditionellen guten Beziehungen zum päpstlichen Stuhl 
‘und im Hinblick auf gewisse Gegengefälligkeiten ausgefolgt, oder er wird gegen 

‚ Hinterlegung einer höheren Geldsumme zur Verfügung gestellt. Für reiche Leute 

und für Mitglieder regierender Häuser galt, wie wir wissen, die Bestimmung von 
der Untrennbarkeit der katholischen Ehe nie... ..Welche Empörung muß alle jene 

erfassen, die durch das österreichische Ehegesetz auf Lebenszeit unglücklich ge- 
macht wurden, wenn sie von Tag zu Tag immer wieder sehen, daß es Mittel genug ' 
gibt, um sich aus unerwünschten Ehefesseln zu befreien, wenn man über die nötigen 

Mittel verfügt!“ 

Die Kirche selbst hat sich allerdings wiederholt gegen diese üble Nachrede 
verwahrt, so erst vor kurzem anläßlich einer Eheauflösung, die besonders großes 

Aufsehen machte, der Ehe des berühmten Entdeckers der drahtlosen Telegraphie 

und Nobelpreisträgers, G. Marconi (geb. 1874). Es heißt hierüber in einem Be- 

richt, den der Schriftsteller G. V. über eine Unterredung veröffentlichte, die er in 
Rom mit einem dem Vatikan sehr nahestehenden Kardinal hatte: 

„Es scheint aber doch,“ war ich kühn genug, einzuwerfen, „daß die Kirche 
ihre Anschauungen neu zur Geltung kommenden Ideen anpaßt. So scheint, was 
das Problem der Scheidungen angeht, die Kirche heute weniger radikal zu sein 
als in den Zeiten des englischen Königs Heinrich VIII.“ 

„Das ist ein Irrtum“, sagte der Kardinal entschieden. „Die Kirche hat ihre 
Haltung nicht geändert. Sie hat damals eher den Verlust Englands ins Auge gefaßt, 

als etwas von ihrer Lehre aufzugeben. Und auch heute würde sie lieber die halbe 
Welt verlieren, als dem göttlichen Gesetz zuwiderhandeln.“ 

„Aber der Fall Marconi?‘“ warf ich ein. 

„Im Fall Marconi kann von einer gültigen Ehe nicht die Rede sein, weil die 
' Beteiligten schon vor der Heirat eine Vereinbarung getroffen hatten, daß auf Wunsch 
einer Partei die Ehe jederzeit geschieden werden sollte. So geschah es auch. Diese 
unsittliche Vereinbarung macht aber die Ehe hinfällig, weil diese nach unserer Lehre 
unlösbar ist.“ 

„Ist es aber nicht so, daß es sich bei Personen, deren Ehe als ungültig erklärt



wird, gewöhnlich um "Leute aus einflußreichen ‚und wohlhabenden Kreisen 

handelt?“ 
„Die Armen“, antwortete der Kardinal, „sind gewöhnlich sittlicher. Aber das “ 

Recht ist für arm und reich gleich.“ \ 

„Könnten denn aber die Armen das nötige Geld aufbringen, um sich über- 

haupt an das geistliche Gericht zu wenden?“ 

„Der Ärmste hat Zutritt zu seinem Bischof. Dieser ist verpflichtet, die Sache 

Rom zu unterbreiten. Ich kenne einen armen Arbeiter, dessen Sache vom bedeu- 

tendsten’ Mitglied der Rota vertreten wurde. 

Es ist möglich, daß fernstehende Anwälte ein ungeheures Honorar verlangen — 

die Kosten bei unserem geistlichen Gericht sind ganz minimal.“ 

In der Tat sind die nach kanonischem Recht als Ehehindernisse in Betracht kom- . 

menden Einzelgründe in ihrer Gesamtheit ein für den Laien schwer durchsichtiges 

.Gebiet. Ich habe mich daher, um meinen Lesern einwandfreie Unterlagen zu geben, 

direktan denProfessor für Kirchen-und Eherecht in Bamberg, HochschulrektorDr.Lex, 

gewandt und werde mich im folgenden in der Hauptsache auf seine dankenswerten " 

Mitteilungen stützen. Die Ehehindernisse werden gewöhnlich in trennende und auf- 

schiebende eingeteilt. „Trennende sind wie Scheidewände zwischen den die Ehe 

beabsichtigenden Personen und gestatten’ nicht, daß deren ausgesprochener Konsens 

(= gegenseitiges Einverständnis) rechtsgültige Wirkungen hat.“ Aufschiebende sind 

‚ bloße Eheverbote, das heißt Gründe, die den Abschluß der Ehe unerlaubt, aber 

nicht ungültig machen. Die Zahl der Ehehindernisse hat sich seit dem Mittelalter 

ständig verringert, namentlich kann -in dem neuen, Pfingsten 1918 in Kraft 

getretenen Codex juris canonici auf dem Gebiet der Ehehindernisse eine deutliche 
Anpassung an moderne Rechtsgedanken festgestellt werden, ein Zeichen, daß die 
katholische Kirche sich auch in Ehe- und Sexualfragen durchaus nicht immer so 

unabänderlich starr verhält, wie sie es vielfach an Stellen tut, wo gerade ein leb- 

hafter Kampf um Fragen tobt (wie etwa zurzeit in Österreich, wo Dr. Seipel, zugleich 
Bundeskanzler und päpstlicher Prälat, erklärte, daß eine Ehereform. „nur unter 

Donner und Blitz“ erfolgen könne, dieselbe Ehereform, mit der sich andere katho- 
lische Länder längst ohne „Donner und Blitz“ in Ruhe und Frieden abgefunden 

haben). 
Unter den Ehevorschriften, die erst seit 1918 im katholischen Kirchenrecht eineAb- 

änderung erfahren haben, sei in erster Reihe die Ehemündigkeit genannt. Sie ist gegen- 
wärtig auf 14 Jahre für das weibliche, auf 16 für das männliche Geschlecht herauf- 
gesetzt, während es vorher Mädchen mit 12, „Männern“ mit 14 Jahren zu heiraten 

erlaubt war. Auch Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft ist nicht mehr in so weit- 
gehendem Maße Ehehindernis wie früher. Ebenso ist das Ehehindernis aus einem 

bereits bestehenden Verlöbnis gefallen. Vor allem aber bietet die Tatsache des bereits 

‚stattgehabten Geschlechtsverkehrs kein Ehehindernis mehr, nur für ein „notorisches 

Konkubinat“ (unter Konkubinat, von concumbere = sich zusammenlegen, wird - 
dasselbe wie unter einer „wilden Ehe“ verstanden, nämlich ein fortgesetztes häus- 

183



‚liches Zusammenleben mit außerehelicher Geschlechtsgemeinschaft) ist das Ehe- 
hindernis aufrechterhalten, sogar in dem Grade, daß es nicht nur die Partner selbst, 
sondern auch die Verwandten beider Teile betrifft; sie dürfen in der auf- und ab- ‚steigenden Linie des ersten und zweiten Verwandtschaftsgrades nicht eine Ehe mit- einander eingehen. nn | 

Auch das Ehehindernis der. „geistlichen“ Verwandtschaft ist eingeschränkt wor- 
den. Während sich mit dieser Begründung früher ein männlicher und ein weiblicher 
Tauf- oder Firmpate nicht heiraten durften, ist jetzt nur zwischen dem Taufpaten und dem Täufling selbst das (sexualbiologisch ebenfalls unhaltbare) Ehehindernis 

_ erhalten geblieben, Firmling und Firmpate dürfen sich jetzt heiraten. Endlich ist 
‚auch das Ehehindernis der Adoptivverwandtschaft, welche die Ehe zwischen dem- 
‚jenigen, der einen anderen an Kindes Statt angenommen hat, und dem an Kindes 

. Statt Angenommenen sowie dessen Abkömmlingen verbot, nur noch für diejenigen „Rechtsgebiete beibehalten, in denen das staatliche Eherecht dieses Ehehindernis übernommen hat. nn nn 
Aus den Mitteilungen, die ich von Professor Lex über die in dieser Frage zurzeit maßgeblichen Anschauungen, Vorschriften und Auslegungen erhielt, sei folgendes ‚wiedergegeben: „Nach katholischem Recht kann eine Ehe für ungültig erklärt werden, wenn sie ungültig geschlossen wurde. Als Ehehindernisse kommen hier in Betracht: Mangel an körperlicher und.geistiger Ehereife, der beim Mann vor voll- endetem 16., bei der Frau vor dem 14. Lebensjahr angenommen wird, ferner Un- fähigkeit (Impotenz) des Mannes oder der Frau zum ehelichen Geschlechtsverkehr (namentlich Sameneinführungsunfähigkeit, beispielsweise bei’ Eunuchen, Kastraten, Hermaphroditen). Bei der Frau ist diese Unfähigkeit bei gänzlichem oder wesentlichen Mangel der inneren ‚Zeugungsorgane vorhanden. Sterilität = Unfruchtbarkeit) an sich ist damit nicht zu verwechseln. Bei Mann und Weib muß die Potestas coeundi (= Beischlafsfähigkeit) vorhanden sein, nicht die Potestas generandi (= Zeugungs- . fähigkeit). .Greise. können also eine Ehe eingehen. Die Entfernung der Eierstöcke ‚ oder der Gebärmutter macht nach den neuesten Entscheidungen des päpstlichen Ge- tichtshofes die Eheschließung nicht unmöglich, ebensowenig Vaginismus, der als heilbar gilt. Ferner macht eine bestehende gültige Ehe eine weitere Eheschließung unmöglich. Die bürgerliche Lösung einer Ehe ist für die Kirche ungültig, da die konsumierte Ehe für Lebenszeit gilt..Des weiteren sind Ehen zwischen Christen und Nichtchristen ungültig. Während hier Dispense (unter Dispens versteht man die von dem rechtmäßigen Kirchenoberen für einen bestimmten Fall verfügte Auf-. hebung eines Ehehindernisses). unmöglich sind, können solche bei Ehen von Per- sonen stattfinden, die eine höhere Weihe (vom Subdiakonat an) empfangen haben, deren Ehe an sich ebenfalls ungültig sein würde. Ebenso ist es bei Personen, die ein freiwilliges Ordensgelübde abgelegt haben. Ungültig ist fernereine Ehe mit jemandem, der die Frau entführt oder gewaltsam zum Zwecke der Eheschließung festgehalten hat. Doch sind hier Dispense unter Umständen möglich.Ungültig ist weiterhin die 
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Ehe mit einem Ehebrecher oder Gattenmörder. Weiterhin sind Ehen ungültig 
zwischen Blutsverwandten bis zum dritten Grade, bei Schwägerschaft aus geschlos- 
sener Ehe bis zum zweiten Grade, ferner auch Ehen mit Aszendenten und Des- 
zendenten eines Konkubinats sowie Ehen zwischen Taufendem und Täufling. Auch 
die Ehe eines Katholiken ohne kirchliche Trauung hat keine Gültigkeit. Ungültig 
sind Ehen auch, wenn ein wesentlicher Konsensmangel (Konsens=Einwilligung) 
vorlag, oder bei wesentlichem Mangel des Verständnisses für den Wesensinhalt 
des Ehevertrages (also bei Geisteskrankheit), dann bei Irrtum in Person und wesent- 
lichen Eigenschaften der Person sowie bei einer unter Ausschluß der freien Willens- 
bestimmung erzwungenen Ehe.“ BE 

Diese letzten Bestimmungen gehören zu den in fast allen Gesetzbüchern vor- . 
handenen, dieman „Kautschukparagraphen“ genannt hat, weil sie sich wie Kautschuk 
dehnen und drehen lassen und deshalb denen, die sie geschickt zu benutzen wissen, 
einen weiten Spielraum gewähren. u 

Über. die Impotenz nach katholischem Recht schreibt mir Professor Lex noch: ° 
„Ist die Anwendung des von Natur gegebenen Mittels zur Erzeugung von Kindern 
aus einem physischen Grunde nicht möglich, dann ist auch die Ehe unmöglich. ° 
Das trennende Ehehindernis der Impotenz besteht in dem Unvermögen zur Leistung 
der ehelichen Pflicht. Wenn die Hoden dem Manne fehlen oder keine Samenbildung 
stattfindet, oder ‚wenn er zu kalt oder’zu feurig ist, um den Zeugungsakt vorzu- 
nehmen‘, ist er zur Ehe unfähig. Doch sind Monorchisten und Kryptorchisten 

. (Menschen mit einem oder versteckten Hoden) grundsätzlich ehefähig. Die Frauen 
sind nicht verpflichtet, wegen eines Mannes, der nicht die Entjungferung vornehmen 
kann, sich operativ das Jungfernhäutchen entfernen zu lassen. Die Impotenz des 
Mannes braucht sich auch nur bestimmten Frauen gegenüber zu zeigen: mit diesen 
ist dann die Ehe unmöglich und ungültig. Tritt die Impotenz nach bereits. voll- 
‚zogener-Ehe ein, so wird die Ehe nicht mehr ungültig. Bei der behaupteten Im- 
Potenz eines verheirateten Mannes oder einer verheirateten Frau muß ein kirch- 
licher Prozeß geführt werden zum Beweise, daß die Impotenz bei Eheschluß vor- 
handen war. Erst wenn zwei gleichlautende Urteile auf Impotenz erfolgt sind, wird 
die Ehe als ungültig erklärt. Der erste Prozeß findet bei der kirchlichen Behörde des 
Wohnortes, der zweite bei einer übergeordneten (gewöhnlich dem Bischof), der. 
dritte bei der Rota Romana statt.“ („‚Rota Romana“ heißt dasjenige römische Tri- 
bunal [= Gerichtshof], durch das der Papst regelmäßig die kirchlichen Zivilsachen 
aus der ganzen Christenheit sowie die weltlichen Gerichtsfälle aus dem Kirchenstaat 
in den höheren Instanzen entscheiden ließ. Der Name [rota=Rad, Romana=römisch] 
soll von den im Kreis sitzenden Richtern oder nach dem in Form eines Rades aus- 
gelegten Fußboden des Gerichtssaales oder von dem päpstlichen Terminkalender 
herrühren, der die Form eines Rades hat.) Br \ 2 

Auch in den Eheanfechtungsklagen nach den Bestimmungen der bürgerlichen 
Gesetzbücher spielt die Frage der Potenz und Impotenz eine beträchtliche Rolle. 
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‚Auch hier ist es ein wesentlicher Unterschied, ob jemand bereits vor der Ehe im- 
potent war, oder ob die Impotenz erst in der Ehe entstanden ist. Im ersteren Falle 
kommt man fast immer mit den Anfechtungsklagen durch, namentlich wenn nicht 

_ zu lange mit der Erhebung der Anfechtung gewartet wird, in dem zweiten Fall, der 
erst später aufgetretenen Impotenz, dringt man fast nie durch. Von Bedeutung ist 
auch hier, ob die Impotenz gegen jedermann oder gegen eine bestimmte Person 
besteht. Oft werden Klagen geführt, in denen der Mann behauptet, er sei an und 
für sich nicht impotent, nur den Koitus mit dieser. Frau könne er aus bestimmten 
körperlichen Gründen, die er erst in der Brautnacht kennengelernt habe (ent- 
stellende Narben, Schuppenflechte), nicht vollziehen. Auch hierauf kann sich (wie 

+ ich wiederholt als Gutachter erlebt habe) die Anfechtung einer Ehe mit Erfolg stützen, 
Dabei handelt es sich nicht selten um kaum glaubliche Kleinigkeiten, wie Behaarung 
an den Beinen oder an der Brust oder „Muttermale“, 

Im einzelnen werden in den bürgerlichen Gesetzbüchern Deutschlands und 
anderer Länder vor allem folgende Gründe angeführt, auf die sich die Nichtigkeit 
und Anfechtbarkeit der Ehe stützen kann: 

1. ($ 1324.) Eine Ehe ist nichtig, wenn bei der Eheschließung nicht die vorge- 
schriebenen Formen beachtet worden sind. 

2. ($ 1325.) Wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung geschäfts- unfähig war oder sich im Zustande der Bewußtlosigkeit oder in einer vorübergehenden 
Störung der Geistestätigkeit befand. u oo. 

‚3. ($ 1326.) Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Ehe- schließung mit einem Dritten in einer gültigen Ehe lebte, 2 4. ($ 1327.) Wenn sie zwischen Verwandten oder zwischen Verschwägerten zu- wider bestehenden Verboten geschlossen wurde. 
5. ($ 1328.) Wenn sie wegen Ehebruchs verboten war. (Wenn von dieser Vor- 

schrift nachträgliche Befreiung bewilligt wird, so ist.die Ehe als von Anfang an gültig anzusehen.) " \ 
6. ($ 1333.) Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der sich bei der Eheschließung in der Person des andern Ehegatten oder über solche persönliche Eigenschaften des anderen Ehegatten geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage . und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe ‚abgehalten haben würden. Die meisten Anfechtungsklagen finden auf Grund dieses Paragraphen statt. : 

. 7. ($ 1334.) Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der zur Ein- gehung der Ehe durch arglistige Täuschung über solche Umstände bestimmt worden ist, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Wesens der Ehe abgehalten haben würden. (Ist die Täuschung nicht von dem anderen Ehe- . gatten verübt, so ist die Ehe nur dann anfechtbar, wenn dieser die Täuschung bei der Eheschließüng gekannt hat. Auf Grund einer Täuschung über Vermögens- verhältnisse findet die Anfechtung nicht statt.) . 
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8. ($ 1335.) Eine Ehe kann von dem Ehegatten angefochten werden, der zur Ein- 
gehung einer Ehe widerrechtlich durch Drohung bestimmt worden ist. 

Im einzelnen ist zu diesen Ehehindernissen noch folgendes zu bemerken: 

Die Ehemündigkeit 

begann nach dem römischen wie nach dem früheren katholischen und evangelischen 
Eherecht bei Männern bereits mit dem 14., bei Mädchen mit dem 12. Lebensjahr. 

"Sie richtete sich nach dem Beginn der Pubertät. Die neueren Gesetzgebungen haben 
das Ehemündigkeitsalter mehr und mehr heraufgesetzt, indem sie eine höhere 
geistige, körperliche und wirtschaftliche Entwicklung als Voraussetzung der Ehe- ° 
schließung für erforderlich hielten. So verlangte bereits der. französische Code civil 
für den Mann 18 und für die Frau 15 Jahre, das preußische Landrecht 18 und 
14 Jahre, während nach jetzigem deutschen Recht ein Alter von 20 und 16 Jahren, 
nach dem Schweizer Zivilgesetzbuch von 20 und 18 Jahren als Heiratsvorbedingung 
angesehen werden. Für die Frau besteht die Möglichkeit, von dieser Vorschrift 
befreit zu werden, und zwar bei vorzeitiger Schwängerung. Eine untere Altersgrenze 
ist hier nicht vorgesehen. Für den Mann besteht eine Befreiungsmöglichkeit als - 
solche nicht, doch liegt auch hier wieder ein indirekter Ausweg vor, indem ein 
Minderjähriger nach Vollendung des 18. Lebensjahres für volljährig erklärt. werden 
kann. Damit wird er dann auch gleichzeitig.ehemündig. 

Im übrigen bedürfen Eheschließende bis zum vollendeten 21. Jahr der elter- 
lichen Zustimmung. Wird die elterliche Einwilligung ohne gewichtigen Grund ver- 
weigert, so kann das Vormundschaftsgericht angerufen werden (was ziemlich häufig 
vorkommt). Wenn beide Eltern leben, ist der Vater derjenige, der die Einwilligung 
erteilen muß. Erst im Falle seines Todes, oder wenn sein Aufenthalt dauernd un- 
bekannt ist, oder wenn er außerstande ist, eine Erklärung abzugeben, geht die Ein- 

 Willigungsberechtigung auf die Mutter über. Für uneheliche Kinder ist nur die Mutter 
einwilligungsberechtigt. Wenn den Eltern die gesetzliche Vertretung des Kindes 
nicht zusteht, ist außer ihrer Einwilligung die des gesetzlichen Vertreters erforder- 
lich. Ebenso bedürfen Personen, die in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, der 
Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter selbst’ dann, wenn sie volljährig sind. Der 
wegen Geistesschwäche, Verschwendung oder Trunksucht Entmündigte sowie der 
unter vorläufige Vormundschaft Gestellte ist zwar an sich ehefähig, bedarf aber der 
Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Verweigert der Vormund oder Pfleger‘ 
die Einwilligung, so.kann auf Antrag des Pflegebefohlenen oder Mündels das Vor- 
mundschaftsgericht entscheiden. ° . . 

Eine weitere Vorschrift erfordert, daß beim Vorhandensein eines ehelichen 
Kindes der Vater oder die Mutter, die eine neue Ehe eingehen wollen, vorher eine 
Auseinandersetzung zwischen ihrem und dem Vermögen des Kindes herbeiführen 
müssen, Sie dürfen eine neue Ehe erst eingehen, wenn ihnen von dem Vormund- 
schaftsgericht ein Zeugnis ausgestellt worden ist, daß sie in dieser Hinsicht ihren. 

187



Verpflichtungen nachgekommen sind. Auch der Adoptivvater und der Vater eines 
für ehelich erklärten Kindes hat die gleiche Verpflichtung, ebenso die eheliche Mutter, 
wenn sie Trägerin der elterlichen Gewalt ist, dagegen nicht die uneheliche Mutter. 

.. Vor dem Kriege spielte eine beträchtliche Rolle auch das Ehehindernis, das durch 
die Vorschriften für Militärpersonen und Beamte gegeben wurde, für die nach ihren 
Landesgesetzen eine Erlaubnis zur Eheschließung, der „Konsens“, notwendig war. 
Man hatte gehofft, daß mit dem Umsturz diese Beschränkungen gänzlich fallen 
würden, namentlich auch die, welche die Einwilligung von dem Nachweis eines 
bestimmten Einkommens oder Heiratsgutes abhängig machen. Warum soll denn 

' auch der Beamte in dieser Beziehung einer Bevormundung unterstehen, die jeder 
andere Mensch, der sich verheiraten will, als unberechtigte Einmischung zurück- 
weisen würde! Die Absichten, von denen die Behörden ausgehen, mögen fürsorg- 
liche sein, gehören aber doch einer obrigkeitsstaatlichen Epoche an, die mit unseren 
„heutigen Vorstellungen von menschlicher Freiheit nicht mehr in Einklang zu bringen. 
ist. Deshalb bedauern wir, daß durch einen Erlaß des Kriegsministeriums vom 7.Juni 
1919 die Genehmigungspflicht zur Ehe als solche für die Militärpersonen aufrecht- 
erhalten worden ist, wenn man auch eine entgegenkommendere Prüfung in Aus- 
sicht gestellt hat. Im allgemeinen wird die Heiratsgenehmigung bei Angehörigen der 
Wehrmacht nicht vor Vollendung des 27. Lebensjahres erteilt, Ich kenne Fälle, in 
denen sich diese Bestimmung sowohl für den weiblichen als für den männlichen 
Teil als eine große Härte erwiesen hat. 2 

‚Das Ehehindernis der Wartezeit 
bestimmt, daß eine Frau erst zehn Monate nach dem Tode ihres Mannes oder der 
Auflösung ihrer Ehe von neuem heiraten darf. Maßgebend hierfür sind nicht, wie 
man vielfach annimmt, die Innehaltung einer gewissen Trauerzeit für die Witwe 
oder eine der geschiedenen Frau auferlegte Zurückhaltung, sondern lediglich Er- 
wägungen, die sich auf die Vaterschaft von Kindern beziehen, die innerhalb dieser 
Wartezeit zur Welt kommen. Daß dieses der ursprüngliche Grund ist, geht daraus 
hervor, daß die Wartezeit in Wegfall kommt, wenn die .Frau seit dem Ende ihrer 
Ehe geboren oder eine Fehlgeburt durchgemacht hat. Das kanonische Recht kennt 
dieses Ehehindernis nicht. ur . 

Schwierig liegt oft die Frage der Eheschließung nach der Todeserklärung eines 
der beiden Partner. Besonders spielt dieses Ehehindernis nach Kriegen eine große 
Rolle, in denen viele Männer als verschollen erklärt werden. Im Augenblick der 
Schließung einer neuen Ehe gilt die alte als nicht mehr vorhanden. In der Welt- 
literatur ist wiederholt das unvermutete Wiedererscheinen eines für tot erklärten 
‘Gatten dramatisch behandelt worden, so in Theodor Körners „Sühne“, in Tennysons „Enoch Arden“, in Balzacs „Oberst Chabert“ und vor allem in Tolstois „Lebendem 
Leichnam“. Nach dem deutschen Gesetz kommt in solchen Fällen vor allem der 
$ 1326 in Betracht, nach dem eine Ehe nichtig ist, wenn einer.der Ehegatten zur 

188



Zeit der Eheschließung mit einem Dritten in gültiger Ehe lebte. Da aber diese Tat- 
sache den Eheschließenden bei Eingehung der neuen Ehe nicht bekannt war, be- 
darf es erst einer Anfechtungsklage (im Sinne des $ 1333). Bis dahin gilt nicht der 
alte, sondern der neue Gatte als der rechtmäßige. Daß sich an diesen Vorgang eine 
Strafverfolgung wegen Bigamie anschließt, wie es Tolstoi in so erschütternder Weise 
in seinem Drama schildert, dürfte in Wirklichkeit ein äußerst seltener Fall sein. 

Dagegen kann die Eheanfechtung auf Grund des $ 1334 (arglistige Täuschung) 
leicht zu strafrechtlichen Verwicklungen führen auf Grund der Gesetzesbestimmun- 
gen über == 

Eheerschleichung und Ehebetrug. | 
In unserm geltenden Strafgesetzbuch heißt es: . 
$ 170. Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen Teile ein gesetzliches Ehe- 

hindernis arglistig verschweigt, oder wer den anderen Teil zur Eheschließung arg- 
listig mittels einer solchen T: äuschung verleitet, welche den Getäuschten berechtigt, 
die Gültigkeit der Ehe anzufechten, wird, wenn aus einem dieser Gründe die Ehe 
aufgelöst worden ist, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. Die Ver- folgung tritt nur auf Antrag des getäuschten Teils ein. 

Darüber hinaus hat der Entwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch 
auch hier eine weitere ‚Verschärfung vorgesehen, indem er einen besonderen $ 279 
mit der Überschrift „Ehebetrug“ schuf, der.besagt: : 

‚„Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen Eheschließenden eine Tatsache 
 verschweigt, welche die Ehe nichtig oder anfechtbar macht, wird mit Gefängnis be- 
straft. Ebenso wird bestraft, wer einen anderen durch eine Täuschung, auf Grund deren die Ehe angefochten werden kann, dazu bestimmt, mit ihm die Ehe zu schließen. Die Tat wird nur mit Zustimmung des Verletzten und nur dann ver- 
folgt, wenn die Ehe auf Grund der verschwiegenen Tatsache oder der Täuschung 
für nichtig erklärt worden ist.“ . = a 

. Unser Gegenentwurf wendet sich gegen die weite Fassung dieses Paragraphen, 
indem er unter anderem ausführt: „Jeder Eheschließende, der sich nicht der Gefahr. einer späteren Bestrafung mit Gefängnis: aussetzen will, hätte auf Grund dieser 
Bestimmung dem anderen Teil gegenüber eine ‚Generalbeichte‘ über sein ganzes Vorleben abzulegen, insbesondere über sein Geschlechtsleben. Die Offenbarungs- pflicht würde sich konkret erstrecken bei der nicht verheiratet gewesenen ‘Braut 
auf ihre geschlechtliche Unversehrtheit, "auf die vorehelichen Verfehlungen‘. des Mannes an Kindern oder auf voreheliche homosexuelle Geschlechtsbetätigung, auf voreheliches unsittliches Leben der Frau, vorehelichen Geschlechtsverkehr der Frau mit einem-anderen Manne als dem späteren Ehemanne, ‚auch wenn dieser selbst ihr vor der Ehe beiwohnte, auf Geburt eines unehelichen Kindes, auf den vorehelichen Verkehr der Frau mit mehreren Männern, das ehebrecherische Ver- halten von Mann und Frau in einer früheren Ehe, vorehelichen Geschlechtsverkehr - 
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des Mannes mit einer verheirateten Frau und ähnliche Tatbestände. Auch ein Ge- ständnis über möglichenfalls lange zurückliegende strafbare Handlungen und Vor- strafen gehört hierher. Daß die Ablegung eines derartigen Sündenbekenntnisses zu ganz unnötigen Quälereien führen könnte und führen müßte und gerade bei sen- sibleren Naturen einen vexatorischen (= zerquälenden) Charakter annehmen muß, hat der Gesetzgeber nicht berücksichtigt. Die Forderung eines solchen Bekennt- 
nisses von unbestimmtem Umfange unter Bezugnahme auf das Bürgerliche Gesetz- buch lehnen wir ab. Gewiß ist die Aufrichtigkeit bei den Angaben über die eigene Person vor jeder Eheschließung notwendig, es dürfen aber durch Eheschließung nicht längst vergessene oder zum mindesten erledigte soziale Verfehlungen wieder  Künstlich belebt werden. Die Aufrichtigkeit ist ein Gebot der Ethik, und das Straf- recht muß sich auf ganz eng und konkret gefaßte Tatbestände zur Wahrung des ethischen Minimums beschränken.“ “ 

Als solche Tatbestände erscheinen uns zwei ganz besonders wesentlich, so daß wir die folgende Fassung in Vorschlag gebracht haben: . 
I. Ehebetrug: Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen Eheschließenden ver- schwiegen hat, daß er mit einer ansteckenden Krankheit, insbesondere einer Ge- schlechtskrankheit behaftet ist, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des verletzten Ehegatten ein. II. Heiratsschwindel: Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren wird bestraft, wer bei der Eheschließung durch falsche Angaben über die Identität seiner Person den anderen Teil arglistig täuscht. Wird die in Abs. 1 genannte Handlung im Rückfalle und ge- werbsmäßig begangen, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem Jahr. . Ich selbst hätte nach Kenntnis der’ Verzweiflungskämpfe und Verzweiflungs- schritte, die ich in einer nicht geringen Anzahl von Fällen beobachtet habe, in denen sich homosexuelle Männer mit normalsexuellen Frauen vermählten, die keine Ahnung von dem hatten, was ihnen bevorstand, und ebenso nach dem Erleben zahlreicher umgekehrt liegender Beispiele, in denen normale Männer nichtsahnend an homosexuelle Frauen geraten waren, Beobachtungen, die mich zu der Über- zeugung gebracht haben, daß das ‘wahre Verbrechen homosexueller Menschen (natürlich nur dann, wenn sie sich ihrer Anlage bewußt sind) die Ehe ist — gem gesehen, daß in den Bestimmungen über den Ehebetrug auch ein Zusatz hinein- gebracht worden wäre, der etwa gelautet hätte, daß, wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen Eheschließenden wissentlich verschwiegen hat, daß er ausschließlich oder überwiegend homosexuell veranlagt ist, gleichfalls bestraft werden soll. Ich mußte aber zugeben, daß, solange homosexuelle Handlungen noch als solche straf- ‚rechtlich verfolgt werden, und es vorkommt, daß Homosexuellen sogar von Ärzten die Ehe als Heilmittel verordnet wird, ein homosezuelles Selbstbekenntnis ge setzlich von niemandem gefordert werden kann, ° Seltsam hat es mich oft berührt, wie schwer. es den Ehescheidungsrichtern fällt, sich mit dem Gedanken einer homosexuellen Veranlagung vertraut zu mächen. 
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Ich erinnere mich noch genau der starken Entrüstung, ja Empörung, mit der vor 
dreißig Jahren ein Ehescheidungsrichter die Behauptung, daß es so etwas wie eine 
konträre Sexualempfindung gibt, zurückwies. Ein Ehemann, von, dessen Frau 
wenige Monate.nach der Hochzeit wegen Ehebruchs die Scheidung beantragt war, 
hatte geltend gemacht, daß seine Ehe überhaupt nicht vollzogen sei; seine Frau 
hätte ihm von Beginn der Ehe den Beischlaf verweigert, sie sei homosexuell veran- 
lagt, er habe sie im intimen Verkehr mit dem Hausmädchen überrascht; das käme 
doch — so fügte er hinzu — einem Ehebruch gleich. Er verlangte daher, daß nicht 
er allein, sondern beide Teile als schuldig erklärt werden sollten. Darauf fuhr der 
alte Richter ganz entsetzt in die Höhe, er verbäte sich solche frivolen Bemerkungen, 
Ehebruch einer Frau mit einer Frau gäbe es nicht, außerdem seien die Vorwürfe 
auch ganz unberechtigt, denn wie züchtig die Ehefrau gelebt habe, hätte die ge- 
tichtsärztliche Untersuchung erwiesen, nach der sie noch jetzt vollkommen virgo 
intacta (= unberührte Jungfrau) sei. _ 

Gegenwärtig ist auch hier bereits ein kleiner Fortschritt unverkennbar, aber erst 
in diesen Tagen erlebte ich gerade wieder einen Fall, in dem der Ehescheidungs- zichter den Rechtsanwälten vorschlug, die Behauptung der Ehefrau, ihr Mann sei . homosexuell veranlagt, doch lieber als Ehescheidungsgrund fallen zu lassen. Er sche ja ein, daß die Ehe nicht haltbar sei und beide Teile so rasch wie möglich auseinander wollten. Daher schlage er vor, die Eheanfechtung (der Mann hatte Widerklage erhoben) darauf zu stützen, daß die Ehefrau dem Manne vor der Hochzeit nur gestanden habe, vor der Ehe mit einem Herrn in geschlechtlichen Beziehungen gestanden zu haben, während sie in Wirklichkeit nachweislich doch noch „einen zweiten gehabt habe“. Das Verschweigen dieses Umstandes genüge ihm vollkommen, die Ehe zu annullieren (= für ungültig zu erklären). So geschah es denn auch — ein . Beispiel mehr dafür, wieviel mehr auf diesem Gebiet gegenwärtig durch geschickte Winkelzüge zu erreichen ist als durch klare offene Willensbekundungen. 
Noch unerfreulicher aber, noch viel unehrlicher und unlauterer als auf dem Gebiet der Eheanfechtung geht es auf dem Gebiet der Ehescheidung zu. Beiden Wegen ist gemeinsam ee 

der Eheirrtum. 
Die Ehe baute sich auf Voraussetzungen auf, die sich über kurz oder lang als unzu- treffend erwiesen, Irrtümer über die Stärke und Dauer der eigenen Empfindungen, Täuschungen über die auf der Gegenseite vorhandenen Gefühle und Eigenschaften. ‚Wer bemüht ist, die ‚Unstimmigkeiten in einer Ehe rein sachlich zu ‚prüfen, wird drei Stufen durchlaufen müssen; nur auf der ersten wird er nach einem schuldi- - gen Teil suchen, auf der zweiten wird er die Schuld beider gegeneinander abwägen, auf der dritten aber wird er das „»Wer-ist-schuld-Prinzip“ durch das „»Was-ist- schuld-Prinzip‘ ersetzen und dann erst in die Lage kommen, eine richtige Ehe- Pfognose stellen zu können. 
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Vor vielen Jahren gab mir einmal eine Dame ein, langes Gedicht, das ihr Ehemann 
ihr am Tage der Scheidung geschickt hatte. Ich hatte beide als vortreffliche Menschen 
kennengelernt, von besten Ideen und Idealen erfüllt. Der Mann hielt sich selbst 
für homosezuell und eheuntauglich, doch hatte ihm ein Arzt gesagt, er bilde sich 
dies nur ein, er solle nur ganz ruhig heiraten, im Ehebett würde sich schon 
alles von selbst finden. Die beiderseitige Enttäuschung war furchtbar, und als sich 
schließlich bei der Frau Zustände schwerer hysterischer Reizbarkeit einstellten, 
war der Bruch unvermeidlich. Eine Stelle aus dem Abschiedsgedicht des Mannes 

. lautete: 0 
„Was wir erlitten und erduldet 
Durch meine Fehler, deine Schwächen, 
Was ich geirrt, was du verschuldet, 
Wir wollen nicht darüber sprechen. 
Ich weiß nur eins, nur eines fühle 
Im Herzen ich, dem trauervollen: 
Wir hätten in dem Weltgewühle 
Uns nie und nimmer finden sollen! 
Und weil wir dennoch uns gefunden, 
So laß uns zürnen nicht und klagen’ 
Ob all der Schmerzen und der Wunden, 

: Die eins dem andern wir geschlagen. 
Nicht böser Wille ist’s gewesen, 

. Der uns gebracht so herbe Leiden, 
Uns trennet unser tiefstes ‚Wesen, 
Der Gott im Innern heißt uns scheiden.“ 

Diese Worte passen nicht nur für diese eine,sondern für unendlich viele andereEhen. 
Wenn der Mensch einen Fehler begangen, der sich für ihn als unheilvoll erweist, so hat er einen inneren naturgemäßen Drang nach Rückkehr in den Status quo ante 

= den Zustand vorher), nach Wiedergutmachung, nach Änderung aus der un- 
bequemen Lage, in die er durch irrtümliche Voraussetzungen geraten ist. Nun ist 
zwar ohne weiteres zuzugeben, daß eine einmal geschlossene Ehe sich von allen sonstigen Lagen, in die sich jemand begeben kann, wesentlich unterscheidet durch 
die Art und Stärke der eingegangenen Bindung. Aus der körperseelischen Ver- einigung erwächst zweifellos eine wechselseitige Verpflichtung, selbst wenn man be- _ rücksichtigt, in wie geringem Grade dem vor- und außerehelichen Verkehr vielfach 
gerade von denen eine verpflichtende Bedeutung beigemessen wird, die Anhänger 
einer möglichst erschwerten Ehescheidung sind. Namentlich wenn einer Ehe bereits 
Kinder entsprossen sind, sollte die äußere Bindung des Ehevertrages auch als starke 
innere Bindung empfunden werden. Was aber nützen alle Verträge, wenn man sich 
nicht. verträgt? u 

Wir verwerfen eine leichtfertige Ehescheidung genau so wie eine leichtfertige 
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Eheschließung, wir verwerfen die leichtfertige Scheidung einer Ehe auch dann, 
wenn sie, wie es leider nur allzu oft vorkommt, leichtsinnig geschlossen war. Die 
Vorschrift unseres Bürgerlichen Gesetzbuches (im $ 1571) und die entsprechenden 
Bestimmungen ausländischer Gesetzbücher, nach der zwischen dem Antrag auf 
Ehescheidung und der Entscheidung darüber ein Sühnetermin anzusetzen ist 
(besser sollte man. sagen Versöhnungstermin), erscheint uns demnach durchaus 
berechtigt. Nur ist bedauerlich, daß 

der Sühnetermin 

vielfach zu einer leeren Form herabgesunken ist. In früheren Zeiten nahmen die 
Gerichte die Bemühungen, Paare, deren Entzweiung sich bis zur Absicht der Tren- 
nung gesteigert hatte, einander wieder näher zu bringen, viel ernster. Man scheute 
vielfach nicht vor drastischen (= stark wirkenden) Maßnahmen zurück. So wird 
noch heute in Zürich der, Scheidungsturm gezeigt, in dem auf gerichtliche Anordnung 
„Scheidungslustige‘“ eingesperrt wurden: Sie mußten sich längere Zeit zu zweien in 
einem kleinen Zimmer aufhalten, das in einem alten Festungsturm in der Nähe 
des Züricher Sees gelegen war. In diesem engen Raum war nur ein schmales Bett, 
ein Tischchen, ein Stuhl, ein Teller, ein Glas, ein Löffel, eine Gabel und ein Hand- 
tuch vorhanden. Man hoffte, daß durch die einfache Auflage aller dieser notwendigen 
Gebrauchsgegenstände die Eheleute wieder näher zusammenkommen würden, 
Ob die Überlieferung zutrifft, nach der sich diese Annäherungsmethode sehr häufig 
als erfolgreich bewährt hat, scheint mir nicht gerade wahrscheinlich; vernünftig 
war es jedenfalls, daß, wenn die Paare nach dem Verlassen des Scheidungsturms 
auf Trennung der Ehe beharrten, diese ohne Anstellung weiterer Erhebungen von 
Schuldbeweisen als behördlich vollzogen ausgesprochen wurde, 

Was mögen wohl diese Männer und Frauen oft an Qualen ausgestanden haben, 
die man ungeachtet der tiefsten Abneigung, die sie gegeneinander erfüllte, in einer 
engen Gefängniszelle zusammensperrte! Nicht ohne Überhebung schaut die Gegen- 
wart auf die Grausamkeit jener Zeiten zurück, in denen solches möglich war. Wird 
man aber nicht — wir hoffen in nicht allzulanger Zeit — mit gleicher Verachtung 
auf unsere Zeit zurückblicken, in der man fast mit gleicher Strenge und Härte .' 
(watürlich auch mit der gleichen Überzeugung, damit etwas Gutes zu tun) Menschen 
zwingt, gemeinsam in einem Ehekäfig zu hausen, wo sie sich der menschlichen 
Urfreiheit, über sich selbst zu verfügen, nicht minder beraubt fühlen? 

In der heutigen Gerichtssprache werden die ehelichen Zusammensperrungen 

Zumutungsurteile | 

genannt. Wir geben das Beispiel eines solchen Urteils (ähnliche sind häufig) im 
Wortlaut wieder, das ein Mann, der die Ehescheidungsklage eingereicht hatte, 
am 14, Januar 1924 vom Oberlandesgericht in Breslau erhielt. Es lautet: 

“ 
- Hirschfeld, Geschlechtskunde, Bd. III, 13, 
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„Bei zusammenfassender Beurteilung gelangt man hiernach zu dem Ergebnisse, daß die Beklagte zwar von dem Vorwurfe, ihre durch die Ehe begründeten Pflichten schwer verletzt zu haben, nicht freizusprechen ist, . daß durch ihre Schuld auch die Ehe nach dem Empfinden des Klägers 
zerrüttet sein mag, daß aber, wenn man das Wesen der Ehe als einer auf 
sittlicher Grundlage beruhenden Einrichtung und einer über dem Willen ° 
der Ehegatten stehenden Ordnung zur Richtschnur nimmt, dem Kläger die Fortsetzung der Ehe zugemutet werden kann...“ 

In einem anderen Falle, der uns unterbreitet wurde, hatte ein Mann dem Ehe- scheidungsgericht durch seinen Anwalt in einem ausführlichen Schriftsatz sein furchtbares Ehemartyrium geschildert und es auch im Termin mit herzzerreißenden Worten dargelegt. Die Frau lehnte aus wirtschaftlichen Gründen die Scheidung ab. Da fragte der Richter den Mann: »Wie lange währt dieser Zustand?“ „Schon zwölf Jahre“, erwiderte mit einem tiefen Seufzer der unglückliche Ehemann. „Zwölf ‚Jahre schon?“ wiederholte der Richter, „dann kann ich Sie nicht scheiden, Sie haben erstens Ihrer Frau ihr Verhalten verziehen, denn Sie haben mit ihr, trotz des Benehmens, das Sie ihr zur Last legen, den Verkehr ausgeübt — das bedeutet Verzeihung —, außerdem aber haben Sie auch durch das lange Zusammenleben unter den geschilderten Verhältnissen selbst den Beweis erbracht, daß Ihnen die Ehe mit Ihrer Gattin möglich war.“ Auch das nennt man ein Zumutungsurteil. In anderen Zumutungsurteilen spielt eine wesentliche Rolle der Umstand, daß die Bösartigkeiten und Schlechtigkeiten, die von einer Seite der anderen nachgesagt werden, sich gegenseitig aufheben sollen und damit die Schuld, auf der das heutige Gesetz bei einer auch noch so weitgehenden Zerrüttung einer Ehe besteht, be- glichen ist. 

Die objektive Ehezerrüttung 
ohne schuldhaftes Verhalten eines oder auch beider Teile erkennt das geltende Bürgerliche Gesetzbuch nicht als Scheidungsgrund an. Bis zum Jahre 1900 konnte wenigstens noch in gegenseitiger Übereinstimmung bei unüberwindlicher Ab- . neigung geschieden werden. Aber auch dieser Grund, der in dem Aufklärungs- alter vor der Französischen Revolution aufkam und sich während eines Jahrhunderts durchaus bewährt hat, wurde auf Betreiben der Zentrumspartei wieder aus dem Gesetz- ' buch entfernt, lediglich -um, wie man offen zugab, die Scheidung (wenn man sie nicht wie in Österreich und anderen katholischen Ländern ganz verhindern konnte) nach Möglichkeit zu erschweren; motiviert wurde diese Erschwerung damit, daß „der christlichen Gesamtanschauung des deutschen Volkes entsprechend im Ehe- recht, was die Scheidung vor dem Tode eines der Ehegatten betrifft, nicht das Prinzip der individuellen Freiheit herrschen dürfe, sondern daß die Ehe als eine- von dem Willen der Ehegatten unabhängige sittliche und rechtliche Ordnung anzu- sehen sei“, 
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Wenn manche vorausgesetzt hatten, daß nun durch die strenge Durchführung 
des Schuldprinzips die Zahl der Ehescheidungen wesentlich sinken würde, so sahen 
sie sich allerdings bald gründlich getäuscht. Im Gegenteil, die Ehescheidungsziffer 

ist seit 1900 sehr erheblich‘ gestiegen (nach einem vorübergehenden Sinken, das 
teils dadurch hervorgerufen war, daß vor Einführung der Erschwerung sich viele 
noch schnell der leichteren Bedingungen bedienten, teils dadurch, daß die Anwälte 
erst die Maschen des neuen Gesetzes herausfinden mußten) — nur hat das Ehe- 
scheidungsverfahren jetzt -Formen angenommen, die an Widerlichkeit kaum noch 
überboten werden können. Um einander die Schuld nachzuweisen, von der auch 
‚die materielle Unterhaltsverpflichtung sowie die Entscheidung abhängt, wem die 
Kinder „zugesprochen“ werden sollen, läßt man nunmehr jede Rücksicht, ‚jede 
Scham fallen. Wer Gelegenheit hat, in die Schriftsätze Einblick zu nehmen, in 
denen sich die beiden Parteien und ihre Rechtsbeistände nunmehr bekämpfen, 
wird sich von diesen Dokumenten menschlicher Gehässigkeit und Gemeinheit 
tief beschämt abwenden müssen. Dr. Sernau hat völlig recht, wenn er in einer seiner - 
Broschüren schreibt: „...derjenige Ehegatte wird in diesem wenig ritterlichen 
Kampfe die meiste Aussicht auf den Sieg haben, dem es nicht nur gelingt, das größte 
Quantum ehelichen Schmutzes, wenn möglich mit Hilfe sogenannter Ermittlungs- 
büros, zu sammeln, sondern der auch skrupellos genug ist, den angesammelten 
Schmutz den Gegnern restlos ins Gesicht zu schleudern.“ 

Und doch ist diese verschlechterte Ehescheidungsform noch nicht die schlimmste _ 
Folge einer Gesetzgebung, die sich über alle biologischen, psychologischen und 
soziologischen Forschungsergebnisse mit einem theologischen Machtspruch hin- 
wegsetzt. Man kommt wenigstens wieder auseinander. Schlimmer ist es, wenn es 
den Parteien und ihren Rechtsanwälten nicht gelingt, die subjektive Schuld des 
Gegners zu erweisen, oder wenn die Schuld beider sich aufhebt, oder wenn der für 
unschuldig befundene Teil sich von dem schuldigen aus wirtschaftlichen Erwägungen 
nicht scheiden lassen will, kurz, wenn trotz schwerster Ehezerrüttung die Scheidung 
nicht vollzogen werden kann. Da kann der Mann sich noch so große Mühe 
geben, Scheidungsgründe zu schaffen, er kann Ehebruch begehen, seine ehelichen 
Pflichten verweigern, Frau und Kind böswillig verlassen, mit andern Frauen gehen 
oder sogar zusammenleben oder in sonst irgendeiner Weise ein ehewidriges Ver- 
halten an den Tag legen — wenn die Frau den Mann nicht freigeben will, kann die 

. Ehe nicht geschieden werden. Die Zahl solcher Ehen, die in Wirklichkeit gar keıne 
Sind, gesetzlich aber als solche gelten, beziffert sich allein in Berlin nach vielen tausen- 
den, im Deutschen Reiche nach hunderttausenden. 

Man hört nicht selten die Ansicht äußern, daß tüchtige Anwälte auch nach den 
heutigen Gesetzen die Scheidung jeder Ehe ohne große Schwierigkeiten erreichen 
Können. Keine Bemerkung ist oberflächlicher als diese. Bei gegenseitiger Willens- 
übereinstimmung beider Ehepartner kann allerdings leicht ein Scheidungsgrund 
gefunden, „konstruiert“ (= künstlich herbeigeführt) oder „fingiert“ (= vorgegeben) 
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werden, so daß die Scheidung innerhalb weniger Wochen? erfolgen kann. Ganz 
anders aber liegt es in der großen Menge der Fälle, in denen nur der eine Teil auf 
Scheidung klagt, weil er die Bindung an ein ungeliebtes oder gar verhaßtes Wesen 
als Qual und die Ehe mit ihm als zerrüttet empfindet. 

Wie stellt sich denn 

der Vorgang der Ehezerrüttung 

dem unvoreingenommen prüfenden Sexualpsychologen dar? Gewöhnlich tritt der 
Ehezerfall nicht plötzlich ein, sondern entwickelt sich ganz allmählich, oft erst in 
Jahren. Die Zersetzung beruht darauf, daß in der Natur zweier Menschen nach und 
nach das Auseinanderstrebende stärker wird als das Zueinanderstrebende; das 
Übereinstimmende tritt immer mehr zurück, das Verschiedenartige immer merk- 
barer hervor. Mit kleinen, anscheinend rein sachlichen Meinungsverschiedenheiten 
fängt es an, bald gesellen sich persönliche Empfindlichkeiten hinzu, man fühlt sich 
beleidigt, vernachlässigt, verletzt, ist leicht gereizt, versöhnt sich aber bald wieder 

 @‚mische dich nicht in eheliche Zwistigkeiten,“ pflegte meine Großmutter zu sagen, 
„wenn du dir deinen Kopf noch zerbrichst, ‚liegen ihre schon wieder auf einem 
Kissen“), um über kurz oder lang wieder aufs neue zu hadern. nn 

Es gibt Ehen, die trotz äußerst heftiger Zusammenstöße jahrzehntelang, ja das 
ganze Leben vorhalten. Schwere Affektentladungen wirken dabei fast wie reinigende 
Gewitter. Ich kenne Ehepaare, die sich nach längeren Erregungsperioden zwei- 
bis dreimal scheiden ließen und sich nach einem oder mehreren Jahren wieder 
verheiratet haben. Sie konnten trotz starker Zerwürfnisse einfach nicht innerlich 
voneinander loskommen. In vielen andern Ehen aber untergraben die ständig sich 
wiederholenden „Szenen“ wie ein chronisches Leiden die eheliche Harmonie. 
Beide Teile leiden unsäglich. Die Reibereien nehmen mehr und mehr zu und er- 
reichen schließlich eine Heftigkeit und Häufigkeit, daß die Fortsetzung einer solchen 
Ehe zum mindesten für einen .von beiden Teilen unerträglich wird. 

Gewiß werden viele solcher Kampfehen schließlich Resignationsehen. Um nicht 
nach drei Sätzen zu streiten, schweigt man. „Wer kennt sie nicht,“ ruft Sophie Schröter einmal aus, „‚die Eheleute, die stumpf durchs Leben trotten? So, wie sie auf Spaziergängen wortlos neben- oder gar hintereinander her gehen, sind sie ein 
Symbol. Es ist etwas unendlich Trauriges um zwei Eheleute, die sich nichts mehr 
zu sagen haben, die sich ausgeschöpft haben. Ihre Ehe ist wie eine dürre Wüste, 
ein endloses Nichts.“ 

John Henry Mackay schildert einmal eine solche Ehe mit folgenden Worten: 

„Sie wurden müde, sie wurden alt, 
sie quälten sich weiter mit zäher Gewalt, 
‚der eine so, der andere so — 
und seines Lebens ward keiner froh,“ 
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Diese innerlich ausgehöhlten Ehen sind in Wirklichkeit auch keine Ehen mehr; 
längst hat die eheliche Gemeinschaft aufgehört, aber äußerlich wird die Ehe aus 
Repräsentation oder um den Skandal zu vermeiden, aus Bequemlichkeit, aus gegen- 
seitiger Duldung oder anderen wohlweisen Berechnungen aufrechterhalten. Jeder 
drückt ein, oft genug auch beide Augen zu und hält sich anderweitig schadlos. 

' Nach außen gelten solche Ehen vielfach als Musterehen, auf die andere unglück- 
liche Ehepaare, die nur ihr eigenes Eheleid sehen, neidvoll blicken. | 

“ Haben wir es auch hier mit nichts weniger als Musterehen zu tun, sondern nur: 
mit Beispielen der so überaus verbreiteten, aus Klugheit geborenen 

Anpassungsehen, 

so dürfte sich ihre Aufrechterhaltung in sehr vielen Fällen dennoch empfehlen, 
schon aus Rücksicht auf die Kinder — vorausgesetzt natürlich, daß diese Rücksicht . 
von den entfremdeten Gatten auch wirklich als höhere Pflicht erfaßt und geübt 
wird. Ganz anders, wenn die Kinder selbst in die unglückliche Ehe der Eltern ein- 

. bezogen werden. Es ist nämlich keineswegs die Regel, wie oft behauptet wird, daß 
„Kinder zwischen Eltern, die in Unfrieden leben, ein Bindeglied darstellen, durch 
das alle Gegensätze immer wieder überbrückt werden. Im Gegenteil, gerade sie 
bilden häufig ein Streitobjekt, an dem sich die in reizbarer Affektlage befindlichen 
Gemüter der Eltern immer wieder am leichtesten entzünden; straft der Vater den 
Sohn, so wendet sich der Unwille der Mutter gegen ihren Mann, und tadelt die 
Mutter die Tochter, dann tritt der Vater auf die Seite des Kindes. Nun fühlen sich 
‚beide nicht nur als Eheleute, sondern in ihrer elterlichen Stellung getroffen. Die Er- 
ziehung der Kinder leidet schwer darunter, wie ihre Jugend überhaupt durch nichts 
so verkümmert wird wie durch den täglichen Streit der Eltern. Ich kenne viele 
Fälle, in denen Kinder (oft schon von fünf Jahren an, hauptsächlich aber während 
der Pubertät) durch diese ehelichen Mißhelligkeiten nahezu zur Verzweiflung ge-. 
trieben, ja sogar von Selbstmordgedanken ergriffen wurden. Gewiß sind Kinder 
aus geschiedenen Ehen beklagenswert, aber noch beklagenswerter sind Kinder 
aus zerrütteten Ehen. 

Die Leiterin des Landjugendamtes der Stadt Berlin, Frau Stadträtin Klara - 
Weyl, hat vor einiger Zeit zu dieser Frage Erfahrungstatsachen und Ansichten 
veröffentlicht, die mehr Beachtung verdienen als vieles, was viele Theoretiker 
über „die Würde der Ehe‘ verkünden. Sie schreibt: „Am meisten leiden in einer 
zerrütteten Ehe die Kinder. Denn Haß und Niedertracht der Gatten wirken sich 
gegen sie aus, Unter dem Deckmantel der ‚Elternliebe‘ sucht sie einer dem andern 
streitig zu machen. Dabei werden sie in den niedersten Kampf hineingezogen. 
Ein Partner hetzt sie gegen den andern auf. Dinge, die den Kindern im Interesse 
der Achtung der Eltern besser verschwiegen bleiben, müssen . sie mitanhören. 
Ja, häufig werden sie sogar angehalten, die schmutzigsten Begebenheiten auszu- 
spionjeren. Sie werden hin und hergerufen und finden keine Ruhe. 

Einige Beispiele mögen zeigen, welchem Unglück und welchen Zwiespältig- 
keiten die armen Kinder einer zerrütteten, nicht geschiedenen Ehe ausgesetzt sind. 
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1. Drei Kinder: Gerhard, geb. 1912, Gerda, geb. 1914, Rita, geb. 1920, be- 
finden sich bei der Mutter. Der Vater ist Immobilienmakler und lebt, von der Mutter 

' getrennt, mit einer anderen Frau im Konkubinat. Die Ehescheidungsklage schwebt 
seit 1922. Im Jahre 1925 stellt die Mutter den Antrag, dem Vater das ihm von Ge- 
setzes wegen zuständige Sorgerecht für die Kinder zu entziehen. Als Grund dafür 
gibt sie an, daß der Vater einen unsittlichen Lebenswandel führt und in keiner 
Weise für die Kinder sorgt. Er erklärt sich zwar daraufhin freiwillig bereit, die Kinder 
bei der Mutter zu lassen, verlangt jedoch eine gerichtliche Regelung des Verkehrs 
zwischen dea Kindern und ihm. Seitdem erfolgen fast jeden Monat Beschlüsse des 
“Gerichts über die Verkehrsregelung und Beschwerden sowie neue Wünsche beider 

. Elternteile. Die Kinder werden dadurch ständig: zwischen den Eltern hin und 
her gezerrt und leiden seelischen Schaden. 

2. Elfriede Sch,,'geb. 1916. Der Vater ist Stadtbauführer a.D., die Mutter ver- 
. mietet Zimmer und versieht Aufwartestellen. Seit 1921 leben die Eltern getrennt; 
die Ehescheidungsklage ist seinerzeit erhoben worden, das Verfahren ist aber noch 
nicht abgeschlossen. Der Vater ist schwer nervös und Querulant. Er lebt mit einer 
andern Frau in wilder Ehe und hat aus diesem Verhältnis ein uneheliches Kind. 
Seiner Zahlungspflicht kommt er trotz Gerichtsbeschlusses nur unvollkommen 
nach, in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. Elfriede war zunächst bei der Mutter, 
dann beim Vater, dem sie nach einem halben Jahr wegen schlechter Behandlung 
ausrückte. Der Vater stellte darauf Antrag auf Unterbringung in Fürsorgeerziehung.- 
Als seinem Antrage nicht. stattgegeben wurde, versuchte er auf andere Weise, Frau 
und Kind das Leben schwer zu machen, ‚beschuldigte beide eines unsittlichen 
Lebenswandels und drohte wieder und wieder, von seinem Aufenthaltsbestimmungs- 
recht Gebrauch zu machen und Elfriede zu sich zu nehmen, Man bedenke, in welch 
fortwährenden Aufregungen und in welcher” ständigen Unsicherheit ein solches 
Kind lebt, und welche Folgen in seinem weichen, eindrucksfähigen Gemüt durch 
derartige Jugenderlebnisse gezeitigt werden müssen, - " 

Wären diese Ehen rechtzeitig geschieden, so hätte das Leben der Kinder längst 
wieder in ruhigere Bahnen gelenkt werden können. Deshalb fordern wir im Interesse 
der Kinder möglichste Erleichterung der Ehescheidung.“ 

Aus gleicher Kenntnis und Gesinnung wie die eben angeführten Fälle teilt-die 
Leiterin der Zentrale für private Fürsorge in Berlin, Frau Siddy Wronsky, folgende 
mit:. u . 

»1. Die Hausangestellte K. hat den Kutscher L. geheiratet; sie brachte 1000 Mark Ersparnisse in die Ehe und erhielt von ihren Eltern 200 Mark, für die sie die Ein- 
richtung anschaffte. Der Mann hat sich als Bierkutscher das Trinken angewöhnt, 

“ istim Trunk mit anderen Frauen gegangen, hat Unterschlagungen begangen (für die er eine Gefängnisstrafe verbüßt) und ist geschlechtskrank geworden. Frau und Kinder hat er im Trunk mißhandelt. Die Kinder werden zur Erholung verschickt 
und dann in Heimen untergebracht, um sie vor dem Vater zu schützen. Ein ehelicher Umgang findet aus Gesundheitsrücksichten und psychischem Abscheu nicht mehr 
statt. Die Frau, die über ihre Kräfte für die Kinder geschafft und gesorgt hat, muß sich im Interesse der Kinder von ihnen trennen und macht, ihres besten Lebens- inhaltes beraubt, einen Selbstmordversuch. Die Zerrüttung der Ehe wird nicht als 
schwerwiegend genug für eine Scheidung anerkannt, da für den Ehebruch kein Be- 
weis erbracht wird, das Leben einer Mutter ist vernichtet, die Kinder sind des Heims und der mütterlichen Sorge beraubt, \ 

‘2. Die Schauspielerin C, hat einen Kollegen geheiratet, der lange Zeit ohne



Arbeit ist, trinkt und spielt und die Frau für ihn sorgen läßt. Im Rausch hat er ver- 

schiedentlich den drei Monate alten Säugling, das einzige Kind des Ehepaares, 

verprügelt. Um die Berufslaufbahn des Mannes nicht zu gefährden, hat die Ehe- 
frau die Tat auf sich genommen und ein Strafmandat erhalten. 

Eine Ehescheidung konnte nicht durchgesetzt werden, da die Ehezerrüttung 
nicht als so tief angesehen wurde, daß man den Ehegatten die Fortführung der Ehe 
nicht weiter zumuten konnte, Das Kind hat die Heimat verloren, der Ehefrau ist 

ihr Kind genommen, die Familie ist dadurch zerstört. 

. 8. Die Prokuristin M., Tochter eines angesehenen Akademikers, hat den Künst- 

ler X geheiratet, bei dem sich infolge der Aufregungen des Kriegsdienstes eine 

Geisteskrankheit entwickelt. Er bringt das Vermögen der Frau durch, verkauft 

Möbel und Wohnung, übernimmt mit großer Verschuldung ein für Wohnzwecke 

ungeeignetes Haus und gefährdet die Gesundheit der Frau und des siebenjährigen 

Sohnes, Er hat krankhafte Neigungen, sägt allen Möbeln die Füße ab, bringt hysteri- 

sche Frauen ins Haus, hat seine Frau, als sie aus dem Krankenhaus zurückkehrte, 

nicht in die Wohnung eingelassen. Für die Erziehung des Kindes will ein Bruder 
der Frau vollständig sorgen, der Vater läßt es nicht zu. Frau M. könnte auf Grund 
ihrer guten beruflichen Kenntnisse sich eine Existenz begründen, der Mann unter- 
bindet alle von ihr getroffenen Vorbereitungen. : 

Die Scheidungsklage wird abgewiesen, weil nicht anerkannt wird, daß durch 
die Geisteskrankheit die geistige Gemeinschaft der Ehegatten aufgehoben ist. Das 
Leben der Ehegattin als 'werktätige Frau und als Mutter ist gehemmt, ohne daß 
dem Ehegatten ein Vorteil gebracht wird, und ohne daß es gelingt, das zerstörte 
Familienleben durch die Entscheidung wieder aufzurichten.“ . 

Frau Wronsky zieht aus diesen Schilderungen folgende Schlüsse: 
„Alle soziale Hilfe der öffentlichen und freien. Wohlfahrtspflege scheitert in 

„solchen Fällen an der Unlösbarkeit der oft nur noch sich schädlich auswirkenden 
Ehebindungen. 

. 
Gerade im Interesse der Erhaltung der Familie sind daher folgende Erleichterur.- 

gen der Ehescheidung zu wünschen: 
1. Zulassung der Ehescheidung, wenn der Nachweis der Ehezerrüttung an sich 

erbracht ist, ohne daß einer der Ehegatten die Schuld an der Zerrüttung nachweisen 
muß, 

2. Zulassung der Ehescheidung auf Grund gegenseitiger Einwilligung beider 
Ehegatten, 

3. Zulassung der Ehescheidung wegen unüberwindlicher Abneigung auch auf 
Antrag eines der Ehegatten, 

Bezüglich der Rechtsfolgen der Ehescheidung muß in wirtschaftlicher Beziehung 
eine gerechtere Regelung der Unterhaltsansprüche und der Verteilung des Besitzes, 
der zum gemeinsamen Haushalt gehört, erfolgen. Vor allem aber ist im Interesse 
der aufs schwerste gefährdeten Kinder aus geschiedenen Ehen die Zubilligung der 
vollen elterlichen Gewalt an den fürsorgepflichtigen Elternteil und die Verteilung 
der elterlichen Gewalt ausschließlich nach dem Interesse des Kindes zu verlangen.“ 

Ganz besonders schwere Formen nimmt die Ehezerrüttung an, wenn sich bald 
nach der Hochzeit oder im Laufe der Ehe bei einem der beiden Teile ein süchtiger 
Zustand herausstellt, dessen Überwindung dem andern Teil unmöglich ist, wie 
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etwa Eifersucht und Streitsucht, Trunksucht’ oder Merphiumsucht, Gewinnsucht, 

Reisesucht. Solche Zustände beruhen meist auf charakterologisch-konstitutioneller 
Grundlage, in höheren Graden auf neuropathischer oder psychopathischer Belastung, 
teilweise werden sie aber auch bewußt oder unbewußt als Auswege benutzt, der 
häuslichen Ehemisere zu entrinnen. Das Leben in der erzwungenen ehelichen Ge- 

meinschaft und Häuslichkeit wird von diesen Menschen in solchem Maße als Fessel, 
als Gefangenschaft, als Freiheitsberaubung empfunden, daß, um ihr zu entgehen, 

alle Arten der Flucht versucht werden, Flucht in die Kneipe, in den Alkohol und 

andere Betäubungsmittel, Flucht in eine andere Umgebung, in andere Länder, 

-in, sexuelle Ekstasen mit anderen Personen; diese Eheflüchtlinge sind ganz und gar 

von dem drängenden Verlangen, von der einen Sehnsucht besessen: Nur fort, 
fort aus dieser Ehe, aus diesem Hause, von diesem Weibe, von diesem Mannel 

Eine wirkliche Freiheit wird allerdings durch solche Flucht nur selten errungen, 

nämlich nur dann, wenn der verlassene Teil seinerseits die Scheidungsklage wegen 
böslichen Verlassens, Ehebruchs oder ehelicher Zerrüttung erhebt. Geschieht dies, 

wie in sehr vielen Fälleh, nicht, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, sei es, um dem 

- „Ausreißer‘ nicht den Gefallen der Freigabe zu erweisen, dann bleibt der Flüchtige 

Gefangener und ist meist völlig der Möglichkeit beraubt, sich in einer neuen Ehe 

ein neues Leben aufzubauen. In einem Schreiben, das mir von einem der zahl- 

reichen Männer zuging, die sich in solcher Lage befinden, heißt es: „Jeder Ver- 

brecher sieht den Tag seiner Freiheit kommen, der auf immer getrennt lebende 
Ehegatte aber muß auf das Glück der ehelichen Freiheit verzichten, nie gelangt er 
in geordnete wirtschaftliche Verhältnisse, er ist zu einem Menschen zweiter Klasse 
degradiert.““ \ 

Der Schreiber dieser Zeilen — ein Beamter — hat seine Frau, mit der er dreißig 
Jahre dem Gesetze nach verheiratet ist, seit elf Jahren überhaupt nicht mehr gesehen. 
Damals war er von ihr gegangen und hatte die Scheidungsklage eingeleitet, in der 
er dem Gericht die dauernden Schikanen schilderte, durch die die Frau ihm das 
Leben bis zur Unerträglichkeit vergällt hatte. Die Klage wurde abgewiesen — das 
Gericht nahm Verzeihung an, da der Ehemann nach den geschilderten Vorgängen 
seiner Frau noch von einer Reise freundlich gehaltene Ansichtskarten geschrieben 
hatte. Wörtlich heißt es in den Entscheidungsgründen des mir vorliegenden Urteils: 
„Die kurz vor der Trennung behaupteten Vorgänge, insbesondere auch der unter das 
Zeugnis des sechzehnjährigen Sohnes der Parteien gestellte Vorfall, wonach die 

Beklagte dem Kläger den Vorschlag gemacht habe, sich eine Dirne ins Haus zu 
nehmen, müssen gleichfalls als verziehen angesehen werden. Denn der Kläger hat, 

als er vor der Trennung zunächst noch im Juli und August 1916 eine Reise nach 
Bremen unternahm, von dieser Reise eine Reihe der zärtlichsten Karten an die Be- 
klagte gerichtet.“ Hierzu bemerkt mit begreiflicher Affektbetonung der Ehemann: 
„Für jeden Menschen mit gesundem Verstand ist es unverständlich, weshalb eine 
solche zerrüttete Ehe zwangsweise aufrechterhalten wird ; durch dieses Urteil, das 
lediglich eine schwere und alleinige Schuld der Frau anerkennt, während ich als 
Kläger makellos aus diesem Prozeß hervorgehe, wird, nur weil ich der Frau einige 
zärtliche Karten (oder sollte ich etwa Anreden gebrauchen, die mir nicht liegen; 

20



" wie ‚Alte Kanaille‘ usw. ?) von meiner Reise sandte, ihre ganze schwere Schuld als ab- 

gegolten angesehen. 

Infolge dieses absurden Urteils lebe ich bis heute elf Jahre getrennt, seit 1916 

habe ich (Gott sei Dank) diese Frau nicht mehr gesehen und würde sie auch nicht 

wiedererkennen. Wie ich von meinem Sohn, der Chefredakteur eines Fachblattes 

geworden ist, hörte, ist die bald sechzigjährige Frau.zufrieden, daß sie ihren Mann 

los ist, denn sie könnte nicht mehr für ihn wirtschaften, was sie übrigens in unserer 

ganzen fürchterlichen Ehe überhaupt nicht konnte. Sie erhält als Unterhalt ein 

Drittel meines Ruhegehaltes monatlich, eine weitere Verbindung besteht seit elf 

‚Jahren nicht mehr. So sieht in Deutschland eine rechtmäßige Ehe aus! Trotz aller 

mir von meiner jetzigen Lebensgefährtin (die mich in meinem Unglück bei sich 

aufgenommen hat) in hohem Maße entgegengebrachten Liebe und Fürsorge drückt 

der Gedanke, durch die niederträchtige Handlungsweise meiner sogenannten Ehe- 

frau um das Glück des Lebens gebracht worden zu sein und kein Recht in Deutsch- 

land finden zu können, mich oft danieder. Durchaus kann ich Menschen in ähn- 

licher Lage verstehen, die ihrem gequälten Herzen dadurch Luft machen, daß sie 

sich tätlich vergreifen, wenn das Gesetz sie nicht scheidet, und auf sich eine schwere 

Sündenlast laden. Allein schuldig ist unsere verlogene Gesellschaftsmoral, die der- 

artige Ehegesetze schafft und duldet, deren unmittelbare Folgen solche Ehetragödien 

sind. Darum fort mit diesen unerträglichen Scheinehen durch endgültige Scheidung 

unter Wahrung des, Unterhalts!“ 

Eine andere Zuschrift, gleichfalls von einem Beamten herrührend (Beamtenehen 

sind wegen der Gehalts- und Pensionsansprüche der Beamtenfrauen besonders 

schwer scheidbar), lautet: 

„Ich lebe seit fünf Jahren getrennt; gleich wie ich aus dem Felde kam, habe ich 

die eheliche Gemeinschaft aufgegeben. Ich bin 45 Jahre alt, und die Beklagte ist 
62 Jahre alt. Dieselbe hat mich als Kind von 16 Jahren verführt, sie war damals 
eine Witwe von 33 Jahren, und es war ihr ein leichtes, mich als unerfahrenen Jungen 

an sich zu ziehen. Sie brachte aus erster Ehe zwei Kinder mit, aus der ‚Ehe mit mir 
gingen dann noch zwei Kinder hervor. Ich habe für die fünf Menschen Tag-und 
Nacht gearbeitet, mein ganzes Leben hingeopfert. Bemerken möchte ich noch, 

daß die Kinder jetzt alle großjährig und verheiratet sind. Meine Frau ist vollständig 
hysterisch, schmutzig am Körper und hat üblen Körpergeruch, so daß ich mich 
vor. dem Geschlechtsverkehr mit ihr stets ekelte. Auch hat sie während der Zeit, 
wo ich im Felde war, einen liederlichen Lebenswandel geführt, indem sie es mit 

der ehelichen Treue nicht genau nahm, mich hat’ sie vollständig vernachlässigt, 

nie für saubere Wäsche usw. gesorgt, so daß ich mir neue Strümpfe und Hemden 

kaufen mußte, um nicht im Schmutze umzukommen. In der kurzen Zeit nach dem 
Kriege, in der ich noch zu Hause war, hat sie zweimal den Gashahn aufgemacht, 
um mich zu vernichten, Schimpfworte wie Hurenbock und dergleichen waren an 
der Tagesordnung. Ich reichte sofort die Ehescheidungsklage ein, nach zweijähriger 
Prozeßführung wurde ich mit meiner Klage abgewiesen, alle die obengenannten 

Gründe genügten dem Gericht nicht, eine Zerrüttung der Ehe anzuerkennen und 
die Ehe zu scheiden. Nach meinem Fortgang begann aber erst recht das Leid für 
mich. Da ich Angestellter beim Magistrat bin, ist es ja für die Frau ein leichtes, 

mir das Leben zur Hölle zu machen; ihre Worte sind ständig: ‚Diesen Ehebrecher 

sauge ich aus bis aufs Blut, ich lasse mich nicht scheiden.‘ Mir wird seit Beginn 

der Klage bis heute noch mein Gehalt für Unterhalts-, Gerichts- und Rechtsanwalts- 

kosten gepfändet, so daß ich kaum noch in der Lage bin, mich anständig zu kleiden 

> 
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oder mir sonst etwas zu gönnen. Ich war schon mehrere Male im Begriff, mir das 
Leben zu nehmen, da ich der Verzweiflung nahe bin; unglücklicherweise haben 
wir ja keine Richter und keine Gesetze, die Verständnis für diese Qual haben und 
derselben ein Ende machen. Ich bemerke noch, daß mir ein ferneres Leben mit 
dieser Frau ganz unmöglich ist und ich mich lieber an dem Spiegelhaken aufhängen 
würde, als daß ich zu ihr zurückkehrte. Meine letzte Hoffnung ist ein Gesetz auf 

erleichterte Ehescheidung, wovon mein ganzes ferneres Leben abhängig ist.“ 

In neuerer Zeit sind namentlich aus juristischen Kreisen immer mehr Stimmen 
laut geworden, welche die jetzige Kompromißlösung auf dem Gebiet der Ehe- 
scheidung für höchst unglücklich ansehen. Diese hochbedeutsame Geschlechts- 
und Geschlechterfrage läßt sich nun einmal nicht dadurch erledigen, daß man auf 
der einen Seite die alten theologischen Auffassungen weitestgehend berücksichtigt, 
auf der andern Seite aber auch den modernen soziologischen Erfordernissen und 
daneben gar noch den Forderungen der Biologie und Psychologie Rechnung tragen 
möchte. Hier gibt es nur ein Entweder — Oder, eine „reinliche Scheidung“ und. 
damit zugleich eine Entscheidung der Jurisprudenz zwischen „Gottesgelahrtheit“ 
und Geschlechtskunde. ZZ 

Von juristischen Meinungsäußerungen zur Ehescheidungsreform seien nur zwei, 
beide von ganz besonders kompetenten Beurteilern dieses Gebiets herrührend, 
herausgegriffen. \ . . “ 

Landgerichtsrat Dr. C. M. von Holten schreibt (im Berliner Tageblatt vom 8.Mai 
1927): „Wenn eine Ehe derartig zerrüttet ist, daß ein gesetzlicher Zwang zur Fort- 
setzung als unsittlicher Zwang zur Lüge erscheint, sollte auf Antrag eines Teiles 
die Scheidung ausgesprochen werden dürfen, auch ohne die Überführung des 
gegnerischen Teiles, die Ehepflichten schwer verletzt, die Ehe durch ehrloses, 
unsittliches Verhalten zerrüttet zu haben; gerade bei höherstehenden Menschen 
kann solche tiefgehende Zerrüttung auch ohne besonderes Verschulden eintreten. 

Von berufener Seite wird für solchen Fall als Vorbedingung der Scheidung die , 
vertragliche Einigung beider Ehegatten über die Unterhalts- und Erziehungsfrage 
gefordert. Eine solche Einigung wird aber bei tiefer Zerrüttung der Ehe fast nie 
zustande kommen, abgesehen von wohlhabenden Kreisen, die sich ohnehin von 
jeher zu helfen wußten. Ich schlage daher vor, die Ehescheidung auch auf Antrag 
eines Teiles zuzulassen, wenn nach richterlichem Ermessen — auch abgesehen von 
der Frage des Verschuldens — das eheliche Verhältnis so tief zerrüttet ist, daß ethi- 
sche Gründe für eine Aufrechterhaltung der Ehe nicht mehr vorliegen; in solchem 
Falle ist (auch mit Rücksicht auf die Kinder, die bei einer solchen zu täglichen Auf- 
regungen und Quälereien führenden.Spannung nicht gedeihen körmen) die Auf- 
lösung der Ehe ein dringendes Kulturbedürfnis. Die Zulassung der Ehescheidung 
(auch ohne Feststellung des Verschuldens eines Teiles), wenn beide Ehegatten ein- 
‚verstanden sind und mit sachlicher Begründung ihre Ehe als zerrüttet dartun, 
entspricht, soweit mir bekannt, heute dem allgemeinen sittlichen Empfinden. Im 
Scheidungsurteil würde die Unterhalts- und Erziehungsfrage mit zu entscheiden 
sein, Eine freiwillige (vertragliche) Lösung mag für zulässig erklärt, die Regelung 
der Kindererziehung dann aber an vormundschaftsgerichtliche Genehmigung ge- 
knüpft werden. 

Ein so tragischer Fall wie der folgende wäre dann unmöglich: Eine ältere, wohl- 
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habende Dame entschloß sich, einen schon einmal abgewiesenen pensionierten 

Offizier zu heiraten. Den Rat ihrer Freunde, Gütertrennung zu vereinbaren, 

lehnte sie als Mißtrauensvotum gegen den zukünftigen Gatten ab. Nach der 

Heirat zeigte sich, daß jener sie nur ihres Geldes wegen genommen hatte; er 

behandelte sie so unwürdig, daß sie ihm entfloh. Die Herauszahlung einer Unter- 

haltsrente aus ihrem Vermögen wurde abgelehnt und ihre Rückkehr verlangt. Die 

Konsultation eines Anwalts führte zu dem Ergebnis, daß eine Klage auf Scheidung 

keinen Erfolg verspreche: der Ehegatte hatte das Eheleben noch nicht genügend 

zerrüttet! — Sie nahm sich das Leben, nachdem sie den unnatürlichen Gatten 

testamentarisch auf den Pflichtteil eingesetzt hatte.“ 

V.Holten schließt seine Ausführungen mit dem Satze: „Reinigen wir den Geist 

unserer Gesetze, und wir reinigen die Atmosphäre sowohl des Gerichtshofes wie 

des Ehelebens.“* . 

Vor allem verdient aber in diesem Zusammenhang Wilhelm Kahl genannt zu 
werden, den wir unter den. Vorkämpfern für eine Erweiterung und Erleichterung 
der Ehescheidung zurzeit wohl als den führenden Politiker ansehen dürfen. In der 
Rede, mit der er als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Reichstag seinen „An- 

trag zur Abänderung der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches über die 

Ehescheidung“ begründet, führt er folgendes aus: \ 

„Schon seit der Schaffung des Bürgerlichen Gesetzbuches ist die Erörterung 

darüber nicht verstummt, daß die objektive Zerrüttung der: Ehe unabhängig 
vom Verschulden des einen oder des anderen Ehegatten unter die gesetz- 

lichen Ehescheidungsgründe aufgenommen werden müsse. Die Gründe einer 
objektiven Ehezerrüttung können sehr verschieden sein. Als Lehrer des Ehe- 
zechts hatte ich das Unglück, der Vertrauensmann von vielen zu werden, 
und aus diesem Material möchte ich folgende Gründe anführen: 

1. Übereilte Eheschließung, ohne daß man geradezu von Fahrlässigkeit 
oder Leichtsinn sprechen kann,. Es sind in diesen Fällen zufällig oder unter 
dem Druck äußerlicher Geschehnisse Ehen geschlossen worden, denen die 

Grundlage für ein wirkliches Eheverhältnis fehlte. Das geschah namentlich 
in der Kriegszeit und vor allem unter dem Einfluß der Psychose der Nach- 
'kriegszeit. 

2.. Während der Ehe hat sich an dem allgemeinen Schicksal und an Vor- 

gängen des täglichen Lebens eine Unvereinbarkeit der beiden Temperamente 
und Charaktere derartig entzündet und gesteigert, daß auch der redlichste 
Wille nicht zum Ausgleich genügt. Dieser Typ ist ‚gerade unter geistig hoch- 
stehenden Menschen zu beobachten. 

3. Bei starker religiöser Empfindsamkeit und Empfindlichkeit beider Ehe- 
gatten hat die Gesinnungseinheit dadurch einen geradezu tödlichen Stoß er-' 
litten, daß der eine Teil die Konfession oder Religion gewechselt hat, oder daß 
sich schwere Konflikte aus der Empfindung der stärksten religiösen Verant- 
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wortlichkeit heraus hinsichtlich der religiösen Kindererziehung entwickelt 

haben. . 

4. Ehen, in denen umgekehrt durch die Verkettung äußerst unglücklicher 

Umstände die Ehe zerrüttet worden ist. Plötzliche Verarmung, schuldlos 

eingetretene Impotenz, unverschuldet erworbene widerliche Krankheit des 
einen, Teiles — Geschlechtskrankheiten fallen nicht darunter —, wodurch 

die Bedingungen einer körperlichen und geistigen Lebensgemeinschaft voll- 

ständig zerstört sind. 

5. Ehen, in denen bei einem der Ehegatten unvorhersehbar und chronisch 
sich eine der unseligen psychopathischen Zwischenstufen festgesetzt hat, die 

die Grenzen der gesunden und geistig normalen Veranlagung längst über- 

schritten, auf der anderen Seite aber die Höhe einer geistigen Erkrankung 

nicht erreicht hat. Dadurch wird der Sinn der Ehe aufgehoben. Hysterie, 
Neurasthenie, pathologische Hypertrophie spielen hier die Hauptrolle. 

Ich gehe nicht weiter ein auf die Fälle, in denen in neuerer Zeit sogar die 
Politik eine derartige Rolle gespielt hat. Mir sagte ein Mann, er könne seiner 
Frau keinen Vorwurf machen, sie sei Idealistin, aber eine Verständigung mit 
ihr sei bei ihrer politischen Einstellung ganz unmöglich. Ich mußte ihm ant- 
worten: Da Sie selbst sagen, daß Ihre Frau keine -Schuld trifft, so kann ich 
nach dem geltenden Recht Ihnen nicht. helfen! 

Aus diesen Tatsachen geht unwiderleglich hervor, daß eine Lücke klafft 
zwischen Leben und Recht. Die Ausfüllung dieser Lücke ist notwendig; 
solange das Recht eine Hilfe nicht bieten wird, macht sich die Selbsthilfe 
in der bekannten Weise .geltend durch Inszenierung gefälschter Eheschei- 
dungsgründe:, fingierter oder wirklich ausgeführter Ehebruch, Inszenierung 
der böslichen Verlassung.“ 

Ehetheoretiker werden manche der Kahlschen Punkte als zu weitgehend an- 
sehen — hat doch selbst der hervorragende Berliner Geschlechtsarzt Professor 
Dr. J. Heller in diesem Sinne gegen sie Stellung genommen. Wer jedoch über eine 
jahrzehntelange Spezialerfahrung auf diesem Gebiet verfügt, wird nicht bestreiten . 
können, daß sämtliche Ehezerrüttungsgründe, die Kahl anführt, tatsächlichen Vor- 
gängen entnommen sind. Wie sehr selbst das verhältnismäßig seltene Vorkommnis 

. einer religiösen Auseinanderentwicklung zu einer völligen Untergrabung ehelicher 
Harmonie führen kann, lehrt ein Fall, von dem ich das vorliegende Ehescheidungs- 
urteil hier wörtlich wiedergeben will. Es handelt sich um ein Ehepaar, das bereits 
seit über drei Jahren getrennt lebt. Die Frau war Adventistin geworden und hatte . 
infolgedessen eine völlige Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten vorgenommen. 
Alle Bekehrungsversuche des Mannes erwiesen sich als erfolglos, sie führten nur zu ' 
einer immer stärkeren Entfremdung zwischen den Ehegatten. Alles Nähere ergibt 
sich aus folgendem Urteil: on N 

„In Sachen des Optikers F.H. gegen seine Ehefrau A.H. hat der 23. Zivil- 
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senat des Kammergerichts in Berlin auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai1920 

unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Geheimen Oberjustizrats Schmölder und _ 

der Kammergerichtsräte Geheimen Justizrats Wienstein, Geheimen Justizrats Rad- 

datz, Geheimen Justizrats Dr. Delius verkündet: 

Die Berufung des Klägers gegen das am 12. Dezember 1919 verkündete Urteil 

der Zivilkammer IIb des Landgerichts in Potsdam wird zurückgewiesen. Der Kläger 

trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

Tatbestard : 

Gegen das vorbezeichnete Urteil hat ‚der Kläger ordnungsgemäß Berufung ein- 
gelegt mit dem Antrage, . 

‚unter Abänderung der Vorentscheidung die Ehe der Parteien zu scheiden und 

die Beklagte für den alleinschuldigen Teil zu erklären‘. 
Die Beklagte und Berufungsbeklagte hat beantragt, 

‚die Berufung zurückzuweisen, gegebenenfalis aber auch dem Kläger die Schuld 
an der Scheidung beizumessen‘, 

Die Parteien haben das Sachverhältnis nach Maßgabe des erstinstanzlichen Ur- 
teils und ihrer Berufungsschriftsätze vorgetragen. Die Parteien wohnen unstreitig 

seit Dezember 1917 getrennt in Nachbarhäusern. 

Der Kläger hat weiteren Beweis durch Zeugenbenennung für seine Behauptungen 
angetreten, daß die Beklagte infolge ihrer jetzigen Zugehörigkeit zur Sekte der 

Adventisten seit ihrem Religionswechsel das Hauswesen und die Kindererziehung 

vernachlässigt, sowie daß das von ihr betriebene Geschäft durch ihre religiöse Be- 

tätigung erheblich gelitten hat. 
Die Beklagte hat durch Zeugenbenennung hierfür Gegenbeweis angetreten und 

insbesondere unter Beweis gestellt, daß das Geschäft durch den Geschäftsschluß 
am Sonnabend keine Einbuße erlitten hat, weil sich die Kunden an die Geschäfts- 

zeit gewöhnt hätten. Die Beklagte hat ferner Beweis dafür angetreten, daß Kläger 

Ehebruch begangen hat. ‘ 
Auf den yorgetragenen Inhalt aller vorerwähnten Urkunden wird Bezug ge- 

nommen. 

Entscheidungsgründe : 

. Der Vorderrichter hat die auf Scheidung der Ehe des Klägers auf Grund des 
$ 1568 BGB. gerichtete Klage als unbegründet abgewiesen. Die in der Berufungs- 
instanz nunmehr erfolgte wiederholte Prüfung des klägerischen Verlangens hat 
keine Veranlassung gegeben, von der erstrichterlichen Entscheidung abzuweichen. 
Die Grundlage der angeblichen Zerrüttung des ehelichen Lebens der Parteien 
ist nach dem eigenen Vortrage des Klägers in dem unbestrittenen Übertritt der- 
Beklagten vom evangelischen Glauben zur Sekte der Adventisten zu finden. Die 
Adventisten sind eine christliche Sekte. Es ist grundsätzlich bei der Entscheidung 
des vorliegenden Rechtsstreits davon auszugehen, daß Religionswechsel eines der 

Ehegatten bei stehender Ehe nicht zur Begründung des $ 1568 BGB. herangezogen 
werden kann. Der Religionswechsel der Beklagten beruht auf der inneren Über- 

zeugung von der Richtigkeit und Heilswirkung der von ihr hochgehaltenen reli- 

giösen ‚Lehre, wobei es offensichtlich ist, daß der Beklagten völlig die Vorstellung 
abgeht, daß die Befolgung ihrer Religionsgrundsätze ehezerrüttend wirken könne; 
sie will ja vielmehr durch strenge Befolgung der religiösen Lehren auch im häus- 
lichen Kreise Gutes wirken. Es ist klar, daß die Befolgung ihrer religiösen Über- 
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zeugung der Beklagten nicht als schwere Verletzung der durch die Ehe begründeten 
“. Pflichten und noch weniger als ehrloses und unsittliches Verhalten ‚zugerechnet 

werden kann. Der Religionswechsel der Beklagten ist sonach nicht geeignet, das 
klägerische Verlangen auf Scheidung der Ehe zu stützen und kann auch nicht zur 
Unterstützung der weiteren, vom Kläger zur Begründung der Scheidungsklage 

vorgetragenen Tatsachen herangezogen werden. Es ist nicht ersichtlich, wieso die 
strenge Befolgung der religiösen Heilssätze im Sinne der Lehre der Adventisten 
die Beklagte zu einem Verhalten geführt haben sollte, das als schwere Verletzung 
der durch die Ehe begründeten Pflichten auszulegen wäre, Denn wenn die Be- 

klagte statt des Sonntags den Sonnabend heiligt und am Sonntag arbeitet, wenn 
. sie ferner gelegentlich Kunden im Geschäft zu ihrer religiösen Überzeugung zu be- 
kehren versucht hat, so hatte sie zweifellos nicht das Bewußtsein, ihren ehelichen 

Pflichten zuwiderzuhandeln. Aber auch objektiv war in einem solchen Verhalten 
zweifellos keine schwere Verletzung ihres ehelichen Pflichtenkreises zu erblicken. 
Die Behauptungen des Klägers, durch die religiöse Betätigung der Beklagten leide 
das Geschäft und der Haushalt, sind deshalb nicht geeignet, das Scheidungsver- 
langen zu begründen. Der Vortrag des Klägers, die Beklagte mache ihm durch 

ihren religiösen Eifer das Zusammenleben unmöglich, ist unbeachtlich. Wenn der 
Kläger ferner für sich günstige Rechtsfolgen daraus herleiten will, daß die aus der 

Ehe entsprossenen minderjährigen Kinder unerzogen seien, und dies auf die an- 
gebliche Vernachlässigung der Mutter zurückführt, so ist dieses schon deshalb 
unbeachtlich, weil Kläger unstreitig im Nachbarhause der von der Beklagten inne- 

gehabten Wohnung wohnt und somit selbst in der Lage und Verpflichtung war, 

für Erziehung der Kinder Sorge zu tragen. Es bedurfte deshalb keines Eingehens 

auf den angebotenen Beweis über die Verwahrlosung der Kinder. In erster Linie 
‚trifft den Vater die Verpflichtung zur ordnungsmäßigen Erziehung der Kinder, 
und dieser Pflicht kann er sich nicht dadurch entziehen, daß er sich von der Mutter 

der Kinder trennt, weil deren religiöses Leben ihm lästig ist, insbesondere wenn 

man bedenkt, daß die Beklagte j ja gerade wegen der Kindererziehung. die Ehe auf- 
rechterhalten will. 

Es ist schließlich grundsätzlich davon auszugehen, daß der Kläger den Beweis 
für sämtliche klagebegründeten Tatbestandsmerkmale zu führen hat und, insoweit 
ihm dies nicht gelingt, mit dem von ihm zu erfordernden Beweis als ausgefallen 

anzusehen ist. Aus diesem Grunde ist auch unerheblich, wenn Kläger vorträgt, 
die Beklagte habe durch Ausgabe von 4350 Mark, die größtenteils auf Sparkassen- 
bücher der Kinder eingetragen gewesen seien, zuviel Geld verbraucht und habe 
auch keine Rechnung über den Verbleib des Geldes gelegt, und wenn er daraus 
den Schluß zieht, die Sekte der Adventisten sei von ihr in unzulässiger Höhe durch 

Geld unterstützt. Wenn Kläger aus einer bestimmten Art und Weise des Verbrauchs 

des von der Beklagten verauslagten Geldes einen Ehescheidungsgrund ableiten will, 
so trifft ihn hierfür die Beweislast. Dafür, daß die Beklagte diese genannte Summe - 
der Sekte der Adventisten gegeben habe, ist kein Anhaltspunkt vorhanden. Irrig 
ist ferner der klägerische Standpunkt, die Beklagte müsse den Verbleib des Geldes 

nachweisen; Kläger vielmehr hat die Beweislast, wenn er im Ehescheidungsprozeß 

daraus Rechtsfolgen ableiten will, daß die Beklagte leichtfertig Geld verbraucht , 
habe, zumal bei den während des Krieges eingetretenen Teurungsverhältnissen 

der Verbrauch solcher Summen für die Mutter und drei minderjährige Kinder 
während einer längeren Zeitspanne nicht als ein Verhalten der Beklagten anzusehen 
ist, das eine schwere Eheverfehlung erkennbar machen könnte. Schließlich würde



es auch an dem Nachweise fehlen, daß gerade durch die Geldausgabe und nicht 
durch den Religionswechsel der Beklagten die angebliche Zerrüttung des ehelichen 

Lebens der Parteien eingetreten ist. Auch daran fehlt es hier. Hiernach bedurfte 

es keines weiteren Eingehens auf die vom Kläger angebotenen Beweise. Der von der 

Ehefrau angebotene Beweisantritt über die Eheverfehlungen des Klägers erübrigt 
sich bei der von der Beklagten gewünschten Aufrechterhaltung der Ehe. Hiernach 

wäre, wie geschehen, zu erkennen, Die Nebenentschädigungen beruhen auf $ 97, 
704, Absatz 2 ZPO.“ 

Die Scheidungsreform, die Kahl in Verbindung mit Frau Dr. Lüders von der 
demokratischen und Dr. Kurt Rosenfeld von der sozialdemokratischen Partei im 

Rechtsausschuß des Reichstags beantragte, entsprach nur zum geringen Teil den 

Forderungen, die seit Jahren von zahlreichen Ehereformern, namentlich auch von 

. dem rührigen und sachkundigen Schriftleiter des Berliner Verbands für Eherechts- 
reform, Johannes Schwaiger, und seinem Syndikus (= Rechtsbeistand) Dr. Konrad 
Mendelsohn, erhoben waren. Dieser Verband wünscht, daß eine Ehe zwischen 

Gatten, die länger als fünf Jahre getrennt leben, wegen gänzlicher Entfrem- 
dung ohne Widerklage als objektiv zerrüttet anzusehen und dementsprechend 
auf einseitigen Antrag zu scheiden sei, auch wenn die Trennung nicht in beider- 
seitigem Einverständnis erfolgt sei. Der Kahlsche Antrag behielt aber nicht nur 

das Erfordernis des Einverständnisses bei fünfjähriger Trennung bei, sondern 
enthält auch sonst sehr wesentliche Einschränkungen, wie aus seiner wörtlichen 

Fassung hervorgeht; es sollte dem $ 1568 (über den weiter unten die Rede sein wird) 

ein $ 1568 a mit folgendem Wortlaut eingefügt werden: 

1, Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn aus einem anderen Grunde 
eine so tiefe Zerrüttung des ehelichen Verhältnisses eingetreten ist, daß eine dem 
Wesen der Ehe entsprechende Fortsetzung der Lebensgemeinschaft nicht mehr 
erwartet werden kann, und wenn infolge der Zerrüttung die Lebensgemeinschaft 
der Ehegatten seit mindestens einem Jahr vor Erhebung der Klage nicht mehr 
besteht. \ 

2. Das Recht eines Ehegatten auf Scheidung nach Abs. 1 ist ausgeschlossen, 
wenn er selbst einen Scheidungsgrund gegeben hat oder anderweit die Zerrüttung 
der Ehe vorwiegend durch. sein schuldhaftes Verhalten herbeigeführt worden ist. 

. 3. Jeder Ehegatte kann ferner auf Scheidung klagen, wenn die Ehegatten im 
beiderseitigen Einverständnis mindestens fünf Jahre völlig getrennt voneinander 
gelebt haben, Wenn diese Voraussetzungen zur Zeit der Erhebung der Klage vor- 
liegen, kann die Scheidung aus den Paragraphen 1565 bis 1568 nicht begehrt werden. 

4. Die Scheidung wird in allen Fällen erst ausgesprochen, wenn die Ehegatten 
sich über ihre gegenseitige Unterhaltspflicht und über die Sorge für die Person der 
gemeinsamen Kinder geeinigt haben. Kommt die Vereinbarung nicht zustande, 

so wird die Regelung durch das Urteil ersetzt. : 
$ 1569 soll wie folgt gefaßt werden: 

$ 1569. 

Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn infolge einer Geisteskrankhei 

oder krankhafter Geisteszustände des einen Ehegatten die Aussicht auf Wieder- 
herstellung der geistigen Gemeinschaft zwischen den Ehegatten ausgeschlossen ist. 

Folgender $ 1579 a soll eingefügt werden: 

$ 1579 a. 
Ist keiner der Ehegatten für schuldig erklärt, so sind die Ehegatten gegenseitig _ 
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zum Unterhalt nach Maßgabe der Billigkeit, insbesondere unter Berücksichtigung 

der Vermögensverhältnisse, verpflichtet. 

Aber nicht einmal diesen gewiß maßvollen Vorschlägen Gesetzeskraft zu verschaffen, 

war den Antragstellern möglich. Sie verfügten zwar im Rechtsausschuß über eine 

kleine Mehrheit (14 zu 12 Stimmen); es gelang jedoch der Minderheit, die sich aus 

dem Zentrum und den Deutschnationalen zusammensetzte, die Beschlußfassung 

dadurch zu hintertreiben, daß sie ihrerseits unannehmbare Anträge stellte, wie: 

„Es solle das Recht zur Erhebung der Ehescheidungsklage der Ehefrau nur dann 

zustehen, wenn sie das 45. Lebensjahr vollendet habe, dem Ehemann nur dann, 

wenn er das 60. Lebensjahr überschritten habe“, ferner: „Die Ausdehnung des Ehe- 

scheidungsrechts solle für die katholischen Teile keine Gültigkeit haben.“ Durch 

diese Anträge, die Frau Lüders geradezu als eine Verhöhnung des Ausschusses 

bezeichnete, gelang es der Minderheit, die Beratungen so lange hinzuziehen, bis 

durch die Auflösung des Reichstages eine Beschlußfassung unmöglich wurde. 

Wie tief sich in Eherechtsfragen die Geister noch scheiden, geht unter anderem 

daraus hervor, daß der deutschnationale Abgeordnete Freytag-Loringhoven die 

sicherlich mehr als bescheidenen Anträge Kahls als „Ehebolschewismus““ bezeichnete, 

nach seiner-eigenen Auffassung und der der großen Menge derer, die diesen Aus- 

druck mit Empörung zurückwiesen, der denkbar schwerste Vorwurf gewollter Ehe- 

verwilderung, den ein Universitätsprofessor einem anderen entgegenschleudern 
konnte (Freytag-Loringhoven ist Universitätsprofessor in Breslau, Kahl in Berlin). 
Wir, die wir die neue russische Eheregelung aus eigener Anschauung an Ort 

und Stelle kennengelernt haben, müssen den beleidigenden Charakter des Wortes 

„Ehebolschewismus“ allerdings anders beurteilen als der Angreifer und die An- 
gegriffenen. Uns erscheint unsere gegenwärtige Ehegestaltung in Deutschland, 

‚sowohl was den stark materiellen Einschlag bei der Eheschließung betrifft, als was 

- die ungleiche Behandlung der Geschlechter im Eherecht und vor allem, was die von 

List, Lug und Trug erfüllte Form der Eheanfechtung und Ehescheidung anlangt, 
viel verwilderter als die.von all diesem Unkraut stark gelichtete (wenn auch 
noch keineswegs vollkommen geläuterte) russische Gesetzgebung, die sich im 
wesentlichen darauf beschränkt, die freien Entschließungen gleichberechtigter 
Männer und Frauen, die einen Lebensbund aufbauen oder, falls es ihnen nicht 

gelungen ist, abbauen wollen, zu „registrieren“ (= in die Listen einzutragen). 
Trotz aller Widerstände, Mißerfolge und Rückschläge (wie es beispielsweise 

die Wiederaufhebung des Scheidungsgrundes der gegenseitigen unüberwindlichen 
Abneigung im Jahre 1900 war) hegen wir auch nicht den geringsten Zweifel, daß 

sich die Weiterentwicklung der Ehescheidungsgesetzgebung in der Richtung des 
objektiven Zerrüttungs- und Registrierungsprinzips bewegen wird, sowohl in 
Deutschland als in anderen Ländern, auch dort, wo heute noch das kirchliche 

Diktat von der Unauflöslichkeit der Ehe als Staatsgesetz unerschüttert emporragt. 
Daß diese Staaten sehr viel grausamer verfahren als diejenigen Länder, die den 
Weg zur weltlich-bürgerlichen Ehe und Scheidung zurückgefunden haben — die 
Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe verschaffte sich selbst innerhalb des Katholi- 
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zismus erst im zwölften Jahrhundert allgemeine Geltung —, unterliegt keinem 

Zweifel; aber ebensowenig läßt sich bestreiten, daß in diesem starren kirchlichen 

System mehr Methode liegt als in dem der zivilen (= bürgerlichen) Gesetzbücher, 

* die in einer unglücklichen Ehe nicht Schicksal, sondern immer nur eine persön- 
liche Schuld erblicken wollen. 

Wenn wir 

die vier Scheidungsprinzipien: 

a) das Unaufiöslichkeitsprinzip, 
b) das Schuldprinzip, 

c) das Zerrüttungsprinzip, 
d) das Registrierungsprinzip . 

prüfen, müssen wir zugestehen, daß im letzten Grunde nur das erste Prinzip der 
Unauflöslichkeit, das die Scheidung gänzlich dem menschlichen Willen entzieht, 

und das vierte der Registrierung, das die Scheidung dem freien Willen der Beteilig- 

ten überläßt (sich also genau wie bei der Eheschließung mit der behördlichen Ein- 
tragung der Ehescheidung nach formeller Prüfung gewisser Vorbedingungen be- 

_ gmügt), folgerichtig vorgeht. Entweder sind diejenigen im Recht, die wie der katho- 
lische Kirchenrechtslehrer Hollweck kurz und bündig erklären: „Eine legitim ge- 

schlossene und vollzogene Ehe kann keine menschliche Gewalt lösen. Das gilt der 
Kirche als göttliches, unverrückbares Recht. Die Berufung auf die realen Bedürf- 
nisse des Lebens zur Begründung der Scheidung sind vag und nichtssagend“, oder . 
diejenigen, die sich dem protestantischen Professor der Theologie Dunkmann an- 

schließen, der wörtlich schreibt: ‚‚Man frage sich, worauf im Grunde ein eheliches _ 
Bündnis beruht. Auf gesetzlichen Bestimmungen doch gewiß nicht. Wohl aber auf 
naturhafter Notwendigkeit, die zugleich Freiheit sein will und sein muß. Die Not- 
wendigkeiten des Zusammenhaltens sind in der Natur. wahrlich fühlbar genug vor- 
handen; die gemeinsame Wirtschaft, die gemeinsame Gewohnheit, die gemein- 

“samen Kinder, die gemeinsame Treue. Das ist eine steigende Skala, durch welche 
die Lebensgemeinschaft allein zustande kommt und erhalten wird. Bleibt diese 
trotzdem aus, dann kann kein Gesetz, wenn es auch mit Zuchthaus drohte, nach- 
helfen.“ Dunkmann beendet diese Ausführungen, nachdem er dargelegt hat, daß- 
sich die Kirche, wenn sie in der Ehefrage nicht endlich Vernunft annimmt, ihren 
Zugang zum Herzen des Volkes immer mehr verbaut, mit den Sätzen: „Eine Reform 
der Ehegesetzgebung ist ein unabweisbares Bedürfnis und Erfordernis, nicht um 
weniger einzelner willen, vielmehr um der Wahrhaftigkeit und Gesundheit des 
Ganzen willen. Eine Ordnung, die mit unwahrhaftigem Zwang aufrechterhalten 
wird, ist in Wirklichkeit Unordnung. Man ändere also die Ehegesetze, vor allem 
den $ 1568, die Kompromißformel unvereinbarer Gegensätze, aus der maßloses 
Elend hervorgegangen ist. Schuld und Zerrüttung sind zweierlei, logisch,‘ “moralisch 
und religiös angesehen.“ 
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Kurz gesagt, entweder ist die Unwiderruflichkeit der Ehe ein Dogma wie die Erb- 
sünde, die unbefleckte Empfängnis, die Unfehlbarkeit des Papstes und andere, 

oder die Ehe ist eine biologische und soziologische Institution (= Einrichtung), 
für die der Satz gilt: Naturgesetze erweisen sich stärker als Menschengesetze, auch 
wenn sie von Menschen als Gottesgesetze abgestempelt werden. 

Daß es unrichtig ist, die Schuldfrage in den Mittelpunkt der Scheidungsgesetze 
zu rücken,'scheint mir besonders deutlich die Tatsache zu beweisen, daß im Grunde 

genommen die zurzeit geltenden subjektiven Ehescheidungsgründe samt und sonders 
in viel höherem Grade Folgen und Zeichen als Ursachen einer bestehenden Ehe- 

zerrüttung sind. Das gilt für den Ehebruch ($ 1565) und die Lebensnachstellung 
($ 1566) genau so wie für die böswillige Verlassung G 1567) und das ehewidrige 
Verhalten des $ 1568. ' 

Bevor wir auf diese einzelnen Ehescheidungsgründe unseres derzeitigen Bürger- 
lichen Gesetzbuches des näheren eingehen, zuvörderst noch einige kurze historische 
und statistische Bemerkungen. Solange es eine Eheschließung gibt, kennt man auch 

die Ehescheidung. Allerdings sehen wir, daß überall dort, wo Männer die Herr- 
schaft in Händen haben, ursprünglich auch nur der Mann die Scheidung vom 
Weibe vollziehen konnte. Da er der Bewerber und Erwerber war, der sich die Frau 

„nahm“, folgerte man, könne auch nur er das Recht haben, die genommene Frau 

wieder „als unbrauchbar zurückzuschicken‘“. Durfte doch bei vielen Völkern der 
Ehemann seine Ehefrau, wenn sie die Ehe gebrochen hatte, ohne Gerichtsbeschluß 

_ töten, während der Ehebruch des Mannes ein ganz unbekannter Begriff war. Noch 
‚in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts kannte man in England nur den 
Ehebruch der Frau als Scheidungsgrund, und selbst nach dem Code Napoleon war 
Untreue auf seiten des Mannes nur dann für die Frau ein Grund, die Scheidungs- 

klage zu erheben, wenn sich diese Untreue innerhalb der ehelichen „vier Wände“ 
ereignet hatte. 

“ Bei vielen Naturvölkern genügte eine kurze mündliche Erklärung des Mannes, _ 
um die Trennung von der Frau zur Tat werden zu lassen; bei den Malayen beispiels- 
weise der dreimal feierlich gesprochene Satz: „Ich trenne mich von dir.“ Bei den 
meisten orientalischen Völkern, Chinesen, Japanern, Persern, Indern, besonders 
auch bei den Mohammedanern ist seit alters her bis zum heutigen Tage 

der Scheidebrief 

(meist vom Priester aufgesetzt) die Form, durch die der Mann vom Weibe die Tren- 
nung vollzieht. Eine alte japanische Regel lautet nach Ehmann: „Eine Frau verläßt 

das Haus des Mannes auf siebenerlei Art: wenn Kinderlosigkeit, Ehebruch, Un- 
gehorsam gegen die Schwiegereltern, Schwatzhaftigkeit, Dieberei, Eifersucht oder 
erbliche Krankheit vorliegt. In Osteuropa bedienen sich auch die frommen Juden 

heute noch vielfach der angestammten Sitte des Scheidebriefes, der durch den 
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Rabbiner der Ehefrau übergeben wird (namentlich dort, wo wie in Österreich die 
Ehe nach wie vor eine kirchlich-katholische Angelegenheit ist). 

‘ Ein freieres Scheidungsrecht, das beide Teile ungefähr gleichstellte, führten die 
alten Römer ein. Jeder Ehegatte konnte hier auf einseitigen Wunsch die Auflösung 

seiner Ehe herbeiführen. Stimmten beide überein, behielt jeder sein Vermögen, 

im Falle einseitigen Antrages mußte der schuldige Teil die Hochzeitsgeschenke 
oder die Mitgift herausgeben und.außerdem, falls Kinder vorhanden waren, für 
diese den vierten Vermögensteil zur Verfügung stellen. nt 

Das katholische Ehesakrament stützte sich auf einen Ausspruch Christi, der sich 
im Evangelium Matthäus 19, 8 findet. An dieser Bibelstelle heißt es: „Moses hat 

euch erlaubt, zu scheiden von euren Weibern wegen eures Herzens Härtigkeit; 

von Anbeginn aber ist’s nicht also gewesen. Ich aber sage euch: Wer sich von seinem 
Weibe scheidet, es sei denn um der Hurerei willen, und freit eine andere, der bricht 
die Ehe; und wer die Abgeschiedene freiet, der bricht auch die Ehe,“ Auf die Er- 

widerung der Jünger, daß es dann nicht gut zu ehelichen wäre, antwortete Jesus: 

„Das Wort faßt nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist.“ Und später: „Wer 

es fassen kann, der fasse es!“ Man wird zugeben müssen, daß der Sinn dieser Stelle 

ziemlich dunkel ist und verschieden ausgelegt werden kann. Daraus erklärt es sich, 

daß sowohl die Gegner als die Anhänger der Lösung zerrütteter Ehen Jesum für 
sich in Anspruch nehmen. So schreibt der evangelische Pfarrer Baars, der an Fröm- 
'migkeit und Menschenfreundlichkeit gewiß keinem katholischen Priester nachsteht, 

“der die sakramentale Unscheidbarkeit der Ehe predigt: „Liebe und Ehe! Daß beides 
zusammengehen könne, darum verlangen wir Erleichterung der Scheidung.... 
Durch die Scheidungserschwerung werden ungezählte Ehen zur Hölle. Auch hier 
behaupte ich, daß die Erleichterung der Scheidung, weil sie dem Ideal der Ehe uns 
näherführt, durchaus im Geist des Christentums ist, trotz des bekannten Jesuswortes: 

‚Was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden.‘ Denn ungezählte Ehen 
hat ‚Gott‘ eben nicht zusammengeführt, sondern Gott ist es, der sie scheiden will, 
aber die Menschen hindern ihn, weil’ sie die Liebe vergewaltigen und die Freiheit 
der Persönlichkeit nicht ehren.“ (In „Geschlecht und Gesellschaft‘, Bd. 5, S. 348.) 
Bemerkenswert ist auch, was der Generalsuperintendent der Kurmark, D. Otto 
Dibelius, in einem Schreiben vom 7. Februar 1927 ausführt: „Gewiß ist er (nämlich 
Jesus) der Ehebrecherin gegenüber barmherzig gewesen. Und jeder Christ wird 
Liebe und Vergebung haben für diejenigen, die Schuld auf sich geladen haben. 
Aber über die Ehescheidung selbst hat er sich mit ganz bestimmten Worten aus- 
gesprochen: Nur Ehebruch ist Scheidungsgrund! Diese bestimmte Weisung Jesu 
ist es, die uns als evangelische Christen bindet.“ Wir sehen, daß selbst innerhalb 
der christlichen Geistlichkeit keine einheitliche Auffassung herrscht über das, was 
Christus hinsichtlich der Ehescheidung eigentlich gelehrt hat. \ 

k Das im Deutschen Reich zurzeit in Kraft befindliche Bürgerliche Gesetzbuch 

“fünf Ehescheidungsgründe: u 

Ehebruch, Lebensnachstellung, bösliche Verlassung, ehewidriges Verhalten, Geistes- 
Krankheit. Diese Gründe werden nach zwei Gesichtspunkten in vier zu eins ein- 
geteilt; vier subjektive, in denen die bewußte Schuld eines oder beider Teile nach- 
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gewiesen werden muß, denen ein einziger objektiver Scheidungsgrund gegenüber- 
steht, bei dem die (im $ 1574 vorgeschriebene) Bezeichnung des schuldigen Gatten 
im Scheidungsurteil entfällt: die durch ärztliches Gutachten festgestellte, bereits 

‘ drei Jahre währende geistige Erkrankung eines Ehegatten. Die zweite Einteilung 

. ist die in absolute und relative Gründe. Bei den absoluten ist der Richter verpflich- 
tet, die Ehe zu scheiden; bei den relativen Gründen kommt es darauf an, ob unter 

Berücksichtigung der subjektiven Verhältnisse der Ehegatten dem Kläger die Fort- 

. setzung der Ehe zugemutet werden darf. Die absoluten Scheidungsgründe sind in 

den vier Paragraphen 1565—1567 enthalten. Die relativen sind nicht einzeln auf- 
gezählt; $ 1568 führt sie vielmehr auf einen einheitlichen Grundsatz zurück. 

Im einzelnen lauten die Bestimmungen: 

$1565. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehe- 
“ gatte sich des Ehebruchs oder einer nach den Paragraphen 171, 175 des Straf- 

gesetzbuchs strafbaren Handlung schuldig macht. 

$1566. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehe- 
gatte ihm nach dem Leben trachtet. 

$1567. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehe- 
gatte ihn böswillig verlassen hat., Bösliche Verlassung liegt nur vor: 1. wenn 
ein Ehegatte, nachdem er zur Herstellung der häuslichen Gemeinschaft rechts- ' 
kräftig verurteilt worden ist, ein Jahr lang gegen den Willen des anderen Ehe- 
gatten in böslicher Absicht dem Urteile nicht Folge geleistet hat; 2. wenn ein 
Ehegatte sich ein Jahr lang gegen den Willen des anderen Ehegatten in böslicher 
Absicht von der häuslichen Gemeinschaft ferngehalten hat und die Voraus- 
setzungen für die öffentliche Zustellung seit Jahresfrist gegen ihn bestanden 
haben. Die Scheidung ist im Falle des Absatz 2 Nr.2 unzulässig, wenn die 
Voraussetzungen für die öffentliche: Zustellung am Schlusse der mündlichen 
Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, nicht mehr bestehen. 

-$1568. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte 
durch schwere Verletzung der durch die Ehe begründeten Pflichten oder durch 

‚ ehrloses und unsittliches Verhalten eine so tiefe Zerrüttung des ehelichen Ver- 
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hältnisses verschuldet hat, daß dem Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht 
zugemutet werden kann. Als schwere Verletzung der Pflichten gilt auch grobe 
Mißhandlung. { 

$ 1569. Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehe- 
gatte in Geisteskrankheit verfallen ist, die Krankheit während der Ehe min- 
destens drei Jahre gedauert und einen solchen Grad erreicht hat, daß die 
geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben, auch jede. Aus- 
sicht auf Wiederherstellung dieser Gemeinschaft ausgeschlossen ist. 

Über die Häufigkeit der einzelnen Scheidungsgründe gibt folgende Tabelle aus



dem Jahre 1923 eine gute Übersicht. Es wurden geschieden 

wegen Ehebruch . . . 2...» 18463 oder 57,5 auf 100 Scheidungen 
»» Lebensnachstellung. . . . 47 „ 01 ,„ 100 » 

y;  böslicher Verlassung .... 1470 „ 46 „ 100 » 
„  ehewidrigen Verhaltens „. . 11764 ‚,, 36,6 ,„ 100 » 
» Geisteskrankheit ... . ... 377 „ 12 „ 100 » 

Im ganzen fanden in diesem Jahre in Deutschland (nach einer von dem Stutt- 
garter Amtsrichter Dr. Bloch in dem von Max Hirsch herausgegebenen „Archiv 
für Frauenkunde und Konstitutionsforschung‘“, Leipzig, bei Kabitzsch, 1926, ge- 

gebenen Zusammenstellung) 33939 Ehescheidungen statt; es kamen auf 100000 Ein- 

wohner 55 Scheidungen, gegenüber knapp der Hälfte dieser Zahl in der Vorkriegs- 

zeit. Was die Beteiligung der einzelnen Bezirke an der Gesamtzahl der Scheidungen 

anlangt, so ist bemerkenswert, daß die höchste Ziffer die Stadt Berlin mit 175,1 

(immer auf 100000 Einwohner bezogen) aufzuweisen hat (gegenüber 110,3 im Jahre 

1913). Dann folgt Hamburg mit 170,9 (gegenüber 93,4 im Jahre 1913); Lübeck 
. mit 91,0 (gegenüber 36,4 i im Jahre 1913). Die geringsten Scheidungsziffern weisen 
auf: die Länder Waldeck 3,4 (gegenüber 11,2 im Jahre 1913) und Hohenzollern 2,7 

(gegenüber 2,8 im Jahre 1913). Von den größeren Ländern seien hervorgehoben 

Sachsen mit 69,5 (gegenüber 40,6), Württemberg mit 30,5 (gegenüber 14,8, also 
große relative Steigerung), Baden mit 40,5 (gegenüber 20,9, ähnlich wie das Nachbar- 
land Württemberg), Thüringen mit 45,7 (gegenüber 25,5) und Hessen mit 29,9 
(gegenüber 15,9). 

Im]: ahre 1925 trat hinsichtlich der Häufigkeit der Ehescheidungsgründe zwischen 
Ehebruch und ehewidrigem Verhalten eine völlige Umkehr ein, die aber weniger 
durch tatsächliche Vorkommnisse als durch juristische Gepflogenheiten bedingt sein 
dürfte, 60 Prozent aller Ehescheidungen (nämlich 20627 von 34000) wurden wegen 
„Verletzung der ehelichen Pflichten“ vollzogen, während auf Ehebruch nur 34,6 Pro- 
zent fielen, wozu allerdings noch 4,3 Prozent (1479) kommen, die wegen wirklicher 
und angeblicher Sittlichkeitsvergehen (Kinderschändung, Bigamie, Homosexualität 
usw.) ausgesprochen wurden, Wegen böswilligen Verlassens wurden 356, wegen’ 

Geisteskrankheit 49, wegen „Lebensnachstellung“ 79 Ehen von 34000 gelöst. 
1924 kamen auf 100000 Einwohner in ganz Deutschland: 58 Ehescheidungen. 

Davon standen am höchsten: 

Berlinmit ...... . .. 183 Ehescheidungen 

Hamburg mit gleichfalls . . 183 Er 
Bremen mit. .. x...» 120° 5 

Lübeck mit. ....:..10 » 

Sachsen mit. . . 2.2... 69 » 

am niedrigsten: 

Lippemit. ..... 12 » 
Sigmaringenmit ...... 7 ‚» 

Besonders aufschlußreich ist das Verhältnis der Anzahl der Ehescheidungen zu 
der Zahl der Eheschließungen. Beispielsweise fielen bei uns in Berlin auf je 100 Ehe- 

schließungen : 
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1861-1870... . . 2. 4,6 Ehescheidungen 
181—1890...... 2.2 » 
18811—180...... 52 » 
1890-190. ....2....66 » 
191—1910........ 72 » 
191—193...... 299 » 
1914—1918 (Weltkrieg) .. 95°» 
119... 2200 800 
1920... 22 1418.» 
1921... 2.2000 17,5 r 
1... 15,4 » 
IM... nen 16,1 » 
ı 1:77 EEE 24,0 » 
125... 21,4 » 

Hiernach wurde in den sechziger Jahren von 23 Ehen, in den letzten Vorktiegs- 

_ jahren von 10 Ehen, 1924 von 4 und 1925 von 5 Ehen im Durchschnitt je eine ge- 
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- schieden. 

Betrachtet man die Scheidungsziffern nach der Dauer der geschiedenen Ehen, 
so ergibt sich, daß von 100 geschiedenen Ehen nach einer Dauer von 0 bis 1 Jahr, 

das heißt nach 1—365tägiger Dauer,. geschieden wurden 0,7, nach 1—Sjähriger 
Dauer 31,5, nach 5—10jähriger Dauer 25,2, nach 10—15jähriger Dauer 18,9, nach 
15—20jähriger Dauer 11,8, nach 20—25jähriger Dauer 6,7. Auch Scheidungen 

nach der silbernen Hochzeit sind durchaus keine Seltenheit und betragen immerhin 
“ noch 5,2 Prozent aller Urteile; ja selbst nach 45jähriger Ehe kommen Scheidungen 

' vor. Einmal suchte mich eine Frau auf, die mit ihrem Manne bereits die goldene 
Hochzeit gefeiert hatte; sie beklagte sich darüber, daß ihr Gatte noch täglich von 
ihr den Beischlaf fordere, und fragte, ob dies wohl ein Scheidungsgrund sei, und 
wenn es der Fall wäre, sei sie fest entschlossen, sich scheiden zu lassen. 

Nach dem Kriege hat die Scheidungsziffer 1—5jähriger Ehen erheblich zu- 
genommen, während die 5—10jähriger Ehen entsprechend gesunken ist. 

Über den Einfluß des Krieges auf die Zahl der Ehescheidungen und das Schuld- 
verhältnis zwischen Männern und Frauen in jener Zeit geben folgende Zahlen aus 
den preußischen statistischen Jahrbüchern lehrreiche Aufschlüsse. Danach wurden 
im Jahre 1913 11162 Ehen geschieden. Das:war der höchste Stand, der in der 
Vorkriegszeit erreicht wurde. Während des Krieges verminderten sich dann die 
Ehescheidungen sehr erheblich. 'Sie. betrügen’im Jahre 1915 6942, 1916 6409, 
1917 7410, 1918 8519. Im Jahre 1919 wuchsen die Ehescheidungen auf 13352 
wieder an, um im Jahre 1920 sprunghaft auf 22543 zu steigen. Dieser Anstieg beruht 
offenbar auf der Unhaltbarkeit tausender- im Kriege leichtfertig geschlossener 
Ehen, die sehr bald nach der Rückkehr des Gatten aus dem Felde zur Gewißheit 
wurde. Im Jahre 1921 erreichten die Ehescheidungen ihren Höhepunkt mit 25160 

Fällen. Danach verminderten sie sich wieder etwas. Im Jahre 1924 wurde noch 
einmal eine neue Steigerung mit 23251 Ehescheidungsfällen festgestellt. Im Jahre 1925 
betrugen die Ehescheidungen in Preußen 22721. Im Jahre 1913 wurden 8416 Männer 

und 4998 Frauen als der schuldige Teil erkannt. Im Jahre 1915 — dem zweiten 

Kriegsjahr — hatte sich dieses Verhältnis aber schon sehr wesentlich geändert. 
Neben 4972 Männern wurden 3393 Frauen als: der schuldige Teil erkannt. Im 

Jahre 1916 wurden 4117 Männer und 3622 Frauen für schuldig erklärt. Von 1917 an



bis zum Jahre 1920 änderte sich das Verhälmis, indem in diesen Jahren durchweg 
mehr Frauen als Männer für den schuldigen Teil erklärt wurden. Im einzelnen 

wurden 1917 4891 Frauen und 4142 Männer, 1918 5737 Frauen und 4578 Männer, 

1919 8697 Frauen und 7552 Männer, im Jahre. 1920 14042 Frauen und 13971 
Männer für schuldig erklärt.. Diese Zahlen zeigen recht deutlich, wie unberechtigt 

die Stahlbadtheorie ist, welche behauptet, daß ein Krieg die Charakterfestigkeit und 

Sittenreinheit in einem Lande günstig beeinflusse; das Gegenteil trifft zu. Vom \ 

Jahre 1921 an trat eine neue Veränderung ein, und zwar wurden im Verhältnis der 
Ehescheidungen nun wieder mehr Männer als Frauen für schuldig erklärt. Im Jahre 

1925 waren 18593 Männer und 10399 Frauen. der schuldige Teil. 

. Auch der Anteil der Geschlechter an den einzelnen Ehescheidungsgründen weist 

erhebliche Verschiedenheiten auf..So kommen in Preußen auf je 100 Männer, die 
wegen Ehebruchs als schuldiger Teil geschieden werden, 70 Frauen. Von 13631 preu- 

Bischen Scheidungsprozessen wegen Ehebruchs war 8055mal der Mann, 5576mal 
die Frau schuldig. Bei der böslichen Verlassung kommen auf je 100 Männer, die 

ihre Frauen, 90 Frauen, die ihre Männer verlassen haben. Besonders groß ist der 
Unterschied bei „ehewidrigem Verhalten“ des $ 1568. Hier fallen auf je-100 die 
Ehe verletzenden Männer 50 Frauen. Nur bei einem einzigen Scheidungsgrund 

haben die Frauen den Vorrang. Auf 100 Ehen, die wegen Geisteskrankheit der Frau 
gelöst werden, kommen nur 45 Scheidungen wegen Geisteskrankheit des Mannes. 

. Verglichen mit dem Ausland, ist die Scheidungsziffer Deutschlands verhältnis- 
mäßig niedrig, denn sie beträgt, berechnet für 1922, wo sie noch. größer war als 
1923, 59,6, wohingegen die entsprechenden Ziffern der Vereinigten Staaten 135,4, 

Frankreichs 70,4, Japans 92,0, der Schweiz 54,4 und Rumäniens 51,8 betragen, wäh- 

rend allerdings die entsprechenden Ziffern Schwedens nur 24,4, Hollands 27, 8, Bel- 
“ giens 49,3 und Englands 6,8 betragen. 

Diese beträchtliche Verschiedenheit in der Häufigkeit der Ehescheidungen ist 
nur teilweise von der Anzahl zugebilligter Ehescheidungsgründe abhängig (für die 
übrigens die Zahl der Ehescheidungsparagraphen kein Maßstab ist — so entsprechen 
unserem einen $1568 über Verletzung ehelicher Pflichten in anderen Gesetz- 

gebungen vier und mehr einzeln aufgeführte Bestimmungen); stärker beeinflußt 
ist sie von der Gesamteinstellung der ‚Ehescheidungsrichter, die nach Überlieferung 

und Weltanschauung große Unterschiede aufweist. 

So entwirft Dr. med. I. Spier über die Eheschließung und -scheidung in \ Amerika 
{in „Geschlecht und Gesellschaft‘, Bd. VI, S. 522) eine Schilderung, die, wenn 

sie selbst in einigen Punkten etwas stark aufträgt, doch ein anschauliches Bild der 
einschlägigen Verhältnisse gibt und erklärt, weshalb die dortige Scheidungsziffer 
mehr als das Doppelte der unsrigen beträgt. Spier schreibt: „Wenn sich dort zwei 
Leute lieben und glauben, der Zeitpunkt einer Heirat sei gekommen, so marschiert 

der Jüngling mit Siegermiene auf das Zivilamt, 1ößt sich dort eine Lizenz (= Er- 

Jaubnisschein) für 2'/, Dollar, nimmt seine zukünftige Gesponsin an den Arm und 
bittet den nächstwohnenden Priester, der niemals zögert, ebenfalls 21/, Dollar und . 

mehr zu verdienen, er möge ihm den Segen erteilen. Das ist nach zwei Minuten 
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‘ohne Zeugen und übermäßigen Kram geschehen, und Mr. Nobody verläßt das 
Lokal mit Mrs. Everywhere...; niemand fragt nach Papieren, Scheinen, Legi- 
timation, man schließt einfach den Bund, und damit basta .. . Man heiratet in Ame- 
rika sehr früh, und 20jährige Ehemänner sind dort eine ganz alltägliche Erscheinung. 
Diese jungen Burschen können sich natürlich nicht einmal selbst ernähren, noch viel 

weniger ihre Frau und etwaige Kinder; sie leben meist im Hause der Eltern und 
werden von diesen gespeist und gekleidet... Man ist dort auch der Meinung, 
daß für die jungen Leute eine frühe Ehe erzieherisch und veredelnd wirke, doch 
bleibt diese Wirkung meistens aus. Die ungeheure Leichtigkeit, mit der die Ehe- 
schließung dort möglich ist, nimmt der Angelegenheit den tiefen verantwortungs- 
vollen Ernst, den sie bei uns trägt, und macht das Ganze zu einer ‚En-passant‘- 

Geschichte. \ 

Man findet bald, daß man sich doch nicht genau genug gekannt hat; Mißver- 
 ständnisse sind an der Tagesordnung, Streitigkeiten folgen, und die Scheidung 
nimmt dann bald genau denselben Verlauf wie die Bindung. In Reno, im Staate Kali- 

fornien, kann jeder sofort geschieden werden, der eine Zeitlang dort wohnt; früher 
. gab es ganze Extrazüge nach Reno, Divorcetrams, in denen die Ehepaare dorthin 
‚fuhren, um sich scheiden zu lassen und als freie Leute zurückfahren zu können. 
Heute soll ein sechsmonatiger Aufenthalt in Reno die Vorbedingung zur Scheidung 
dort sein. Es gibt in keinem Lande der Welt relativ so viel Ehescheidungen wie in 
Amerika; besonders die Frau nimmt die ganze Angelegenheit — solchen Eindruck 
hatte ich wenigstens davon — auf die leichte Achsel, um so mehr, als eine öfters 
geschiedene Frau dort begehrter ist als eine Jungfrau. Auch dieses Phänomen ist 
nur deutbar durch die sklavische Verehrung der Weiblichkeit durch die Männer.“ 
Die hier erwähnte vorübergehende Einbürgerung im :Auslande (früher wurden 
hierfür Paris und Ungarn bevorzugt, jetzt die Tschechoslowakei) ist auch in Europa 
ein Mittel, dessen sich wohlhabende Personen zum Zwecke leichterer Erlangung 
der Ehescheidung vielfach auf Rat ihrer Anwälte bedienen, 

In fast allen europäischen (und vielen außereuropäischen) Ländern ist in den 
letzten Jahren eine weitgehende Ehescheidungsreform vorgenommen worden, zum 
Teil in Zusammenhang mit den großen Umwälzungen und Staatenneubildungen, 
die der Weltkrieg zur Folge hatte. Als vorbildlich wird von modernen Juristen be- 
sonders % 

die Eherechtsnovelle für die Tschechoslowakei 

vom 22. Mai 1919 angesehen, weshalb ihr Hauptteil hier im Wortlaut abgedruckt 
werden soll (der Begriff Ehetrennung entspricht dem unserer Ehescheidung). 
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. $ 13. . 

. Auf Trennung einer jeden Ehe kann geklagt werden: . 

a) wenn sich der andere Ehegatte eines Ehebruches schuldig gemacht hat; 
b) wenn derselbe rechtskräftig zu mindestens dreijähriger Kerkerstrafe verurteilt 

worden ist oder auch zu kürzerer, letzteres jedoch nur wegen einer aus Beweg- 
gründen oder unter Umständen verübten strafbaren Handlung, die von ver- 
worfenem Charakter zeugt; 

c) wenn er seinen Ehegatten böswillig verlassen hat und nach gerichtlicher Auf-



forderung binnen sechs Monaten nicht zurückkehrt. Ist sein Aufenthaltsort 
nicht bekannt, so hat die gerichtliche Aufforderung öffentlich zu geschehen; 

d) wenn der Ehegatte dem Leben oder der Gesundheit des anderen nachgestellt hat; 
e) wenn er denselben öfters mißhandelt, ihn schwer gekränkt oder wiederholt be- 

leidigt hat; 

f) wenn er einen lasterhaften Lebenswandel führt; . 

g) wegen einer dauernden oder periodisch verlaufenden, bereits drei Jahre dauern- 
den Geisteskrankheit; wegen schwerer angeborener oder erworbener geistiger 

Degeneration, inbegriffen schwere Hysterie, Trunksüchtigkeit oder gewohnheits- 

mäßigen übertriebenen Genuß nervenschädigender Gifte, wenigstens zwei 

Jahre hindurch; wegen Epilepsie, die wenigstens ein Jahr lang mit mindestens 

sechs Anfällen im Jahre besteht oder welcher ein Geistesdefekt beigesellt ist; 

h) wenn im Eheleben ein so tiefes Zerwürfnis eingerissen ist, daß von den Ehegatten 
gerechterweise ein weiteres eheliches Zusammenleben nicht verlangt werden 
kann. Die Trennung kann nicht auf Klage jenes Gatten ausgesprochen werden, 
der das Zerwürfnis vorwiegend verschuldet hat; 

i) wegen unüberwindlicher Abneigung. Einer solchen Klage kann nur dann will- 
fahrt werden, wenn dem Ansuchen um Trennung auch der zweite Ehegatte, 
sei es auch erst nachträglich, beistimmt. In diesem Falle braucht die Trennung 

nicht sofort bewilligt zu werden, sondern es kann zuvor auf Scheidung von Tisch 

und Bett, unter Umständen auch wiederholentlich erkannt werden. 

In Ehetrennungsprozessen ist nach den für die Untersuchung und Beurteilung 

der Ungültigkeit einer Ehe gegebenen Vorschriften vorzugehen. 

$14, 

a) Das Klagerecht verjährt in den Fällen des $ 13 a, d binnen einem Jahre seit dem 

Tage, an dem der Ehegatte von der ehebrecherischen oder heimtückischen Hand- 
lung des anderen Ehegatten Kenntnis erlangt hat; im Falle des $ 13 b binnen 
einem Jahre seit dem Tage, da er von der Verurteilung Kenntnis erlangt hat. 

b) Das Klagerecht ist in den Fällen des $ 13 a, d verjährt, wenn seit dem Tage der 

begangenen Handlung fünf Jahre verstrichen sind. 

c) Das Klagerecht erlischt durch Verzeihung. Hat jedoch der schuldige Ehegatte 
sich mit neuer Schuld beladen, oder hat der verzeihende Ehegatte von einer 
anderen, vor der Verzeihung stattgefundenen und Anspruch auf Trennung 

verleihenden Tatsache Kenntnis erlangt, so kann er zur Begründung .des Tren- 
nungsansuchens sich auf die in die Verzeihung einbezogenen Tatsachen berufen. 

In den Fällen des $ 13e genügt eine einzige Wiederholung der Handlung. 

d) Die in den Absätzen a, b angeführten Fristen werden durch ein auf Scheidung ge- 
richtetes Gesuch oder eine ebensolche Klage unterbrochen, falls das Verfahren 
ordnungsgemäß fortgesetzt wird. Wird das Gesuch oder die Klage rechtskräftig 

abgewiesen, so sind die Fristen für nicht unterbrochen anzusehen. 

$ 15. 

Wurde die Ehe gerichtlich geschieden, so kann jeder Ehegatte, falls er nicht aus 
einem anderen der im $ 13 angeführten Gründe auf Trennung klagen will, die 
Trennung wegen unüberwindlicher Abneigung verlangen. Dieses Ansuchen kann 
nicht früher gestellt werden, als bis seit der vollzogenen gerichtlichen Scheidung 
wenigstens ein Jahr verstrichen ist und die Gatten die eheliche Gemeinschaft nicht 
erneuert haben; ist die fragliche Ehe vor der Erlassung dieses Gesetzes geschieden . 
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worden, so kann um die Trennung angesucht werden, falls seit der vollzogenen 

Scheidung sechs Monate verstrichen sind und die. Gatten die eheliche Gemein- 
schaft nicht erneuert haben. 

$ 16. 

a) Das ‚Gericht untersucht die Sachlage nach den Grundsätzen des außerstrittigen 
Verfahrens. Das Gericht hat auch die Gatten über alle Folgen der Trennung zu 
belehren. Wenn beide Gatten mit der Trennung einverstanden sind und das 
Gericht auf Gründ der durchgeführten Untersuchung zur Überzeugung ge- 
langt, daß wirklich unüberwindliche Abneigung vorliegt, so spricht es die Trennung 

durch Beschluß aus. 

Wurde die fragliche Ehe vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes geschieden, so 

genügt es, wenn das Gericht die Überzeugung erlangt, daß kein Mangel an Über- 
legung vorliegt. Sind seit der vollzogenen gerichtlichen Scheidung bereits drei 

Jahre verstrichen, so ist zur Trennung die Einwilligung des anderen Ehegatten 
nicht erforderlich, und es muß auch weder die unüberwindliche Abneigung noch 
die Überlegtheit des Ansuchens festgestellt werden, 

b) Die Einwilligung zum Trennungsgesuch wird vorausgesetzt, wenn der durch 

.. dieses Gesuch betroffene Ehegatte bei Gericht nicht erscheint; auf diese Folge 

ist derselbe in der ihm gleichzeitig mit einer Gleichschrift des Gesuches zu 

eigenen Händen zuzustellenden Vorladung aufmerksam zu machen. Dadurch 
wird die Befugnis des Gerichtes, von Zwangsmitteln gemäß $ 87 GOG. Gebrauch 
zu machen, nicht berührt. 

c) Handelt es sich um keine vor der Wirksamkeit dieses Gesetzes geschiedene Ehe, 
und willigt der andere Ehegatte in die Trennung nicht ein, oder werden andere 

. Gründe als unüberwindliche Abneigung geltend gemacht, so verweist das Ge- 
“ richt den Gesuchsteller auf den Rechtsweg. 

$ 17. 

Wenn vom Gericht rechtskräftig auf Scheidung gemäß $ 107 bis 109 BGB. 
erkannt worden ist, und zwar aus einem der im $ 13 dieses Gesetzes angeführten 
Gründe, so kann jeder Ehegatte ohne Rücksicht auf die Vorschrift des $ 15 um die 

: Trennung der Ehe auf Grund des bereits durchgeführten Ehescheidungsprozesses 
ansuchen. Falls das Gericht bei der hierüber nach den Grundsätzen des außer- 
strittigen Verfahrens durchzuführenden Untersuchung zur Überzeugung gelangt, 
daß die im Scheidungsprozesse zutage geförderten Tatsachen schon damals den 
Trennungsanspruch gerechtfertigt hätten, wenn darum : ‚geklagt worden wäre, SO . 
spricht es die Ehetrennung durch einen Beschluß aus, in den es den Anspruch über 
die Schuld aus dem in dem betreffenden Scheidungsprozeß ergangenen Urteil 
übernimmt. Die Trennung kann hierbei nicht ausgesprochen werden, wenn der im 

Ss 13g erwähnte Zustand aufgehört hat. 

$ 18. \ 
In den wegen unüberwindlicher Abneigung anhängig gemachten Ehetrennungs- 

“ prozessen entfällt die vorgängige Scheidung gemäß $ 13 Abs. i dieses Gesetzes, wenn 
die Ehegatten bereits gerichtlich geschieden sind und seit jener Zeit ein Jahr ver- 
strichen ist, ohne daß sie die eheliche Gemeinschaft erneuert haben; wenn seit der 
vollzogenen gerichtlichen Scheidung schon drei Jahre verstrichen sind, ist die be- 
hauptete unüberwindliche Abneigung für erwiesen zu halten, sofern die Ergebnisse 
der mündlichen Verhandlung damit nicht im Widerspruche stehen,



19. 
Die Verabredungen der Parteien und die gerichtlichen Entscheidungen im Sinne 

der Paragraphen 106 und 108 BGB. bleiben auch nach ausgesprochener Ehe- 
trennung in Wirksamkeit, insofern die Parteien nichts anderes festsetzen. Aus ge- 

wichtigen Gründen kann jeder der Ehegatten nach der Trennung um neuerliche 

Auseinandersetzung der Vermögensverhältnisse im Rechtsweg ansuchen. 

$ 20: 

1. Die Kompetenz, über Trennungsgesuche im Sinne der Paragraphen 15 und 

17 zu entscheiden, steht dem Gerichtshof erster Instanz zu. _ 

2. Ist diesem Gesuch ein Scheidungsprozeß vorausgegangen, so ist örtlich zu- 

ständig der Gerichtshof, der in erster Instanz den Scheidungsprozeß entschieden hat. 

3. In den übrigen Fällen ist örtlich zuständig jener Gerichtshof, in dessen Ge- 
biete der vom Trennungsgesuch betroffene Ehegatte seinen allgemeinen Gerichts- 

stand hat. Hat dieser Gatte im Inlande keinen solchen Gerichtsstand, so ist jener 
Gerichtshof zuständig, in dessen Sprengel der Gesuchsteller seinen allgemeinen 
Gerichtsstand besitzt. 

. $ 2. 

In dem über Trennungsgesuche gemäß $ 15 und 17 durchzuführenden Verfahren 
kann das Gericht, wenn es gewichtige Gründe dazu findet, auch eine mündliche 

Verhandlung anordnen, und zwar mit Ausschluß der Öffentlichkeit; diese münd- 
. iche Verhandlung kann,- wenn das Gericht es für unumgänglich notwendig findet, 

. vor dem.ganzen Senate stattfinden. Im sonstigen gelten die Bestimmungen des 

$ 38 GOG. Wenn einer der Ehegatten der Eigenberechtigung entbehrt, so ist der 
Verhandlung sein gesetzlicher Vertreter beizuziehen. 

$ 22. 

Gatten, deren Ehe durch Richterspruch getrennt wurde, "können eine neue 

Ehe nicht früher eingehen, als bis die Trennung bewilligende Entscheidung Rechts- 
kraft erlangt hat. 

$ 23. 

Nach $ 13 dieses Gesetzes kann auf Trennung auch dann geklagt werden, wenn 
der nach diesem Gesetze zur Trennung berechtigende Grund in die Geltungszeit 

des früheren Rechtes fällt. 
F 

.g.24. - 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch dann, wenn die dem Trennungs- 

gesuche vorausgegangene gerichtliche Scheidung vor dem 28. Oktober 1918 außer-. 
halb dieses Staatsgebietes in den im früheren österreichischen Reichsrat vertreten 
gewesenen Königreichen und Ländern rechtskräftig ausgesprochen worden ist. 

In diesen Fällen entscheiden über das Trennungsgesuch die im $ 20 Abs. 3 bezeich- 

neten Gerichte, 

$ 25. 

2. Die im ’$ 543 BGB. als Folge des. Ehebruches festgesetzte Erbunfähigkeit 

erlischt, wenn die Personen, die den Ehebruch vor Gericht eingestanden haben 

oder desselben überwiesen worden sind, eine eheliche Verbindung eingehen. 

3. Die Schwägerschaft ist nur insoweit ein Ehehindernis, daß der eine Gatte 
mit Verwandten des anderen Gatten in gerader Abstammungslinie sowie mit voll- 

oder halbbürtigen Geschwistern desselben keine Ehe schließen kann. 
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$ 26. 
Von einem nachsehbaren Ehehindernis kann auf Ansuchen der Parteien aus 

wichtigen Gründen die politische Behörde zweiter Instanz (der Gespan) dispensieren, 

$ 27. 

N Die bei der Scheidung ($ 104, 107 BGB.) vorgeschriebenen Versöhnungsver- 
suche werden ausschließlich bei Gericht vorgenommen, und zwar gemäß den Vor- 

schriften des Gesetzes vom 31. Dezember 1868, Nr. 3 RGBl. für 1869. 

$ 28, 

Von Amts wegen ist die Ungültigkeit der Ehe zu untersuchen, wenn ihr Hinder- 
nisse nach den Paragraphen 56, 62, 65, 68 BGB. und nach dem $ 8 ($ 12 Abs. 3) 
dieses Gesetzes entgegenstehen. 

In allen übrigen Fällen ist das Gesuch in ihren Rechten gekränkter I Personen 

abzuwarten. 
g29. 

In Eheabgelegenheiten kann gegen die Entscheidungen der politischen Bezirks- 
(resp. Gemeinde-) Behörde Beschwerde an die politische Behörde zweiter Instanz 
ergriffen werden. Gegen die Entscheidungen dieser Behörde geht die Beschwerde 
an das Ministerium des Innern. In der Slowakei kann die Partei gegen die Ent- 
scheidung an das Ministerium des Innern sich beschweren. Die Beschwerden sind 

an keine Frist gebunden, nnd an die dritte Instanz kann die Beschwerde auch gegen 

gleichlautende Entscheidungen beider unteren Instanzen gerichtet werden, _ 

. Außer der Ehescheidungsklage kennt unser Bürgerliches Gesetzbuch (im $ 1575) 
noch eine Klage auf 

„Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft, 
Sie entspricht der im kanonischen Recht unter gewissen Umständen (wie Ehebruch, 
grobe Mißhandlung, verbrecherisches und schimpfliches Leben) vorgesehenen 
„Trennung von Tisch, Bett und Wohnung“ (separatio mensae, tori et habitationis), 

bei der das Eheband als solches bestehen bleibt und die Wiederverheiratung mit 
- einer dritten Person daher nicht möglich ist. Diese Vorschriften wurden seinerzeit auf 
Antrag der Zentrumspartei als Zugeständnis für die Katholiken eingeführt, die aber 
von dieser „Vergünstigung‘‘ wenig Gebrauch gemacht haben; so entfielen 1906 in 
Preußen (eine spätere Statistik liegt uns nicht vor, dürfte aber schwerlich wesentliche 
Abweichungen aufweisen) auf 7532 Ehescheidungen, von denen 991 zwischen 

“ Ehegatten stattfanden, die beide katholisch waren, nur 12 Aufhebungen der ehelichen 
Gemeinschaft. Es wird angenommen, daß dieser geringe Gebrauch des $ 1575 darauf 
beruht, daß; wenn irgend jemand auf Aufhebung der Ehegemeinschaft klagt, der 
Beklagte statt dessen Scheidung verlangen kann und dann ‘das Gericht dement- 
sprechend erkennen muß. 

. Als Hauptscheidungsgrund gilt seit langem überall 

der Ehebruch. 

Wir wollen uns nicht verhehlen, daß auch in diesem Punkte eine sehr große Sexual- 
heuchelei steckt. Würden alle Ehen, in denen im geheimen einmal ein Ehebruch 
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. vorgekommen ist, geschieden werden, so würde nur eine Minderzahl übrigbleiben. 
Unter Ehebruch wird die Vollziehung des Beischlafs eines Ehegatten mit einer 

dritten Person verstanden. Kann aber nicht die seelische Bindung eines Ehegatten an 
eine dritte Person ohne eigentlichen Beischlaf einen viel stärkeren Bruch der Ehe 
bedeuten als ein Koitus? Der Unfug, welcher mit konstruierten und fingierten 

Ehebrüchen getrieben wird, sollte jedem nachdenklichen Menschen doch klar genug 
vor Augen führen, wie fadenscheinig dieser als der wichtigste und schwerste ange- 
sehene Scheidungsgrund ist. 

Wir können vielen Anwälten (und auch vielen Richtern als Mitwissern und Mit- 

helfern) den Vorwurfnichtersparen, daß sie, wenn auch oft in wohlmeinender Absicht, 

ihren Klienten zu helfen, in dieser Beziehung recht skrupellos vorgehen. Erst kürzlich 

berichtete mir ein Mädchen, sie sei von einem Anwalt aufgefordert worden, ihn in 

seinem Automobil zum Gericht zu begleiten, sie könne sich dort Geld zu einem neuen 

KRleide verdienen, sie hätte weiter nichts zu tun, als auf eine an sie gestellte Frage die 
Aussage zu verweigern. Vor den Portalen der Ehescheidungsgerichte großer Städte 

halten sich vielfach Mädchen und Frauen auf, die sich gegen entsprechenden Lohn 
‚ als Zeuginnen für Ehescheidungsprozesse zur Verfügung stellen. Die Verweigerung 

der Aussage wird in stillschweigendem Übereinkommen als Eingeständnis des 

‚Ehebruchs betrachtet. 
Noch schlimmer als die fingierten (= vorgeblichen) sind die künstlich herbei- 

geführten Ehebrüche. Ich will als Beispiel einen Fall anführen, der sich vor wenigen: 
Jahren in Berlin zutrug. Eine Frau wünschte von ihrem Mann (einem bekannten 
-Gelehrten), der sie angeblich vernachlässigte, geschieden zu werden. Sie übertrug 

seine Überwachung einem der zahlreichen Detektivbüros, die sich nach Einführung 
des neuen Bürgerlichen Gesetzbuches aus der Herbeiführung von Ehebrüchen eine 
einträgliche Erwerbsquelle geschaffen haben. Der Mann war Stammgast in einem 
Kaffeehaus, das er jeden Nachmittag von 4—5 Uhr besuchte, um Zeitungen zu lesen. 

. Neben seinem Tisch nahm Tag für Tag ein junges, hübsches Mädchen Platz, das er 
anfangs nicht beachtete, trotzdem es eifrig mit ihm kokettierte. Wenn er das Lokal 

verließ, pflegte die Dame, die einen: durchaus „anständigen“ Eindruck machte, 

ihm noch eine Weile nachzugehen. Nachdem sich dies längere Zeit wiederholt hatte, 
ließ sich der Harmlose eines Tages mit ihr in ein Gespräch ein. Sie fragte ihn, 
ob er nicht bei ihr eine Tasse Tee trinken wolle, sie hätte in einem Pensionat ganz in 

der Nähe ein gemütliches Zimmer. Er gab nach. Als sie in ihrer Wohnung angelangt 

waren, vertraute sie ihm, daß sie gerade für ältere Herren, wie er sei, ein besonderes 
‚Faible‘ (= Schwäche) habe. Sie umschmeichelte ihn und zog ihn an sich. Schließ- 
lich kam es auf dem Diwan zum eigentlichen Geschlechtsverkehr. In diesem Augen- 
blick wurde gewaltsam die Tür von-zwei Männern aufgerissen, die sich als Detektive 
‚zu erkennen gaben. Man kann sich den Schreck des in flagranti (=auf frischer Tat) 

‚als Ehebrecher ertappten alten Professors denken. 
Eine Extrafolter enthält die bei Ehebruchscheidung den Gerichten auferlegte 
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‚Verpflichtung, die Namen beider Personen, welche die Ehe miteinander gebrochen 
haben, öffentlich zu benennen. Dieses prangerhafte Verfahren hat schon oft zu 
Meineidsanklagen geführt, wenn Menschen es trotz drohender Zuchthausgefahr 
‚nicht über sich gewannen, einen sexuellen Vertrauensbruch zu begehen. Einer der 

aufrüttelndsten Fälle dieser Art war der des angesehenen Schriftstellers Hans Leuß, 
der in seinem Scheidungsverfahren unter Eid aussagen sollte, ob er mit einer ver- 
‚heirateten Dame in ehebrecherischem Verkehr gestanden habe. Er stellte dies in 

Abrede und wurde kurz darauf, als sich das Gegenteil seiner Behauptung als wahr 

herausstellte, wegen Meineids verhaftet und verurteilt. Leuß hat später über seinen 

‚Fall ein besonderes Buch veröffentlicht, in dem er die seelische Marter, in die er ver- 
‚setzt wurde, in erschütternder Weise schilderte. " \ : 

Ich habe die Beobachtung gemacht, daß viele Eheleute es später bitter bereut 

haben, wenn sie allzu vorschnell von dem Ehebruchsgrund Gebrauch machten, den 

ihnen der andere Ehegatte darbot. Es fällt vielen Ehefrauen, selbst hochgebildeten, 

‚ungemein schwer, einzusehen, daß die eheliche Lebens-.und Liebesbindung des 

Gatten und gewisse Geschlechtsbedürfnisse des Mannes meist sehr verschieden zu 
_ bewerten sind. Ich habe mich in vielen Fällen bemüht, in denen Frauen sich tief 

‚unglücklich an mich (bzw. unsere Eheberatungsstelle) wandten, weil sie anderwei- 
tigen Beziehungen ihrer Männer auf die Spur gekommen waren, den Unterschied 

klarzulegen, welcher zwischen einem bloßen Geschlechtsakt, selbst wenn er nicht 

' obne Folgen geblieben ist, und einer Gemeinschaft besteht, .die auf viel stärkeren 
anderweitigen Zusammengehörigkeiten beruht, und habe durch diese Erklärungen 
viele Ehen retten können. Oft prallen allerdings alle Auseinandersetzungen an ge- 
‚fühlsmäßigen Widerständen ab, über die viele Frauen nicht hinwegkommen, wenn 
sie glauben, daß ihnen etwas genommen ist, worauf sie einzig und allein Anspruch 
zu haben meinen. " 

Ich erinnere mich eines Falles aus den Anfängen meiner Praxis, in dem ein wohl- 
habender Mann ein armes Mädchen geheiratet hatte, die ihm rasch hintereinander 
vier Söhne gebar. Ich war in der Familie Hausarzt. Nach etwa zehnjähriger glück- 
licher Ehe teilte mir die Frau mit, daß der Mann den Verkehr mit ihr aufgegeben 
habe. Er habe ihr gesagt, daß er impotent geworden sei, und sie wünschte von mir 
nun zu wissen, ob er nicht von diesem Leiden durch geeignete Behandlung wieder 
befreit werden könnte. Nach Rücksprache mit dem Ehemann wurde auch eine 
Kur eingeleitet, als eines Abends die Ehefrau in größter Erregung zu mir kam, sie 
habe entdeckt, daß ihr Mann eine Freundin habe, die er nicht weit von ihrer Woh- 
nung untergebracht habe. Dieses Verhältnis bestehe schon seit Jahren, und es 
seien aus ihm bereits drei Kinder hervorgegangen. Die Frau bestand auf Scheidung 
wegen Ehebruchs, und ihrem Antrage wurde auch stattgegeben. Die Folge war, daß 

.n ernun die andere Frau heiratete und mitihrund den Kindern die bisher innegehabte 
\ eheliche Wohnung bezog. Ich habe in späteren Jahren oft Gelegenheit gehabt, diese 

Frau wiederzusehen, die sich nun mit ihren Knaben, denen die Ursache der elter- 
lichen Zerwürfnisse auf die Länge der Zeit natürlich nicht verborgen bleiben konnte, 
in recht kümmerlichen Verhältnissen recht und schlecht durchschlug. Sie brachte 
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dann oft zum Ausdruck, wieviel vernünftiger es doch gewesen wäre, wenn sie sich 

und ihre Kinder nicht aus Eifersucht und falschem Stolz des schönen Heims und 

der angesehenen Stellung beraubt hätte, die ihnen so viele Annehmlichkeiten und 

Vorteile bot. Einmal sagte sie: „Ich habe vielleicht recht, aber ' bestimmt nicht klug 

gehandelt. . 

In früheren Zeiten sah man in dem: Ehebruch eines der allerschwersten Ver- 

brechen. Die Sexualgeschichte der Menschheit ist in dieser Hinsicht überreich an 

Berichten über die entsetzlichsten Strafen. Besonders gegen die Frauen ging man 
in rohester Weise vor, was man nicht zum geringsten mit der patriarchalischen 

Anschauung begründete, daß durch den Ehebruch der Frau fremde Kinder — 

Bastarde — in die- Familien eingeschmuggelt werden könnten. In vielen Ländern 

wurde erst im vorigen Jahrhundert für den Ehebruch des Mannes und des Weibes 
die gleiche Rechtsstellung geschaffen, in England sogar erst durch Gesetz vom 
20. Juni 1923. In älteren Zeiten wurde bei den meisten Völkerschaften der Ehebruch 

der Frau mit dem Tode bestraft. Bei vielen Völkern hatte der Bruder oder der Onkel 
der Ehebrecherin die Pflicht, das Urteil zu vollstrecken. Im Südseearchipel gibt es 
‚Stämme, bei denen der Frau, welche die Ehe gebrochen hat, Nase und Ohren ab- 
gerissen oder auch abgebissen werden. 

Auch bei uns in Deutschland herrschten die grausamsten Ehebruchsstrafen. So 
berichtet Diethmar von Merseburg, daß in der Lausitz Ehebrechern auf dem Markte 

vor versammeltem Volke ein Nagel durch die Organe der Männlichkeit geschlagen 

wurde, durch den sie an einen Holzstamm befestigt wurden. Neben sie wurde ein 

Schermesser gelegt. Um sich aus dieser entsetzlichen Lage zu befreien, blieb ihnen 

‚ nichts anderes übrig, als sich mit eigener Hand angesichts einer wartenden, johlen- 
den Volksmenge zu entmannen. Nicht ganz so schlimm ging man mit ehebrecheri- 
schen Frauen vor. Ihnen wurden die Genitalien in’zusammenhängender Kranzform 
um die Schamlippen herum ausgeschnitten. Das Ergebnis dieser Operation wurde 
an der Haustür zur Warnung und Schande angenagelt. 

Bei den alten Germanen war für Frauen, die sich den ihnen von fremden Männern 
dargebrachten Liebenswürdigkeiten gegenüber nicht ablehnend genug verhalten 
haben sollten, Auspeitschen und Haarabschneiden eine sehr gewöhnliche Maßregel; 
in schwereren Fällen wurde die Frau von der eigenen Sippschaft gemeinsam mit 
der des betrogenen Gatten getötet. 

Man könnte ohne Schwierigkeiten mit der Aufzählung der Strafen für Ehebruch 
viele Bogen füllen, beginnend. mit dem Lebendig-Begraben und dem Lebendig- 
Verbrennen der Frau, mit Vierteilen, Pfählen, Rädern, Aufhängen und Ersäufen 
bis zu Geldstrafen wegen Ehebruchs zu zwanzig Mark für die Ehefrau und zehn 
Mark für ihren Mitschuldigen, über die vor einiger Zeit der Berliner Rechtsanwalt 
Dr..Tichauer in einem Aufsatz über Rechtsfolgen der Scheidung (in der Zeitschrift 
„Die Ehe“, Nr. 2, 2. Jahrg.) berichtete. In einem anderen Falle,.der dadurch Auf- 
sehen machte, daß ein bekannter Berliner Arzt (Dr. Heinrich Dehmel) dem Ehemann 
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selbst mitteilte, daß er, um für die zerrüttete Ehe einen Scheidungsgrund zu schaffen, 

mit seiner Gattin die Ehe gebrochen habe (worauf der Mann dann auch die Schei- 
. dungsklage einreichte gegen seine Frau und dann gegen beide Strafanzeige wegen 
Ehebruchs stellte), erkannte das Gericht bei der Frau wegen Ehebruchs auf einen 
Tag, bei dem Ehebrecher auf drei Tage Gefängnis unter Zubilligung dreijähriger 
Bewährungstfrist. 

Wenn die gleiche Sexualhandlung,. auf die früher unweigerlich die Todesstrafe 
stand, jetzt nur noch mit einem Tage Gefängnis oder mit 10 Mark Geldstrafe 
geahndet wird, so ist wohl der Schluß zulässig, daß die Sicherheit, mit der die 

Justiz in solchen Fällen auftritt und bald so, bald so „‚Recht‘ spricht, vielfach nichts 

weiter ist als überkompensierte Unsicherheit, um nicht zu sagen affektbetonte Willkür. 
Unser jetziges Strafgesetzbuch enthält im $172 folgende Bestimmung: 
„Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben eine Ehe geschieden ist, an dem 

schuldigen Ehegatten sowie dessen Mitschuldigen mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.“ 

In dem Entwurf zu einem neuen Reichsstrafgesetzbuch ist das Strafmaß auf ein 
Jahr erhöht worden. Dies wird damit begründet, daß „in einer Zeit, in der sich viel- 

fach nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande eine Lockerung der 
. Auffassung über das Wesen der Ehe bemerkbar macht, ein Abbau ’des Strafschutzes 

der Ehe bedenklich wäre und in weiten Kreisen des Volkes nicht verstanden würde“. 
Wir sind im Gegenteil der Meinung, daß ein Volksentscheid ergeben würde, wie 
unbegreiflich dem Volke eine Erhöhung der Ehebruchsstrafe ist, wenn man die 
beiden statistisch erfaßbaren Zahlen wegen Ehebruchs geschiedener Ehen und 
tatsächlich zur Anzeige gelangter und bestrafter Ehebrüche gegenüberstellen würde. 
In demselben Jahre, in dem im Deutschen Reiche 358 Verurteilungen wegen Ehe- 
bruchs erfolgten, wurden über 15000 Ehen wegen Ehebruchs geschieden. Wenn man 
nicht die Scheidungsstatistik'zum Vergleich hätte, müßte man demnach annehmen, 
daß der Ehebruch in Deutschland ebenso selten wäre wie der Mord. In Wirklichkeit 
lehrt diese vergleichende Statistik, daß nur in einem verschwindend kleinen Bruchteil 
der Ehescheidungen wegen Ehebruchs Strafantrag gestellt wird. Wie andere Sexual- 
paragraphen ist auch dieser nur ein Mittel zu Erpressungen oder zur Befriedigung 
privater Rachsucht. 

Professor Mittermaier hat in der rechtsvergleichenden Darstellung des deutschen 
und ausländischen Strafrechts die sachlichen Bedenken zusammengestellt, die gegen 
die Bestrafung des’ Ehebruchs geltend gemacht’ sind. Wie Mittermaier bedauert auch 
der Schweizer Gautier die Beibehaltung der Ehebruchsstrafe, weil „der Strafantrag 
in 99 Prozent eine elende Rache sei, der Ausfluß einer niedrigen Gesinnung und das 
beliebte Mittel gemeiner Erpressungen“. Gerade vom Standpunkt der Rechtsstrafe 
‚lasse sich daher die Aufrechterhaltung einer Strafandrohung, deren Verwirklichung 
nicht von dem Willen der Behörde, sondern von den Charaktereigenschaften des 
‚Verletzten oder der Vermögenslage des Schuldigen abhänge, nicht rechtfertigen. 
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Aus ähnlichen Gedankengängen haben eine ganze Reihe von Ländern Bestrafungen 

des Ehebruchs in neuerer Zeit völlig beseitigt, so England und ein Teil seiner Kolonien 

und das neue Rußland. In Deutschland hatte bereits Hamburg 1869 die Bestrafung 
des Ehebruchs aufgehoben, doch wurde kurze Zeit darauf durch das Reichsstraf- 
gesetzbuch „diese Beseitigung wieder beseitigt“. 

Zu zwei Zugeständnissen hat sich übrigens auch die deutsche Reichsgesetzgebung 
neuerdings bereitgefunden: einmal hat sich das Reichsgericht dahin ausgesprochen, 
daß während der Ehe selbst die Bestrafung des Ehebruchs mit der Würde der 
Ehe unverträglich sei und eine solche Bestrafung daher erst nach Scheidung der 
Ehe erfolgen könne. Ein weiteres Entgegenkommen enthält der neue Entwurf in der 

Bestimmung, daß von einer Strafe abgesehen werden kann, wenn zur Zeit des 
Ehebruchs die häusliche Gemeinschaft der Ehegatten bereits aufgehoben war. 

Der Berliner Verband für Eherechtsreform hat sich gegen diese ,,Kann-Vorschrift“ 
mit Recht gewandt, da es wirklich eine Überspannung des Gesetzes bedeutet, 

noch von einem Ehebruch zu sprechen, wenn eine Ehe in Wirklichkeit seit Jahren 

und Jahrzehnten überhaupt nicht mehr besteht. Auch hier hat Nietzsche ein un- 

sterbliches Wort gesprochen, es lautet: „Wohl habe ich die Ehe gebrochen, aber 
zuerst brach die Ehe mich.“ 

Daß übrigens selbst katholische Kreise in der so überaus harten Beurteilung des. 
Ehebruchs ein wenig umzulernen beginnen, zeigen folgende Ausführungen von 

 R.Liertz in „Wanderungen durch das gesunde und kranke Seelenleben bei Kindern 
und Erwachsenen“. In diesem 1924 in München erschienenen Buch schreibt der 
streng katholische Verfasser (Seite 32); „Lassen Sie mich hier etwas einschalten, 

was mir mein mit den Seelennöten der seelisch Kranken mitfühlendes Arztherz 

eingibt: Die nächsten Angehörigen sind so schnell bei der Hand, wenn in der Ehe 

einmal ein Fehltritt in bezug auf die eheliche Treue seitens des Mannes vorkommt. 
Hier möchte ich allen zurufen: Richtet nicht! Alles verstehen heißt alles verzeihen! 
Würde das Weib auch in Momenten höchsten Liebesdranges beim Manne stets die 
Lösende ‚und Entspannende sein und nicht häufig die Heiligkeit und Natürlich- 
keit des Geschlechtlichen durch unnatürliche, oft prüde Erziehung und Vorurteil 
als das Niedrigste Erdgeborener auffassen, wahrlich, das Heer der Gefolgschaft 
der Venus vulgivaga, der ‚Freudenmädchen‘, würde verkleinert werden!“ 

Mehrfach ist es auch vorgekommen, daß der Ehebruch nicht nur als solcher, 
sondern auch als eine Beleidigung des verletzten Gatten (nach $ 185 StGB.) be- 
straft worden ist, namentlich wenn der Ehebruch in der ehelichen Wohnung vor- 
genommen wurde. Das Kammergericht hat dies in einer Entscheidung vom 19. Ja- 

nuar 1928 gebilligt. Die Kundgebung der Mißachtung, die den Ehebruch zur Be- 
leidigung macht, kann nach diesem Urteil bereits darin liegen, daß das ehebreche- 
rische Verhältnis mit Wissen oder Willen des Ehebrechers in einer Weise in Er- 
scheinung tritt, die darauf schließen läßt, es sei dem Ehebrecher gleichgültig, 
ob sein Verhalten als eine Geringschätzung des andern Gatten aufgefaßt werde oder 

nicht. Während der Ehebruch nur dann bestraft werden kann, wenn die Ehe wegen 

dieses Ehebruchs rechtskräftig geschieden ist, gilt für eine in dem Ehebruch liegende 
Beleidigung nach Ansicht des Kammergerichts diese Prozeßvoraussetzung nicht. 

Hirschfeld, Geschlechtskunde. Bd. III, 13. 
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Die Bestrafung des Ehebruchs als Beleidigung kommt übrigens noch seltener vor 
als die Bestrafung des Ehebruchs selbst. Schon deshalb sollte man von solchen 
Strafverfolgungen absehen, es sei denn, daß der Ehebrecher sich anderweitige 

schwere Ehrenkränkungen seines früheren Partners, etwa durch Beschimpfungen, 
zuschulden kommen ließ. \ 

Ebenso-umstritten wie die Bestrafung des Ehebruchs selbst ist eine zweite Rechts- 

folge, die er hat; sie ist in dem $ 1312 BGB. enthalten, welcher wörtlich lautet: 

„Eine Ehe darf nichtgeschlossen werden zwischen einem wegen Ehebruchs geschie- 

denen Ehegatten und demjenigen, mit welchem der geschiedene Gatte den Ehebruch 

begangen hat, wenn dieser Ehebruch in dem Scheidungsurteil als Grund der Schei- 
dung festgestellt ist. Von dieser Vorschrift kann Befreiung bewilligt werden.“ 

Andere Länder (beispielsweise England) stehen genau auf dem entgegengesetzten 
Standpunkt, indem sie geradezu die Ehe mit der Person fordern, wegen der die 
Ehe wegen Ehebruchs geschieden wurde, oder aber sie haben alle Vorschriften 

darüber, ob die Ehebrecher sich heiraten müssen oder nicht dürfen, abgeschafft, 
was sicherlich auch der richtige Standpunkt ist. Nach der gegenwärtigen Sachlage 
kommt es bei uns sehr häufig vor, daß ein geschiedener Mann, der während einer 

unglücklichen Ehe von Liebe zu einer anderen Frau ergriffen wurde, diese (selbst 
wenn sie bereits guter Hoffnung ist) nur dann heiraten kann, wenn seine frühere 

Frau dagegen keinen Einspruch erhebt, was sie gewöhnlich nur dann tut, wenn sie 

eine entsprechende Geldabfindung erhalten hat. Zu so „edlen“ Handlungen erzieht 
der Staat seine Bürger. oo 

Eine der vortrefflichsten Führerinnen in der deutschen Frauenbewegung, Regine 

Deutsch, hat vor kurzem einige Beispiele aus dem Leben veröffentlicht, die grell die 
ganze Unsinnigkeit und Unsittlichkeit dieses $ 1312 beleuchten; sie berichtet: 

„Die zwanzigjährige Sibylle B. in der Provinzstadt B. gab den Wünschen der 
unbemittelten Eltern nach, den reichen Fabrikantensohn zu heiraten, nachdem jene 

ihr vorgehalten, ‚die Liebe käme später von selbst, sie würde mit einer Weigerung. 
nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Eltern unglücklich machen‘ usw. In den 
beiden ersten Ehejahren ging äußerlich alles glatt — wenn auch das ersehnte 

Kind ausblieb. Mehr und mehr vernachlässigte dann aber der Ehemann seine junge 
Frau, die oft einsam in ihrer schönen Wohnung blieb, bis — der Vetter sich einfand, 

. der jahrelang im Ausland gewesen und nun bekannte, Sibylle immer geliebt zu haben. 
Mit unerschlossenen Sinnen, innerlich, seelisch Mädchen geblieben, gab sie sich 

der ersten Liebe hin. Bald fühlte sie sich Mutter. Zu ehrlich, um ihrem Ehegatten 
eine Komödie vorzuspielen, gestand sie ihm alles und bat um Scheidung. Die wurde 
ihr gewährt, sie war der schuldige Teil. Wäre sie lebenserfahrener gewesen, oder 
hätte sie den Rat eines tüchtigen Anwalts beizeiten eingeholt, so wäre sie bemüht 
gewesen, ihrem Ehepartner seine Verfehlungen nachzuweisen. Aber weder sie noch 

der Vetter dachten als gesund empfindende Menschen an die gesetzlichen Folgen des 
‚„Schuld’bekenntnisses, . 

Sie lernten sie kennen, als das Scheidungsurteil zugleich das Eheverbot laut 

Artikel 1312 aussprach. Man kann wohl sagen, daß hier die Begriffe von ‚sittlich‘ und 
‚unsittlich‘ völlig auf den Kopf gestellt sind. War das Drängen der Eltern vor dem 
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Verlöbnis, war das Zusammenleben Sibyllens mit dem ungeliebten Gatten wirklich 
sittlich? Schließlich fand sich ein sachverständiger Berater, der den Liebenden die 
Möglichkeit eines Dispenses vom Eheverbot und die Wege dazu zeigte, Aber das 
Kind war schon geboren, als die neue Ehe endlich geschlossen werden konnte. 

Es gält daher den Behörden gegenüber als uneheliches Kind und erhielt den 
Familiennamen, den die Mutter vor der ‘Verheiratung geführt hatte, Erst nach 
erfolgter Eheschließung wurde das Kind ehelich und erhielt den Namen seines 
Vaters. Man denke nun aber an die Möglichkeit, dieser Vater wäre plötzlich vor der 
ersehnten standesamtlichen Eintragung der für ihn schön bestehenden Gewissensehe 

gestorben? Dann wäre Sibylle uneheliche Mutter eines nicht ihren derzeitigen 

Namen tragenden Kindes gewesen und hätte sich mit den Eltern des Mannes 

über die ihr zustehenden Unterhaltungsansprüche auseinandersetzen müssen. 
Eine Frau wie Sibylle würde gewillt sein, auf alles zu verzichten, aber da wäre dann 
das Vormundschaftsgericht eingeschritten und hätte das im Interesse des Kindes 
nicht zugegeben. 

Ein anderes Ehebild aus anderen Kreisen. Das Dienstmädchen Mina heiratete 

den Maurer Kr. Er wurde nach einigen Jähren arbeitslos, begann zu trinken, vertrank 

selbst die Arbeitslosenunterstützung und mißhandelte die Frau und die beiden 

Kinder. Als die rüchtige Frau sah, daß alle ihre Bemühungen, den Mann zu retten, 

vergebens waren, wollte sie sich und die Kinder der sicheren Verwahrlosung ent- 

ziehen. Sie zog fort von dem Manne, fand Unterschlupf bei Verwandten, arbeitete 

für sich und die Kinder. Der Ehemann machte keinen Versuch, sie zurückzuholen. — 

Sie lernte in der Folge einen Witwer mit einem Kind kennen, der sie als Wirt- 
schafterin samt ihren Kindern aufnahm. Er sorgte für alle, und bald lebten sie wie 
Mann und Frau und galten auch den meisten Nachbarn als Eheleute, 

Nun sollte das älteste, zarte Kind, das inzwischen die Schule besuchte, in einen 

Erholungsaufenthalt geschickt werden. Die Fürsorgerin kam, um zu recherchieren, 
und unterzog die Mutter einem förmlichen Kreuzverhör, so daß diese den Sach- 
verhalt zugab. Man wolle es das Kind nicht entgelten lassen, meinte die Fürsorgerin, 
aber die Mutter müsse die Sache in Ordnung bringen, sich von ihrem gesetzlichen 

Ehemann scheiden lassen und den anderen heiraten. Man wäre ja berechtigt, ihr die 
Kinder fortzunehmen, wenn sie im Konkubinat lebe, war die letzte Warnung. 

Sehr schweren Herzens entschloß sich Mina, den rechtmäßigen Gatten aufzu- 
suchen. Er verlangte für sein Einverständnis eine Entschädigung, Geld; der Witwer 
half Mina, es zu zahlen. Natürlich war sie bei der Scheidung der schuldige Teil: , 

böswillige Verlassung, Ehebruch waren von ihr begangen. Sie nahm die gerichtliche, 

die Sachlage verfälschende ‚Verurteilung‘ auf sich. Aber daß man ihr nun die Ehe 
mit dem Mann, der sie gerettet hatte, verbieten wollte — um deretwillen sie doch 
allein diese unangenehme Scheidungsgeschichte über sich hatte ergehen lassen —, 
das konnte sie ebensowenig begreifen wie die Abweisung ihres Gesuches um Be- 
freiung vom Eheverbot, ‚weil sie mit dem Betreffenden im Konkubinat lebe‘. Man 
faßt sich an den Kopf, wie so etwas möglich sein kann. — Die Sache ist noch in der 
Schwebe, ein tüchtiger Rechtsanwalt hat sich ihrer angenommen. Hoffentlich setzt 
sich das Recht des Lebens gegenüber dem Paragraphen durch.“ 

Frau Deutsch schließt die Mitteilung dieser Fälle mit folgenden, 'nur allzu be- 

rechtigten Bemerkungen: 

»Wenn man solche Vorkommnisse überdenkt, so muß man doch einmal fragen, 
welchen Sinn dieser Paragraph überhaupt hat. Die Möglichkeit des Dispenses 
scheint zu beweisen, daß die Gesetzgeber sich nicht ganz wohl bei.dieser Art der 

227



Gesetzgebung gefühlt haben. Wird der Dispens meist erteilt, so ist das Verbot nicht 
nur überflüssig, sondern direkt unsinnig; wird er vielfach versagt, so führt dasnur zu 

leicht zu einer Klassenrechtsprechung. Die vermögenden, von einem tüchtigen Rechts- 

anwalt beratenen Kreise werden immer einen Ausweg finden — die unbemittelten, 

unbehilflichen fallen herein. Man bedenke, wieviel unnötige Arbeit, wieviel Zeit und 
Geld bei dieser Art, Verbote zu erlassen und sie nachher aufzuheben, vertan wird. ' 

Und wer ist so weltfremd, zu glauben, daß durch Aufrechterhaltung dieses ganzen 
widersinnigen Paragraphen auch nur eine Ehescheidung weniger stattfindet, auch 
nur ein Ehebruch verhindert wird ?!“ 

Nächst dem Ehebruch sieht unser Gesetzbuch als zweiten Scheidungsgrund ein 
Verbrechen vor, das wohl das deutlichste Zeichen ehelicher Zerrüttung ist, nämlich 

den Nachweis, daß ein Ehegatte dem anderen nach dem Leben getrachtet hat. 
Da es recht schwierig ist, diesen Beweis zu erbringen, spielt diese Gesetzesvorschrift 
nur eine geringe Rolle. So fielen in den Jahren 1912 bis 1916 auf diesen Eheschei-. 

dungsgrund nur 0,01 bis 0,02 Prozent der Scheidungsurteile. Ich habe die Überzeu- 
gung gewonnen, daß die - 

Lebensnachstellung in unglücklichen Ehen 

sehr viel häufiger vorkommt, als jemals zur Kenntnis des anderen Ehegatten, ge- 
schweige denn der Behörden gelangt. Ich selbst hatte vor einigen Jahren einen Fall 
vor Gericht zu begutachten, in dem zwei Ehefrauen, die miteinander eine homo- 
sexuelle Beziehung angeknüpft hatten, ihren Ehemännern Arsenik in den Kartoffel- 
brei getan hatten. Der eine Gatte starb, der andere ließ sich scheiden, nachdem die 
‚Frau eine nach meinem Rechtsempfinden viel zu geringe Strafe bekommen hatte. 

Auch die vielen blutigen Ehetragödien, von denen fast unausgesetzt in den Zei- 
» tungenaller Länder zulesen ist, berechtigen zu dem Schluß, daß der Vernichtungswille 
(zum mindesten ein vorübergehender Vernichtungsgedanke) in unlöslichen Ehen 
viel häufiger- vorkommt, als die Öffentlichkeit ahnt. Die alte Wahrheit, daß nichts so 
geeignet ist, wirkliche Verbrechen zu erzeugen, als falsche Gesetze, findet auch hier 
wieder volle Bestätigung. Wie sich solche Sexualkatastrophen entwickeln, möge 
‚wieder ein Beispiel aus dem Leben zeigen, das uns der Brief eines einfachen Mannes 
vermittelt; er schreibt: „‚Ich erlaube mir, Ihnen meinen Fall zu schildern, der wohl 

“geeignet ist, einen ehrlichen, unbescholtenen Menschen zum Verbrecher oder 
Selbstmörder zu machen. Wenn Ihnen das nachfolgende Material zu Propaganda- 
zwecken geeignet erscheint, für dessen Wahrheit ich mich mit meinem Namen 
verbürge, kann dasselbe veröffentlicht werden mit voller Nennung meines Namens. 

. Ich bin der Sohn einer ehr- und achtbaren Familie aus A. Streng erzogen, war ich 
gewohnt, meinen Eltern blindlings Gehorsam zu leisten, wie dies im Rheinland unter 
Katholiken der Fall zu sein pflegt. Meine Eltern waren vermögend, und es war mir 
eingeprägt worden, nur eine reiche Frau zu heiraten. Im Jahre 1904 stellte mein 
Vater mich vor die Tatsache, daß er eine passende Frau für mich habe und bereits 
den Hochzeitstag mit der Mutter meiner zukünftigen Frau (die ich noch nie gesehen 
hatte) festgesetzt habe, In sechs Wochen war Hochzeit, und da merkte ich eıst; 
wes Geistes Kind meine Frau war. Liebe konnte ich für diese Frau nicht empfinden, 
zumal die Frau von Schmutz starrte. In neun Jahren hat sich die Frau .nicht ein 
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eınzıges Mal gebadet oder am Körper gewaschen, genau so sah es im Haushalt aus, 

so daß uns die erste Wohnung wegen Unsauberkeit gekündigt wurde. Nach neun- 

monatiger Ehe wurde ein Kind geboren, von dann ab schliefen wir in getrennten 

Zimmern. Nach neun Jahren konnte ich das Leben nicht mehr ertragen, ich ging, 
indem ich alles bis auf meine Wäsche und Kleider zurückließ. In F. fand'ich Stellung 
als Geschäftsführer im Cafe, wo ich bis Ausbruch des Krieges verblieb. 

Meine Geschwister schrieben mir ins Feld, daß meine Frau zu ihrem Sohn 
gesagt habe, die erste Kugel wird hoffentlich deinen Vater treffen, sonst werde ich 

° ihn so lange verfolgen, bis er im Straßengraben verreckt. Hinzufügen muß ich noch, 

daß 1913 ein Mädchen zur Welt kam, welches von mir nicht stammen konnte, da ich, 

wie schon erwähnt, jahrelang die Frau nicht berührt hatte. Meine Eltern lebten noch, 

außerdem war ich Katholik, so daß ich an Scheidung nicht dachte und es vorzog, 
getrennt zu leben. Im Kriege wußte keiner etwas von mir, bis ich 1916 in Flandern 

täglich vor dem Tode stand. Da schrieb ich in einer begreiflichen Gefühlsstimmung 
an meine Frau, daß ich ihr der Kinder wegen alles verzeihe. Dieser Brief sollte 
spätermein Verhängnis werden. 1918 wurde ich verwundet und nachher nach K. über- 
führt. 1919 erschien eines Tages eine Frau bei mir auf dem Büro (wo ich Feldwebel 
war) und suchte ihren Mann, der zufälligerweise denselben Namen wie ich hatte; 

sie hatte ihn 1917 in Straßburg geheiratet, dann war,er ins Feld gerückt und seither 
spurlos verschwunden, Ich nahm mich der Frau an,’lernte sie als tüchtiges Weib 

kennen, und wir beschlossen, den Kampf mit dem Leben als Kompagnons auf- 
zunehmen, Zunächst gründeten wir uns ein kleines Geschäft und brachten es in ganz 
kurzer Zeit so weit, daß uns eine Brauerei inK. ihr größtes Unternehmen selbst zur 

Pacht anbot. Da Frau R. ebenso hieß wie ich, galt sie im allgemeinen als meine Frau. 
Doch bevor ich das große Unternehmen übernahm, bekannte ich der Direktion 
meine Verhältnisse. Ich schickte meinen Kindern mehr, wie ich gesetzlich verpflichtet 

war, ließ sie zu mir auf Besuch kommen und kaufte ihnen Kleidungsstücke. Zu 
Hause, das heißt bei ihrer Mutter, erzählten die Kinder von dem schönen friedlichen 
Leben, von der guten und lieben Tante usw.; aber da war es um ihre und unsere 
Ruhe geschehen. Sie schwor mir Rache und Verderben und klagte um immer 

größere Unterstützung, trotzdem es ihr an nichts fehlte, 

Als es immer unerträglicher wurde, klagte ich auf Scheidung, bezahlte 1920 dem 

Rechtsanwalt 5000 Mark als Pauschalsumme. Gründe zur Scheidung hatte ich genug, 
aber als alles zu meinen Gunsten auszufallen schien, erschien plötzlich in den 
Akten der 1916 in Todesnot geschriebene Verzeihungsbrief, der alle erwähnten 
Gründe zunichte machte. Auf Anraten meines Anwalts zog ich die Klage zurück und 

“ klagte auf Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft. Da der Anwalt bei 
Zurücknahme der Klage die 5000 Mark verdient hatte, veranlaßte er mich jetzt zu 

diesem Schritt, der mich nicht zum Ziele führen konnte, sondern im Gegenteil nur 

sehr unangenehme Folgen für mich hatte. Denn auf die Dauer blieb das alles nicht 
geheim, und eines Tages mußte ich zur Direktion kommen; diese legte mir nahe, 
da durch das Gerede in meiner Scheidungssache der Ruf des Hauses leide, möge ich 
mich um etwas anderes umsehen. Ich übernahm in G. ein vornehmes Cafe, nachdem 
ich vorher den Hauswirt über meine Verhältnisse aufgeklärt hatte. Es dauerte nicht 

lange, da wurden auf Antrag des Rechtsanwalts meiner Frau hier wie in K. Liefe- 
Tanten, Personal und Gäste sowie der Hauswirt als Zeugen vernommen, die bekunden 
sollten, daß ich mit Frau R. wie Mann und Frau lebte. Natürlich konnte dies nicht 
festgestellt werden, aber der Klatsch war da, und als ich nach Jahresfrist den Vertrag 

verlängern wollte, verlangte der Hauswirt mit Absicht eine Summe, die nicht 
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aufzubringen war, weil er mit der ganzen Zeugengeschichte nichts mehr zu tun haben 
wollte. Auch die Frau R. wurde zum Eide geladen. Die Kosten des Zeugenaufgebots, 
der Anwälte in verschiedenen Städten zwei Jahre lang waren bereits auf 2000 Mark 
gestiegen. Um mich vor der Zahlung zu retten, machte ich einen Vertrag, wonach 
alles der FrauR. gehörte, da sie jaauch letzten Endes mitihrem Kapital den Grundstein 
zu unserem Geschäft gelegt hatte und durch ihren Fleiß das Kapital vermehrt worden 

war. Ich selbst hatte so viel für meine Kinder getan und an Klagekosten gezahlt, 

daß dadurch mein Verdienst sicherlich bereits daraufgegangen war. Am 29. April 

wurde ich zum Offenbarungseid gezwungen. Am 1. Mai übernahm Frau R. in S, ein 
. Hotel mit Cafe, worin ich Geschäftsführer wurde; da alle Zimmer ausgenutzt 

_ werden mußten, benutzten Frau R. und ich nur ein Zimmer. Frau R. kam mit dem 

Besitzer des Hotels in Differenzen, dieser benutzte nun unser unglückliches Ver- 

hältnis, um uns zu vernichten. Er schrieb an meine Frau, mit der er es zusammen 

fertig brachte, daß wir beide im Sommer, genau in der Hochsaison, verhaftet wurden, 
weil wir uns angeblich betrügerischerweise als Eheleute ausgäben. Erst.nach zehn 

Tagen konnten wir beweisen, daß dies nicht der Fall war, aber seine Rache war 

. gestillt. Das Geschäft war ruiniert, so daß die Frau Konkurs anmelden mußte. 
Nun standen wir wieder vor einem Nichts. Endlich am 1. März 1925 fand ich in 
Berlin einen Mann, der meine Lage verstehen konnte, aber nur, weil es ihm ähnlich 
im Leben ergangen ist. Auf mein ehrliches Wort und meine nachweisliche Tüchtig- 
keit hin verpachtete er mir und Frau R. seine Lokalitäten, ohne uns Kaution ab- 
zunehmen. Am 16. April kam die Frau R. nicht ins Geschäft, und ich wurde später 

gewahr, daß sie wegen Meineidverdachts verhaftet und nach Erfurt überführt worden 

war. Meine Frau hatte sich gemeinsam mit dem Verpächter in S. an die Ober- 
staatsanwaltschaft in G. gewandt, und beide hatten durchgesetzt, daß die arme 

Frau verhaftetwurde, weilsie unter Eid bestritten hatte, mitmir geschlechtlich verkehrt 
zu haben. Bis heute ist sie noch im Untersuchungsgefängnis und vor Ende August 
keine Aussicht auf Termin. Einen Anwalt habe ich ihr noch nicht stellen können, und 
so leidet die Frau unschuldig, denn ein geschlechtlicher Verkehr hat zwischen uns 

- tatsächlich nicht stattgefunden, da sie nach ihrer körperlichen und seelischen Be- 
schaffenheit dazu überhaupt gar nicht in der Lage ist. Nur ihre überaus große 
Geschäftstüchtigkeit und Intelligenz hat mich an die Frau gefesselt. 

Aus dem gerichtlichen Urteil, welches beiliegt, ersehen Sie, daß ich zum Getrennt- 
leben verurteilt bin, denn das Urteil besagt, daß meine Frau die eheliche Gemein- 
schaft mit mir nicht mehr aufzunehmen braucht, also, wenn ich zu ihr käme, mir die 
Tür weisen darf. Meine Frau könnte wegen böslicher Verlassung auf Scheidung 
klagen, tut es aber nicht, und somit bin ich, solange ich lebe, ein Sklave des Gesetzes, 
ein Mensch dritter Klasse in der bürgerlichen Gesellschaft. 

Wie oft sind mir in den Jahren Stunden gekommen, wo ich mich im ‘Geiste mit 
den schwersten Verbrechen beschäftigte, wie oft sind Stunden über mich gekommen, 
wo ich die Pistole bereits in die Hand genommen hatte und zu mir sprach: ‚Erst sie, 
‚dann ich.‘ Oft glaube ich, das Leben in dieser Form nicht mehr ertragen zu können, 
da ich keine Aussicht, keine Hoffnung auf Befreiung oder Erlösung sehe als nur den 
Tod. \ 

Als dritter Scheidungsgrund gilt die bösliche Verlassung. Diese wird angenommen, 
wenn ein Ehegatte mindestens während eines Jahres die häusliche Gemeinschaft 
verweigert hat, trotzdem er zu ihrer Wiederherstellung rechtskräftig verurteilt wurde. . 
Weigert ein Ehegatte während eines Jahres die Rückkehr, so erwächst damit dem 
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anderen Ehegatten das Scheidungsrecht wegen böslicher Verlassung. Von diesem 
Scheidungsgrund wird verhältnismäßig wenig Gebrauch gemacht, weil der er- 

forderliche Prozeß sehr langwierig ist. Anderseits sprechen ältere Juristen aber auch 

vielfach von der Komödie einer böslichen Verlassung, durch welche die Scheidung 
bei gegenseitiger Abneigung erzwungen werden kann. 

Die bösliche Verlassung kommt häufiger bei der Frau als beim Manne vor. 

Dies findet seine Erklärung darin, daß die Frau nach dem Gesetz dem Manne an 

seinen Wohnort folgen soll. Böslich bedeutet hier dasselbe wie grundlos. Als ein 
besonders schwerwiegender Fall der böslichen 'Verlassung gilt die Desertion, die 

darin besteht, daß der Aufenthalt‘ des entwichenen Ehegatten unbekannt und er 
infolgedessen unerreichbar ist. In solchen Fällen gestatten die meisten Eherechte die 
Scheidung bereits nach Verlauf eines Jahres. Als Gründe für die Ehefrauen, den 

Mann zuverlassen,kommen besonders fortgesetzte Mißhandlung der Frau, Trunksucht 

des Mannes, Geldverweigerung usw. in Betracht, während für den Mann liederliche 

Wirtschaft, zänkisches Wesen und abweisende Kälte des Weibes die häufigsten Anlässe 

sind, eines Tages auf und davon zu gehen. In beiden Fällen pflegen sich 

die Eheverlassenen 

schuldlos als die alleinigen Opfer hinzustellen. 
Es folgt. nun der‘ vierte Scheidungsgrund, die verschuldete , Ehezerrüttung, 

Dieser Ehescheidungsgrund war lange Zeit nach dem Ehebruch der zweithäufigste 
und ist seit kurzem sogar der häufigste geworden. Auf seine immer mehr erweiterte 
Auslegung ist es hauptsächlich zurückzuführen, daß trotz der beabsichtigten Er- 

schwerung seit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 bis 
1925 die Zahl der Ehescheidungen im Jahr von rund 8000 auf nicht weniger als 

35451 gestiegen ist. 

Das ehewidrige Verhalten. 

muß nach dem gegenwärtigen Wortlaut des Gesetzes nicht nur ein absichtlich 
verschuldetes, sondern auch ein schweres sein, so schwer, daß dem unschuldigen 

Teil die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden kann. Die Auffassungen 
hierüber sind natürlich sehr verschieden. So wird beispielsweise grobe körperliche 

Mißhandlung und selbst leichte von den meisten Ehescheidungsrichtern als ‚Schei- 

dungsgrund erachtet. Andere aber sehen mäßige Züchtigung nicht als Scheidungs- 

grund an und vertreten heute noch den Standpunkt des berühmten Juristen Alois 
v. Kreittmayr (1705—1790), der in seinen Anmerkungen zum bayerischen Land- 
techt wörtlich schreibt: 

„Es kann sich auch das weibliche Geschlecht dies ı um so minder verschmachen 

lassen, als diese Ehre (die Züchtigung nämlich) der Göttin Juno von Jupiter selbst 
öfters widerfahren ist. Nur ist hierbei erforderlich, daß solches aus erheblicher 

Ursache und mit Mäßigkeit geschehe. “. 
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Ähnlich wie mit körperlichen ist es mit seelischen Mißhandlungen, Herabwürdi- 

gung durch Schimpfworte, wobei vielfach in den Urteilen auf den Stand der Ehegatten 
und ihren Bildungsgrad Rücksicht genommen wird. 

Viele Eheverletzungsmöglichkeiten liegen auf dem Sexzualgebiet.. So wird als 
ehewidrig auch die Verweigerung des normalen Beischlafs und das Verlangen der 
Empfängnisverhütung angesehen. Aber auch die mehr oder minder heftige Er- 
zwingung des Beischlafs ist, wenn die Frau ihn berechtigterweise (wegen damit 

verbundener Schmerzen) verweigerte, schon oft als schwere Eheverfehlung angeführt 
worden, ebenso eine allzu große geschlechtliche Anforderung sowie auch der 

Verkehr eines mit einer ansteckenden Krankheit behafteten Mannes mit der Ehefrau. 
Weitere Beispiele, die wir Ehescheidungsurteilen entnehmen, sind Vernachlässigung 
der Wirtschaftsführung, Unsauberkeit, Verweigerung der zugesagten kirchlichen 

- Trauung, Anzeige eines Ehegatten durch den anderen bei einer Behörde, Beobach- 
tung des einen Ehegatten durch einen von dem anderen Ehegatten hierfür bezahlten 
Detektiv ohne objektive Unterlagen, sowie Trunksucht. Allerdings muß bei letzterer 
ein Verschulden vorhanden sein; so hat das Reichsgericht die Trunksucht eines 
Ehegatten als Scheidungsgrund nicht anerkannt, wenn eine erbliche Belastung 
vorliegt. Hysterie gilt im allgemeinen nicht als Scheidungsgrund, weil die Verschul- 
dung fehlt. Der Grundsatz der Relativität (= der verschiedenen Beurteilung nach 
verschiedenen Nebenumständen) gibt die Möglichkeit völlig entgegengesetzter 
Beurteilung des gleichen Tatbestandes je nach dem Stande, dem Charakter und der 
Bildung der Ehegatten. Die Dehnbarkeit und Unzulänglichkeit dieses Paragraphen 
wird noch dadurch erhöht, daß vielfach eine Aufrechnung der beiderseitigen Schei- 
dungsgründe angenommen wird; die Gerichte drücken dies folgendermaßen aus: 
„Wer selber aus völligem Mangel an chelicher Gesinnung die durch die Ehe ge- 
botenen Pflichten schwer verletzt, wird sich in der Regel dem anderen, die Scheidung 
begehrenden Gatten gegenüber nicht darauf berufen können, daß diesem gleichwohl 
die Fortsetzung der Ehe zuzumuten sei.“ 

Auch hier möge noch ı ein unserer Sammlung entnommenes Ehescheidungsurteil 
als Beispiel belegen, wie berechtigt wir sind, solche erzwungenen Verbindungen als 
„Ehen, die keine sind“ zu bezeichnen. In einem Urteil heißt es wörtlich: 

Die Parteien, die die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen, haben am ; .1914 
vor dem Standesamt in Berlin-Lichtenberg die Ehe miteinander geschlossen. Es sind 

der Kläger am..:.1889 in L., die Beklagte am... . 1876 in Berlin-Lichtenberg 
geboren. Der Kläger ist Dissident, die Beklagte katholischer Religion. Aus der Ehe 
der Parteien sind zwei minderjährige Kinder vorhanden. Die häusliche Gemeinschaft 
der Parteien ist seit dem Juni 1927 aufgehoben. 

Der Kläger hat auf Grund des $1568 BGB. Klage erhoben und beantragt, 
die Ehe zu scheiden und die Beklagte für den allein schuldigen Teil zu erklären. 

Er hat zur Begründung dieses Antrages vorgetragen, daß die Beklagte die Ehe 
. durch ihr Verhalten zerrüttet habe. Sie sei unsauber gewesen, habe ihn in Gegenwart 

der Kinder beschimpft und ihn vernachlässigt, indem sie ihm häufig kein Essen 
gekocht habe. . 
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Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat angegeben, daß sie 
sich zu Beschimpfungen habe reizen lassen, weil der Kläger mit einem Fräulein Z, 

ein Verhältnis gehabt habe und auch häufig betrunken nach Hause gekommen sei, 
sie auch selbst beschimpft habe. 

Der Kläger hat zugestanden, daß er häufig aus Ekel vor dem Schmutz und der 

Unsauberkeit im Hause betrunken heimgekommen sei, daß er auch die Beklagte 
beschimpft habe, weil sie vor der Ehe mit anderen Männern verkehrt habe, und daß 

er auch freundschaftlich mit Fräulein Z. verkehre. Hinsichtlich des weiteren Partei- 
vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen. 

Aus dem gesamten Inhalt der Verhandlungen und den eigenen Erklärungen 
beider Teile geht hervor, daß die Ehegatten in Unfrieden gelebt haben, der durch die 

beiderseitigen Zänkereien, Beschimpfungen und den Mangelan Sauberkeitaufder einen 

Seite und an Nüchternheit auf der anderen Seite herbeigeführt worden ist. Bei 
Berücksichtigung dieses Umstandes ist das Verhalten der Beklagten, ihre Äußerungen 
und Handlungen nicht so schwerwiegend anzusehen, daß dem Kläger nicht mehr . 
zugemutet werden kann, die Ehe fortzusetzen, Er war deshalb mit der Klage ab- 
zuweisen und hat gemäß $ 91 ZPO. die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Der fünfte, letzte und zugleich einzige Scheidungsgrund, der aus dem Ver- 
schuldungsprinzip herausfällt, ist die Ehescheidung wegen Geisteskrankheit.. Die 

Geisteskrankheit muß während der Ehe mindestens drei Jahre gedauert haben und 

einen solchen Grad erreicht haben, daß die geistige Gemeinschaft zwischen den 
beiden Ehegatten aufgehoben ist und jede Aussicht auf Wiederherstellung, dieser 

- Gemeinschaft geschwunden ist. 

Selbst diese Scheidungsmöglichkeit ist erst nach schwerem Parteikampf mit 
kleiner Zufallsmehrheit durchgesetzt worden, wobei noch darauf hingewiesen sei, 
daß, wenn der Ehemann während der drei Jahre, in denen sich die Frau im Irren- 
hause befindet, geschlechtlich verkehrt hat, er auf Antrag des gesetzlichen Vertreters 
der Frau wegen Ehebruchs bestraft werden kann. 

Unser Mitarbeiter am Institut für Sexualwissenschaft, Dr. Berndt Götz, hat der 
Ehescheidungsfrage bei Geisteskranken seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt, 
nachdem er in langjähriger Tätigkeit als Arzt an den großen Berliner Irrenanstalten 
zeichlich praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet zu sammeln Gelegenheit hatte. 
In dem Vortrag, den er über dieses praktisch so bedeutsame Gebiet auf dem II. Inter- 
nationalen Kongreß für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage in 

Kopenhagen (1. bis 5. Juli 1928) hielt, beanstandet er die gegenwärtige Recht- 
sprechung hauptsächlich in folgenden Punkten: . 

I. Die vorgeschriebene Dauer von drei Jahren ist nicht gerechtfertigt. Zur Stellung 
der Diagnose (ob Epilepsie oder hysterische Seelenstörung, Geisteskrankheit infolge 
syphilitischer, alkoholischer oder arteriosklerotischer: Entartung der Gewebe, ob 

Schizophrenie [= Spaltungsirresein] oder manisch-depressives Irresein oder was 
auch sonst immer als Seelenstörung in Frage kommt) genügt ein Jahr vollkommen; 

die Prognose (= Krankheitsvoraussage) dagegen kann nach drei Jahren ebensowenig 
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mit aller Sicherheit abgegeben werden wie nach einem. Mit großer Wahrscheinlich- 
- keit ist sie aber auch bereits nach einem Jahr zu stellen. 

II. Statt geistiger Gemeinschaft sollte eheliche Harmonie gefordert werden. 
Das „tendenziös Spontane“ (Gefühlsmäßige) ist wesentlicher als das „rein Ratio- 

.. nale‘“ (Verstandesmäßige). ” 

III. Statt „die Aussicht auf Wiederherstellung geschwunden‘“ muß es heißen: 
„die Aussicht gering oder unwahrscheinlich‘. „Geschwunden‘“ fordert vom Gut- 

achter eine in der Psychiatrie nur in sehr seltenen Fällen vorhandene Möglichkeit 
sicherer Vorausbestimmung. \ 

IV. Nach erfolgter Ehescheidung sollte der geistesgesunde Ehegatte auf keinen 
Fall unterhaltsverpflichtet sein. Der kranke Teil muß, wenn er nicht Privatvermögen 
besitzt, der Wohlfahrtspflege anheimfallen. Berndt Götz. sieht gerade in diesem 
letzten Punkt den wichtigsten bei einer Neuregelung der Ehescheidungsfrage Geistes- 
kranker. u 

Wichtig sind aus dem Abschnitt des Bürgerlichen Gesetzbuches, der die Über- 
. ‚schrift „Scheidung der Ehe“ führt, auch noch die Bestimmungen über die Verwir- 

kung des Scheidungsrechtes durch Verzeihung und Fristablauf. 
$ 1570 bestimmt, daß das Recht auf Scheidung in Fällen der Verzeihung erlischt. 

Im allgemeinen gilt der Satz: 

Beischlaf gleich Verzeihung. 

Dies ist sexualpsychologisch nicht gerechtfertigt. Wenn man zunächst auch geneigt 

ist, Kohler beizustimmen, wenn er sagt, „daß eine solche Hingabe des ganzen Wesens 

unter Ablehnung der Verzeihung meist eine so große Gemeinheit wäre, daß kein 
Ehegatte sich darauf berufen solle“, so hat mich hier die Erfahrung doch eines anderen ° 
belehrt. Sehr häufig findet nämlich nach Mißhandlungen ein Geschlechtsverkehr 
statt, weil die Frau dadurch den Mann besänftigen zu können meint, also aus Furcht. 
Ferner kommt aber auch bei manchen Frauen eine durch Gewalttätigkeiten gesteigerte 
körperseelische Erregbarkeit hinzu, die sich gegen ihren Willen einstellt und durch- 
aus nicht als Verzeihung angesehen werden kann. 

So vertraute mir erst kürzlich in unserer Eheberatungsstelle die junge Frau eines 
Arbeiters an, daß, je stärker ihr Mann sie verprügele, um so heftiger unter seinen 
Schlägen bei ihr die Begierde erwache, von ihm geschlechtlich gebraucht zu wer- 
den. Infolgedessen ende jede Züchtigung ihres Mannes mit einem Koitus. Trotz- 

‘ dem wünschte sie von ihm geschieden zu sein. 
Weiterhin wird die Ehescheidung durch die Befristung erschwert, und zwar sieht 

der $1571 eine doppelte Frist vor. Die Scheidungsklage muß in den Fällen der 
Paragraphen 1565 bis 1568 binnen sechs Monaten von dem Zeitpunkt an erhoben 
werden, in dem der Ehegatte von dem Scheidungsgrunde Kenntnis erlangt. Die 
Klage ist ausgeschlossen, wenn seit dem Eintritte des Scheidungsgrundes zehn Jahre 
verstrichen sind. 

254



Von großer Bedeutung für das gegenwärtige Ehescheidungsrechti ist, daß in jedem 

Scheidungsurteil ausdrücklich 

der Schuldausspruch 

vorkommen muß. Der hierüber handelnde Paragraph 1574 lautet: 
„Wird die Ehe aus einem der in den Paragraphen 1565 bis 1568 bestimmten 

Gründe geschieden, so ist in dem Urteil auszusprechen, daß der Beklagte die 
Schuld an der Scheidung trägt. Hat der Beklagte Widerklage erhoben, und wird auch 

diese für begründet anerkannt, so sind beide Ehegatten für schuldig zu erklären. 
Ohne Erhebung einer Widerklage ist auf Antrag des Beklagten auch der Kläger für 
schuldig zu erklären, wenn Tatsachen vorliegen, wegen deren der Beklagte auf 

Scheidung klagen könnte oder, falls sein Recht auf Scheidung durch Verzeihung oder 
durch Zeitablauf ausgeschlossen ist, zur Zeit des Eintritts des von dem Kläger 

geltend gemachten Scheidungsgrundes berechtigt war, auf Scheidung zu klagen.“ 
Nur bei dem fünften Scheidungsgrund (Geisteskrankheit) findet kein Schuld- 
ausspruch statt. 

Über die Wirkungen der Scheidung ist zu bemerken, daß die in \ der Ehe selbst 
eintretenden Rechtswirkungen nicht rückgängig gemacht werden. So behält die 
geschiedene Frau die durch die Ehe erworbene Staatsangehörigkeit ihres früheren 

Mannes. Ich halte dies nach verschiedenen Erlebnissen in und nach dem Kriege 

nicht für richtig; es können ihr daraus völlig unverschuldete Unannehmlichkeiten 
und Schwierigkeiten (die sich im Kriege bis zur Internierung als „feindliche Aus- 
länderin“ steigerten) erwachsen. Man sollte ihr daher die Entscheidung überlassen, 
ob sie ihre frühere Staatsangehörigkeit wieder annehmen will oder nicht. 
Die Frau verliert auch nicht den durch die Ehe erworbenen Namen, doch hat sie 

das Recht, ihren Familiennamen oder, wenn sie bereits verheiratet war, den Namen 

anzunehmen, den sie bei Eingehung der geschiedenen Ehe hatte. Früher verlor die 

geschiedene Frau auch den etwaigen Adelsstand ihres Mannes. Dieses fällt nach dem 
neuen Verfassungsrecht fort, weil jetztder Adelnurnochein Bestandteildes Namensist. 
“ Hinsichtlich der wirtschaftlichen Regelung fällt eine Verpflichtung des einen 

Teiles, den anderen zu unterstützen, nur dann fort, wenn beide Teile für schuldig 
erklärt werden. Im übrigen gelten folgende Bestimmungen: . 

.»$ 1578. Der allein für schuldig erklärte Mann hat der Frau den standesgemäßen 
Unterhalt soweit zu gewähren, als sie ihn nicht aus den Einkünften ihres Vermögens 
und, sofern nach den Verhältnissen, in denen die Ehegatten gelebt haben, Erwerb 
durch Arbeit der Frau üblich ist, aus dem Ertrag ihrer Arbeit bestreiten kann. 

Die allein für schuldig erklärte Frau hat dem’ geschiedenen Mann den standes- . 

gemäßen Unterhalt insoweit zu gewähren, als er außerstande ist, sich selbst zu 

unterhalten.“ 

»91579. Soweit der allein für schuldig erklärte Ehegatte bei Berücksichtigung 

Seiner sonstigen Verpflichtungen außerstande ist, ohne Gefährdung seines standes- 
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gemäßen Unterhalts dem anderen Ehegatten Unterhalt zu gewähren, ist er berechtigt, 
von den zu seinem Unterhalte verfügbaren Einkünften zwei Drittel oder, wenn diese 
zu seinem notdürftigen Unterhalte nicht ausreichen, so viel zurückzubehalten, 
als zu dessen Bestreitung erforderlich ist. Hat er einem minderjährigen unver- 
heirateten Kinde oder infolge seiner Wiederverheiratung dem neuen Ehegatten 
Unterhalt zu gewähren, so beschränkt sich seine Verpflichtung dem geschiedenen 
Ehegatten gegenüber auf dasjenige, was mit Rücksicht auf die Bedürfnisse sowie auf 
die Vermögens- und Erwerbsverhältnisse der Beteiligten der Billigkeit entspricht. 

. _ Der Mann ist der Frau gegenüber unter den Voraussetzungen des Abs. 1 von der 
Unterhaltspflicht ganz befreit, wenn die Frau den Unterhalt aus dem Stamme ihres 
Vermögens bestreiten kann.“ 

Auch das Los der Kinder aus geschiedenen Ehen ist von der Schuldfrage ab- 
hängig. Der schuldige Teil verliert das Recht der Fürsorge an den schuldlosen, 
Wenn beide Gatten schuldig sind, so erhält die Mutter die Fürsorge für die Töchter 
und die Söhne bis zu sechs Jahren, der Vater für die über sechs Jahre alten Söhne, 
Die Unterhaltspflicht des Vaters geht grundsätzlich der Unterhaltspflicht der 

“- Mutter vor. 

Im allgemeinen spielt bei der Frage der Kindesverteilung auch heute noch der 
Gesichtspunkt der Schuldvergeltung und einer sich daraus ergebenden Unwürdigkeit 
(nicht etwa Untüchtigkeit) die Hauptrolle, während doch einzig und allein die Über- 
legung maßgebend sein sollte, womit den Kindern am besten gedient ist. Vor allen 
Dingen sollten kleinere (aber auch größere) Kinder der Mutter nur in den äußersten 
Notfällen (zu denen ich vor allem die nicht ganz seltenen Fälle rechne, in denen sie 
sich selbst ihrer Aufgabe nicht gewachsen fühlt) genommen werden. Eine Frau, 
die die Ehe gebrochen hat, kann ihren Kindern eine genau so gute Mutter und Er- 
zieherin sein wie eine Frau, die sich nichts hat zuschulden kommen lassen, oder, 
tichtiger ausgedrückt, über deren Verhalten niemals ein Richter ein Schuldurteil 
'zu fällen nötig hatte. 

Vor vielen Jahren wurde ich einmal als Gutachter in einem Prozeß hinzugezogen, 
in dem einer Dame aus hochangesehener Familie das Recht zur Kindererziehung 
wegen homosexueller Veranlagung abgesprochen werden sollte. Der geschiedene 
Ehemann, der selbst einen nichts weniger als vorbildlichen Lebenswandel führte, 
hatte diesen Antrag gestellt und durch mehrere psychiatrische Gutachten gestützt, die sich in seinem Sinne aussprachen. Es war nicht leicht, durch ein sehr ausführliches 
Gegengutachten den Gegenbeweis zu erbringen, der bewirkte, daß die Frau ihre drei 
Kinder behalten durfte, deren körperlicher und geistiger Entwicklung sich die 

. Mutter mit ihrer Freundin — beide lebten zusammen — mit größter Sorgfalt, - allerdings (vielleicht sogar wegen des streng männlichen Einschlags in ihre zarte 
Weiblichkeit) frei von jener übertriebenen Zärtlichkeit, dieman „Affenliebe“ genannt 
hat, widmete. . : 

N 
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Mit welcher Leidenschaftlichkeit und | Erbiterung, aber auch mit wie vergifteten 
Waffen von Eltern oft 

der Kampf um die Kinder 

geführt wird, zeigen die Fälle von Kindesraub, die nicht selten die Öffentlichkeit und 

die Gerichte beschäftigen. Mit großer List vollbrachte Kindesentführungen selbst nach 

Übersee sowohl von Vaters als von Mutters Seite sind wiederholt vorgekommen. 
Dabei lassen sich die Eltern vielfach nur von ihren eigenen Empfindungen leiten, 
denen des Hasses gegen den früheren Ehegatten, denen der Liebe zu den Kindern, 

ohne gewissenhaft zu prüfen, was für das Kind selbst das Richtigere ist und wie sehr 

es darunter leiden muß, wenn es als Streitobjekt äußerlich und innerlich hin und her 
gerissen wird. 

Wir haben oben bereits die Frage gestreift, was auf die Kinder ungünstiger wirkt, 
dauernder Streit oder Trennung der Eltern, und uns nach reiflichen Erwägungen und 
reichlichen Erfahrungen dahin entschieden, daß die so oder so bedauernswerten 
Kinder verhältnismäßig noch besser daran sind, wenn zerrürtete Ehen gelöst, als wenn 

. sie „unter Donner und Blitz‘ aufrechterhalten werden. : 

Dabei muß man allerdings berücksichtigen, daß sich die Stellung der Kinder 
ebenso wie die der Frauen innerhalb der Familie ganz außerordentlich verändert 

hat, seit die Ehegesetze geschaffen wurden. In früheren Zeiten bildete die Familie 
tatsächlich unter der Herrschaft des Familienvaters ein kleines Gemeinwesen für 
sich, das sich zur Gemeinde etwa so verhielt wie jetzt die Gemeinde zum Staat. 

Von der Emährung bis zur Erziehung, von der Kleidung bis zur Verehelichung der 
Kinder wurde alles im eigenen Hause besorgt und verrichtet. Einstmals gehörten 
die Kinder wie die Frauen zum Hausgesinde. Viele Kinder bedeuteten viele Gehilfen 
im Haushalt. Das hat sich aber im Laufe der Jahrhunderte, besonders in der Neuzeit, 
vollkommen gewandelt. Der Aufgabenkreis der Familie hat sich ständig verkleinert, 

und dementsprechend hat auch ihre Bedeutung abgenommen. Jetzt besorgt das 
Mahlen der Müller, das Backen der Bäcker, das Schlachten der Schlächter, das 

Spinnen und Weben der Kleider die Textilindustrie, kaum noch, daß die Wäscherei 
in der Familie selbst vorgenommen wird. Welche Rolle spielte noch in meiner Ju- 
gend im Hausstand das Einmachen des Obstes, das Bereiten der Wurst, das Her- 

stellen der Aussteuer und viele andere Dinge, die alle jetzt außerhalb des Hauses 
auf dem Fabrikationswege hergestellt werden! 

In Amerika ist dieser Mechanisierungsprozeß noch viel weiter vorgeschritten. 
Der Elektromotor treibt alles, von der Zentralheizung und Zimmerreinigung bis zur 
Kaffeemühle. Überall hat die Maschine den Menschen ersetzt. Dieser Entwicklungs- 

gang ist nirgends mehr aufzuhalten, weder bei uns in Europa, noch in den Kultur- 
ländern Südamerikas, noch irgendwo sonst auf der Erde. Nur das Tempo ist verschie- 
den. Die Sache rückt überall an die Stelle der Person, das Soziale an Stelle des 

Privaten, die immer größere Gemeinschaft an die Stelle der. Familie. 
» 
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Das gilt vor allem auch für die Kindererziehung. Vordem spielte sich diese fast 

völlig im Hause ab. Es gab weder Volksschulen noch Kindergärten, geschweige denn 
Krippen und Säuglingsheime. Die allgemeine Schulpflicht ist erst‘ vor hundert 
Jahren in Deutschland eingeführt worden, in den meisten Ländern noch später. 
Alles das hat die Familie nicht nur entlastet, sondern dahin geführt, daß sie bei wei- 

tem nicht mehr den Mittelpunkt bildet wie ehedem. Zugleich hat sich damit auch die 

patriarchalische Stellung der Eltern in hohem Grade vermindert. Ich erinnere mich 
noch der Zeit, als es in vielen Familien üblich war, daß die Kinder zu den Eltern 

„Sie“ sagten; Vater und Mutter duzen, verstieß fast schon gegen das vierte Gebot. 

Ist dieser augenscheinliche Abbau der Familie und der Ehe — beides vollzieht sich 

Hand in Hand — ein Glück oder ein Unglück für die Menschheit? Ich halte diese 
nicht selten. aufgeworfene Frage für müßig. Die kulturelle und wirtschaftliche, 

körperliche und seelische Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft hat nun 
einmal das starre Mutterrecht und Vaterrecht durchbrochen und die scheinbar so 
festgefügte Form der Ehe und Familie ins Wanken gebracht. Mit diesen gegebenen 
Tatsachen müssen wir uns abfinden, ihnen müssen wir wohl oder übel Rechnung 
tragen. 

Wenn wir gleichwohl geneigt sind, darin eher einen Fortschritt als einen Rück- 

schritt zu erblicken, so tun wir es aus unserer Grundeinstellung heraus, nach der mit 

dem Verblassen des Familien-, Stände- und Staatsegoismus immer schärfer die 
beiden Pole heraustreten, auf denen letzten Endes der Aufstieg der Erdbewohner zu 
einer höheren Gemeinschaft beruht: 

Mensch und Menschkeit. 
Wer aber die Wechselwirkung zwischen dem Sozialen und dem Sexuellen nicht 
begreift oder gar das Gleichgewicht stört, das die Natur immer wieder zwischen dem 
Biologischen und dem Soziologischen herzustellen sucht, indem er einen Arm der 
Wage gewaltsam zu Boden drückt, zeigt damit, daß er nicht in der Zeit lebt, in die er 

hineingeboren wurde. So starr und stark aber auch die Träger der Vergangenheit 
sind, den Pionieren der Zukunft sind sie schließlich doch nicht gewachsen. Der 
Gang der Weltenuhr geht langsam, aber nicht zurück.



XXIII. KAPITEL 

Der freie Liebesbund | 

Ledige Mütter und Kinder 

Motto: 

Ehrfurcht überwindet Furcht! 
» M. Hirschfeld,



  
  

Ist die Ehe ein natürliches Ding, dann muß sie es auch ohne künstliche Hinzutaten, 

wie die Einsegnung eines Geistlichen und die Eintragung eines Standesbeamten, 
dann muß sie es auch ohne ‚Ringwechsel und andere äußere Symbole der Treue- 
verpflichtung sein. Dann ist sie es eben von Natur aus. Den Beweis, daß die Ehe dies 
tatsächlich ist, erbringt das Leben; denn was das innere Wesen der Ehe ausmacht, 

eine von zwei Menschen auf Dauer berechnete Lebens- und Liebesgemeinschaft, 

hat es ohne einleitende Formen und Formeln zu allen Zeiten und überall gegeben. 
Wir sahen in dem vorigen Kapitel, daß Staat und Kirche viele Ehen zwangsweise 

aufrechterhalten, denen alle natürlichen Vorbedingungen und Kennzeichen einer 
ehelichen Gemeinschaft längst verlorengegangen sind. Auf sie e paßt der altindische 
Spruch (des Mahabharatam): 

„Und aller Zwang ist Unnatur.“ 

Auf der andern Seite gibt es aber zahlreiche 

Naturehen, 

die ohne kirchliche oder staatliche Mitwirkung vollkommen dem Ideal einer - glück- 
lichen Ehe gleichen. 

"Auch die aus solchen Verhältnissen hervorgegangenen Kinder, die man mit einem 

größeren Verständnis, als der ihnen jetzt beiwohnende Nebensinn vermuten läßt, 
als „natürliche Kinder“ bezeichnet hat, sind an und für sich den ehelich geborenen . 

vollkommen gleichwertig. Es ist eine wissenschaftlich (so von Ottomar Spann in 

„Die Stiefvaterfamilie unehelichen Ursprungs‘‘, Berlin 1904, und Hugo Schröder in 

„Das Problem der Unehelichen“, Leipzig .1924) längst widerlegte Annahme, 

daß uneheliche Kinder von Natur minderwertiger sind als eheliche. Gewiß ist ihre 
Sterblichkeit schon im ersten Lebensjahr beträchtlich größer als die ehelicher 

Kinder, etwa 25 Prozent gegenüber 14 Prozent, auch erreicht ein viel geringerer 
Prozentsatz von ihnen das zwanzigste Lebensjahr, und zweifellos ist es auch rich- 

üig, daß sich unter den Verwahrlosten und Verbrechern im Verhältnis zu ihrer 

Gesamtzahl mehr unehelich als ehelich geborene Menschen befinden; aber alles 
dies ist nicht biologisch, sondern soziologisch, ja, wenn wir das Kind beim rich- 

tigen Namen nennen wollen, theologisch bedingt, denn lediglich die lange Zeit 
übliche, jeder Menschlichkeit hohnsprechende: Behandlung unehelicher Mütter und 

Kinder auf Grund der theologischen Überzeugung, daß sie in Sünde empfangen und 

geboren seien, ihre so häufige Vernachlässigung und Verleugnung durch ihre 

Erzeuger, ihre mangelhafte Pflege, kurz ihre ungünstigen Aufzuchtbedingungen 
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‚haben es bewirkt, daß sich ihr Schicksal so traurig für sie selbst und so nachteilig für 
die Gesellschaft gestaltet hat. vn 

Daß trotz der ungeheuren Schwierigkeiten, die man den unehelich geborenen 
Kindern bereitet hat, sich gleichwohl nicht wenige von ihnen zu bedeutender 

geistiger Höhe erhoben haben, beweist, wie unberechtigt die früheren Vorurteile 
waren, die auch heute noch keineswegs erloschen sind. Be 

. Nur einige Beispiele mögen hier angeführt werden. So war Leonardo da Vin 
(1452—1519), in dem wir einen der vielseitigsten Gelehrten und Künstler aller. 

. Zeiten bewundern, ein „Kind der Liebe“ oder, wie Schiller-in der „Jungfrau von 

Orleans“ sagt, ein ‚„‚Götterkind‘“, Sein Vater war der Notar Ser Piero in Florenz, 

der sich leidenschaftlich in die junge Bäuerin Caterina aus dem Dorfe Vinci (daher 

sein Zuname „von Vinci“) verliebt hatte. Nach dem Tode des Vaters strengten 

Leonardos elf Geschwister (die aus vier Ehen stammten). gegen den unchelich 
geborenen Bruder einen Erbschaftsprozeß an. Sie verlangten vom Gericht, daß es ihm, 
dem „Bastard‘“, nicht die gleichen Rechte wie ihnen; den „legitim“ (= gesetzmäßig) 
gezeugten, zuerkenne. Auch ein anderer großer italienischer Künstler, Filippino 
Lippi, der berühmte Madonnenmaler, war ein „natürliches“ Kind, noch dazu von 
zwei Menschen, die ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatten: sein Vater war nämlich 
der Karmelitermönch Fra Filippo Lippi (ebenfalls ein berühmter Maler), ‚seine 
Mutter die Nonne Lucrezia Buti aus Prato. 

Von berühmten Franzosen war der weltbekannte Mathematiker und Enzyklo- 
pädist Jean’Lerond d’Alembert (1717—1783) illegitimer (= nicht in gesetzmäßiger 
Ehe gezeugter) Sohn der Madame de Tencin und des Ingenieuroffiziers Destouches, 
und von bekannten deutschen Persönlichkeiten sei Cosima Wagner genannt (geb. 
1837), die Tochter Franz Liszts und der Gräfin d’Agoult (Marie de Flavigny), die als 
Verfasserin historischer Schriften — ihr „nom de guerre“ ‘(= Deckname) lautete 
Daniel Stern — einen Preis der französischen Akademie erhielt. — 

Das geläufigste Beispiel eines freien Liebesbundes ist für uns Deutsche immer noch 
das Verhältnis Goethes mit Christiane Pulpius. Als er mit ihr doch noch die Ehe schloß 
(am 19. Oktober 1806), war beider 'Sohn August (geb. 24. Dezember 1789) Trauzeuge. 

Goethe überlebte nicht nur Christiane (gest. 1816), sondern auch seinen ein- 
zigen Sohn, dessen Heimgang in Rom er am 10. November 1830 erfuhr. Daß mit 
den beiden Söhnen von August (der 1817 Ottilie, Tochter des Freiherrn von Pog- 
wisch undeiner geborenen Gräfin von Henckel-Donnersmarck, heiratete), Walter 
(geb. 1818) und Wolfgang (geb. 1820) von Goethe, die unvermählt 1885 und 1883 
starben, kaum fünfzig Jahre nach Goethes Tod das ganze Geschlecht ausstarb; hat 
ebensowenig wie ihres Vaters früher Tod erbbiologisch seinen Grund darin, daß 
August unehelich zur Welt kam. Wir wissen vielmehr (und wiesen schon in anderem 
Zusammenhang darauf hin), daß die Kinder und Enkel genialischer Menschen, 
namentlich wenn diese dazu noch so hypererotisch 'sind wie Goethe, vielfach Le- 
bensschwächlinge sind; außerdem scheint Christiane Vulpius auch eine allzu große 

„Freundin des Alkohols gewesen zu sein. Es wird verbürgt berichtet, daß Oberforst- 
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meister Stein einmal auf einem Ball zu seinem Freunde Goethe in bezug auf Chri- 
stiane sagte: „Bring dein Mensch nach Hause, es ist besoffen‘, und daß der Vor- 

gang, der zu dieser drastischen Bemerkung Anlaß gab, im Leben der Vulpius 

keineswegs eine Ausnahme bildete. 

Trotzdem war der freie Liebesbund zwischen Goethe und Christiane äußerst 

innig und harmonisch, und durch nichts unterschieden sich die ersten zwanzig Jahre, 

in denen sie unvermählt zusammenlebten, von den letzten zehn, die sie noch nach der 

kirchlichen Weihe vereint durch das Leben schritten. 

Es bedarf aber gar nicht so hervorragender Beispiele wie der hier angeführten. 

Denn wohl jeder erfahrene Lebensbeobachter kennt Liebespaare, die jahrelang, 

jahrzehntelang miteinander so glücklich und zufrieden leben wie nur je ein mit 

Verlobungs- und Trauring, Myrte und Schleier hochzeitlich verbundenes Ehepaar. 

Auch unter Personen desselben Geschlechts kommen solche eheartigen Bündnisse 

mit allen Kennzeichen einer richtigen Ehe vor. Ich habe Freundinnen kennengelernt, 

die drei und vier Jahrzehnte lang Schlafgemach und Eßzimmer miteinander teilten. 

Das gleiche kommt, wenn auch etwas seltener, unter Männern vor. Eıst vor kurzem 

verlor ein hochgeschätzter englischer Dichter und Philosoph seinen Freund G.M., 

mit dem er vierzig Jahre lang „wie Mann und Frau“ zusammenlebte. George 

erfüllte alle Pflichten einer Ehefrau mit so freundlichem Humor, daß durch seinen 

Verlust sich das Leben des alten Mannes vollkommen verdüsterte. Karl Heinrich . 

Ulrichs hat sogar auf Grund ähnlicher Beobachtungen vorgeschlagen, daß Ehen 

zwischen Personen des gleichen Geschlechts unter gleichen Feierlichkeiten geschlos- 

sen werden sollten wie solche zwischen Personen verschiedenen Geschlechts. 

In dem Berliner Stadtteil Moabit wurde in den achtziger Jahren des vorigen Jahr- 

hunderts eineHochzeitsfeier ausgehoben, die ein reicher Engländer mit einem Soldaten 

der Garde beging. Ein homosexuell veranlagter Geistlicher soll die Trauung vorge- 

nommen haben. In meiner „Homosexualität des Mannes und des Weibes“ habe ich 

ebenfalls eine Hochzeit zwischen Personen des gleichen Geschlechts geschildert, 

zu derich vor vielen Jahren einmal eine Einladung erhalten hatte. Sie wirkte durchaus 

nicht wie eine Blasphemie (= Gotteslästerung); eher machte der tiefe Ernst, mit dem 

alles vor sich ging, vornehmlich die feierliche Harmoniumbegleitung, einen gegentei- 

ligen Eindruck. Auch Justizrat Werthauer befürwortet einmal in einem Artikel gleich- 

geschlechtliche Ehen. So sehr ich die Gedankengänge und Analogienschlüsse würdige, 

aus denen sich diese und ähnliche Vorschläge und Vorkommnisse erklären, so 

überflüssig erscheint es mir, die Zeremonien als solche nachzuahmen, da schließlich 

und endlich doch alles auf den inneren Gehalt eines Liebesbundes ankommt, 

nicht auf die äußere Form. Auch spricht gegen Urnings-Ehen, daß einer der wichtig- 

sten Gründe zur ehelichen Gestaltung eines Liebesbundes, die Rücksicht auf die 

Kinder, in Wegfall kommt. i 

- Daß, abgesehen von der Herstellung eines besseren Familienzusammenhanges, 

die Verehelichung auch heute noch für die Frau dem freien Verhältnis gegenüber 

viele Vorteile hat, ist leicht ersichtlich. Es sei nur daran erinnert, daß in den meisten 

-Kulturländern die Frau im freien Liebesbund kein Unterhaltsrecht, kein Recht auf 

eheliche Treue, vor allem auch kein Erbrecht hat. Im Gegenteil, es ist vorgekommen, 

daß einer Frau auf Antrag der Familie des-Mannes testamentarische Vermächtnisse 
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streitig gemacht wurden, weil sie mit dem Erblasser in „wilder“ Ehe gelebt habe, 

In vorchristlichen Zeiten hatte man über 

das Konkubinat 

(= fortgesetztes häusliches Zusammenleben in außerehelicher Geschlechtsgemein- 
schaft) viel mildere Auffassungen als später; sowohl das römische als das germanische 

Recht erkannten das Konkubinat als eine niedere Eheform, als eine „Ehe zweiter 

Ordnung“ an. Die altdeutsche Bezeichnung war Kebsehe (von Kebese = Magd, 
ursprünglich Sklavin). Kebsweiber und Kebskinder galten fast überall den ehelichen 
gleich. Erst das kanonische (katholische) Recht erkannte ihnen alle Rechte ab undging 
mit Androhung hoher Strafen gegen das Konkubinat vor. Sie standen aber meist nur 

auf dem Papier oder wurden sehr willkürlich gehandhabt. Jedenfalls hinderten sie 

nicht, daß die hohen Herren — die Könige, Adligen und Reichen — sich überall 
Konkubinen unter den verschiedensten Bezeichnungen (wie Mätressen, Kurti- 
sanen, Buhlerinnen) hielten, die vielfach sogar im Staatsleben eine beträchtliche 

. Rolle spielten. Es sei nur der heute noch als Typus unvergessenen Pompadour 
(1721—1764) gedacht, der einflußreichen Freundin Ludwigs XV. von Frankreich. 

Ihre Nachfolgerin, die Dubarry (1743—1793), die ebenfalls niederen Kreisen (ihr 

Vater war Steuerbeamter) entstammte, hatte weniger Einfluß und Glück als die 
Pompadour; sie wurde (wegen Emigrantenunterstützung) guillotiniert. 
. Eine ähnliche Bedeutung wie in Frankreich hatten die Konkubinen auch schon im 
alten Griechenland gehabt. Denn die berühmten Hetären — Aspasia, die Freundin 
des Perikles, Thais, die Geliebte Alexanders des Großen, Phryne, deren Schönheit wir 
noch jetzt in den Bildwerken des Praxiteles bewundern können — alle diese geistig 
hochstehenden, in der Sexualgeschichte der Menschheit bis heute fortlebenden 
Frauen waren nicht die legitimen Gattinnen ihrer Männer, keine Hausfrauen, 
sondern Konkubinen, die sich von denen späterer Zeiten hauptsächlich dadurch 
unterschieden, daß sie meist Insassinnen von Freudenhäusern, also Prostituierte, 
gewesen waren, bevor ihre Gönner sie befreiten. Bekannt ist der Ausspruch des 

- Demosthenes, der für den Sexualverkehr in Hellas die Frauen nicht nur in zwei, 
sondern sogar in drei Gruppen einteilte; er sagte: „Wir heiraten das Weib, um 
eheliche Kinder zu bekommen und im Hause eine.treue Wächterin zu besitzen; 
wir halten uns Beischläferinnen zu unserer Bedienung und täglichen Pflege, und 
Hetären zum Genuß der Liebe.“ 

Gegenwärtig wird das Konkubinat nur noch in wenigen Ländern gestraft. Nicht 
mehr verfolgt wird esin den romanischen Ländern, auch nicht in Rußland, England, 
Holland, der Tschechoslowakei und Ungarn. Verfolgt wird es dagegen (außer in 
Österreich und einigen anderen kleinen Ländern) besonders noch bei uns in Deutsch- 
land, allerdings meist nur auf Grund alter Polizeiverordnungen, die das Konkubinat 

, als „Angriff auf die Eheordnung“ oder als „Gefährdung der Sittlichkeit‘“ bekämpfen. 
Es wird aber von diesen Bestimmungen so selten Gebrauch gemacht, daß die meisten 
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-. im freien Liebesbund vereinigten Männer und Frauen selbst gar nicht mehr wissen, 
daß sie sich strafbar machen, und höchst überrascht sind, wenn sie eines Tages ein 
Strafmandat erhalten oder eine polizeiliche Aufforderung, auseinander zu ziehen, 
widrigenfalls sie bestraft würden. 

Wir greifen aus einer Reihe uns zur Verfügung stehender Beispiele einige beson- 

ders typische heraus: 

Joseph Michailow, Landarbeiter in der ostpreußischen Ortschaft Goldbach, istein 
ruhiger, an die fünfzig Jahre alter Mann, der niemals mit den Behörden einen 

ernsthaften Konflikt hatte und überall gern gelitten war, Verheiratet war er nicht. 
Aber seit Jahren lebte er in häuslicher Gemeinschaft mit der Kriegerwitwe Manns, 
einer gleichaltrigen Frau, die sich gleichfalls von ihresgleichen durch nichts un- 

vorteilhaft unterschied, und die dem Joseph Michailow zunächst als-Wirtschafterin 

den Haushalt führte, bis sich die beiden näher kennen und lieben lernten, und bis aus 

der häuslichen Gemeinschaft auch eine eheliche Gemeinschaft geworden war. 
Aus welchen Gründen die beiden darauf verzichteten, ihren Beziehungen den 

standesamtlichen Segen zu verschaffen, ob Frau Manns nicht auf die Rente verzichten 
wollte, die ihr als Kriegerwitwe nur zustand, wenn sie unverheiratet blieb, ob 

Joseph Michailow sich nicht die zur Eheschließung benötigten Dokumente beschaffen 

konnte, ist unbekannt. Aber sie’ lebten, niemand zuleide, in Ruhe und Frieden. 

Da erhielt eines Tages Joseph Michailow folgenden "Brief: 

Goldbach, den 12. März 1927. 

Wie festgestellt, leben Sie mit der Kriegerwitwe Manns seit längerer Zeit in wilder 

Ehe. Dieses Zusammenleben hat in der Gemeinde Goldbach öffentliches Ärgernis 
erregt. Es muß daher als Konkubinat bezeichnet werden. Dieses Konkubinat zu 
lösen, ist nach den bestehenden ministeriellen Vorschriften Aufgabe der Polizei. 

Sie werden daher hiermit auf Grund des $ 132 des Gesetzes über die allgemeine 

Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 aufgefordert, binnen 48 Stunden nach Empfang 
dieser polizeilichen Zwangsverfügung die häusliche Gemeinschaft mit der Krieger- 
witwe Manns zu lösen und aus ihrer Wohnung auszuziehen. Kommen Sie dieser 

Aufforderung nicht nach, so wird gegen Sie eine Strafe von 50 Mark (Fünfzig 
Reichsmark), an deren Stelle im Unvermögensfalle eine Haft von einer Woche tritt, 
festgesetzt werden. 

Gegen diese Verfügung ist binnen zwei Wochen, vom Tage der Zustellung an 

gerechnet, Beschwerde bei dem Herrn Landrat in Wehlau oder Klage bei dem 

Kreisausschuß in Wehlau zulässig. Sowohl das eine als auch das andere Rechtsmittel 
ist bei der unterzeichneten Behörde anzubringen. Sollten Sie nach eventueller 

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen den Versuch machen, weiter mit 
Frau Manns zusammenzuleben, so erfolgt eı erneute Straffestsetzung bis 300 Mark oder 

zwei Wochen Haft. 
- Der Amtsvorsteher: Unruh. 

Joseph A Michailow war - ganz verblüfft, daß er „öffentliches Ärgernis“ erregt haben 

- sollte. Er war sich keines Vergehens gegen die Ruhe und Ordnung der Ortschaft 

Goldbach bewußt. Aber er mußte sich darüber belehren lassen, daß es keines be- 
sonderen Delikts bedarf, um ein Erreger öffentlichen Ärgernisses zu werden. Es 

genügt, daß irgendeine Nachbarin der Behörde mitteilt, daß für sie das von keinem 

Standesbeamten sanktionierte Zusammenleben des Joseph Michailow mit der Frau 
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Manns ein Gegenstand des Anstoßes sei, oder daß die Polizeibehörde selber, in 

diesem Falle der Herr Amtsvorsteher, an diesem Zusammenleben Anstoß nehme, 

Joseph Michailow konnte und wollte nicht glauben, daß er für eine Woche ins 

Gefängnis oder 50 Mark zahlen müsse, wenn er mit der Erwählten seines Herzens 
zusammenbleiben wolle, und dies sogar, ohne sich damit das Recht auf eine künftige 
ungestörte Gemeinschaft zu erkaufen. Er erhob Beschwerde, Die Beschwerde wurde 
abgewiesen, Schließlich, im Glauben, daß derartiges heutzutage doch ganz unmöglich 

sei und daß der Amtsvorsteher von Goldbach wahrscheinlich nur eine veraltete Aus- 
gabe des Gesetzbuches besitze, wandte sich Joseph Michailow mit der Bitte um parla- 
ınentarischen Schutz seiner Beziehungen zur Witwe Manns an den preußischen Land- 
tag. Der Abgeordnete Menzel nahm sich des Falles an. Er machte eine Eingabe an den 
preußischen Innenminister, schilderte ihm den Vorgang und bat, den Amtsvorsteher 

. von Goldbach zu instruieren, daß die Anwendung mittelalterlicher Vorschriften 
gegen „wilde Ehen“ nicht mit dem Geiste der neuen Zeit und nicht mit der Freiheit 

: derPerson, die in der Verfassung dem Staatsbürger garantiert wird, zu vereinbaren sei. 
Aber es stellte sich heraus, daß der Abgeordnete selber nicht wußte, was sich 

gehört. Er bekam auf seine Eingabe folgende Antwort: 

Preußisches Ministerium des Innern. II. D596. 13.427. 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! .. 

Auf das gef, Schreiben vom 8. April 1927 erwidere ich ergebenst, daß es nach 
$10 II 17 des Preußischen Allgemeinen Landrechts u. a. zu dem Amt der Polizei 
gehört, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung nötigen Anstalten zu 
treffen. Wie das Oberverwaltungsgericht in seinem Urteil I 69 vom 15. Januar 1904 

- (vgl. „Deutsche Juristenzeitung‘ 1904, S, 702) ausgeführt hat, verletzt ein Kon- 
kubinat, das nicht geheim gehalten wird, die öffentliche Ordnung. In diesem Falle 
sind die Ortspolizeibehörden zur Trennung der Zusammenlebenden befugt und 
gehalten. Die Trennung ist zu erzwingen durch polizeiliche Verfügung gemäß 
$ 132 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzes- 
sammlung S. 195). In Vertretung: (Name unleserlich). 

Die Geschichte ist zu Ende. Es blieb Joseph Michailow, dem die Rücksicht auf die 
Kriegerwitwenrente von Frau Manns und Mangel der notwendigen Dokumente den 
Weg zum Standesamt versperrten, nichts weiter übrig, als den Willen des sittsamen 
Amtsvorstehers von Goldbach zu erfüllen. 

An einen Chemnitzer Bürger erging folgender Strafbefehl: 
Akt.-Zeich. T. 7835. Chemnitz, am 8. November 1927. 

: Herm ....22... Zu , : u 
Sie unterhalten mit Fräulein ......... ein eheähnliches, ärgerniserregendes 

Verhältnis. 
Auf Grund der Bestimmung in $ 2 unter 1 des Gesetzes A vom 28. Januar 1835, 

verbunden mit $ 8 des Gesetzes vom 8. März 1879, wird Ihnen daher das Zusammen- 
. wohnen und jedes Zusammentreffen im Hause ...... -Straße Nr.... hier unter- 

sagt. - 
Für jeden Zuwiderhandlungsfall wird Ihnen eine Strafe von 

.. zehn Reichsmark Geld hilfsw. zwei Tage Haft. 
angedroht. \ 

Zur Vermeidung gleicher Strafe haben Sie den gegenwärtigen unstatthaften 
Zustand des Wohnens in einem und demselben Hause binnen 14 Tagen, vom 
Empfange dieser Verfügung an gerechnet, durch Trennung zu beseitigen.



Die nachverzeichneten Kosten sind binnen 14 Tagen, vom Empfange dieser 
Verfügung an gerechnet, an die Polizeigebührenkasse — Poststr. 12 Eg. — abzu- 
führen.... 

. Polizeipräsidium Chemnitz. 
Dr. Schulze, 

. Oberregierungsrat. 

Kosten: Zehn Reichsmark Gebühr (54a GV.). 

Ähnliche Zuschriften haben in Chemnitz auch zusammenwohnende Freundes- 
paare erhalten. Es ist wirklich an der Zeit, daß die Gesetzgebung der Republik 

. endlich einmal mit diesen verstaubten Verordnungen aufräumt, die in vormärzlichen 

Polizeiakten vergessen schlummern, um, wie das Ausgraben dieser Dokumente 

beweist, von findigen Beamten, solange sie‘ da sind, gelegentlich doch aus ihrem 
Gespensterdasein zu unheimlicher Lebendigkeit erweckt zu werden. 

‘Auch auf Reisen sind unverehelichte Liebespaare vielfach Scherereien ausgesetzt. 

Tragen sie sich in den Hotels, wo sie übernachten wollen, als Mann und Frau ein, 
‚so machen sie sich der Urkundenfälschung (zum mindesten einer Falschmeldung) 
schuldig; nennen sie sich mit richtigen Namen, so läuft der Wirt Gefahr, wegen 

Kuppelei belangt zu werden, wenn er siein einem Zimmer wohnen läßt, ja bei 

benachbarten Zimmern nicht sorgsam darauf achtet, daß die Zwischentür ver- 
schlossen ist. Es gibt manche Gegenden, in denen die’ nächtliche Hotelkontrolle in 
dieser Hinsicht sehr scharf, man kann wohl sagen schikanös vorgeht. 

Was veranlaßt nun aber viele Menschen, trotz aller dieser Unbequemlichkeiten und 

Nachteile dennoch in freiem Bunde miteinander zu leben, was hindert sie, ihre 
- Naturehe als gesetzliche Ehe eintragen zu lassen ? Da kommen erfahrungsgemäß vier 
Hauptgründe i in Betracht: 

a Klassenunterschiede, ” 
b) gesetzlich ungelöste frühere Verbindungen, 
c) wirtschaftliche Schwierigkeiten, 
d) gefühls- oder verstandesmäßige Ablehnung der Zwangsehe, 

Ein sehr häufiger Grund, daß Liebesbeziehungen nicht zu förmlichen Ehen werden, 
waren und sind zum großen Teil heute noch Klassenunterschiede. Der Einfluß der 
Familien, die Furcht vor der Sippe, der Standesdünkel, der Kastengeist waren und 
sind teilweise noch jetzt so stark, daß viele es vorziehen, sich in heimlicher freier 
Liebe anzugehören, als den Vorurteilen Trotz zu bieten, die mehr oder weniger 

einem Ausschluß aus dem angestammten Gesellschaftskreis, einer Enterbung, 

einem Verlust der Stellung gleichkommen. Es scheint, als ob selbst für Goethe diese 
Rücksicht ausschlaggebend war, daß er so lange davon Abstand nahm, seinen 
„Bettschatz“, wie seine. Mutter, Frau Rat, Christiane mit Vorliebe in: ihren Briefen. 

nannte, zu ehelichen. 
Im Vornovember herrschten unter den Verwandten und Bekannten von Personen, 

die einen geliebten Menschen heiraten wollten, oftmals geradezu groteske Vorurteile, 

diesich von den Hofkreisen weit in die bürgerlichen hinein erstreckten. Wie lächerlich 
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muten-uns heute bereits manche dieser Einmischungen an, die erst kaum zwei bis 

drei Generationen zurückliegen! Als beispielsweise die beiden Söhne des alten 
Fürsten Hohenlohe, Herzogs von Ujest, Friedrich und Max, die schönen Töchter des 
langjährigen deutschen Botschafters in London, des Grafen Paul Hatzfeldt, heiraten 
wollten, widersetzte sich der Vater Hohenlohe dieser Ehe mit größter Entschiedenheit, 
weil er nicht die Töchter eines geschiedenen Ehepaares in seine Familie aufnehmen 
könne. Daher forderte er als Bedingung für seine Zustimmung die Wiederverheira- 
‘tung des geschiedenen Ehepaares Hatzfeldt, die sich, um dem Glück ihrer Kinder 
nicht im Wege zu stehen, tatsächlich daraufhin selbst zum zweiten Male trauen 
ließen, um gleich nach der Hochzeit ihrer Kinder wieder getrennt weiterzuleben. 
Wenn derartige Fälle nun wohl in den meisten Kulturländern auch endgültig einer 

verstaubten Vergangenheit angehören dürften und die ‚‚Mesalliancen‘“ der Um- 

gebung längst nicht mehr so viel Schrecken einflößen und Kummer bereiten wie 

ehedem, so ist doch die Neigung der Familien, bei der Liebeswahl nach ihren über- 

lieferten Anschauungen und Vorurteilen „mitzusprechen“, auch heute noch eine 

recht erhebliche. Jedenfalls sind unendlich viele Menschen durch die unberechtigten 
Vorurteile der Familien um ihr Lebensglück betrogen (in besonders schlimmen 
Fällen sogar zum Doppelselbstmord getrieben) worden. Namentlich unter den 

Frauen wirkt auch immer noch die frühere Scheu nach, geschlechtliche Dinge bein 
richtigen Namen zu nennen. Konnte es doch noch in England: bei Gericht vor 
fünfzig Jahren als eine böswillige Verleumdung bezeichnet werden, daß Frauen 
überhaupt geschlechtliche Gefühle besäßen. Selbst ein so erhabener Philosoph wie 

Johann Gottlieb Fichte erklärte, daß „das Weib den Geschlechtstrieb nicht ein- 

gestehen darf, ohne seine Würde zu verlieren“. 

Einige Beispiele auch heute noch umgehender Familienvorurteile aus unserer 
Eheberatungsstelle. Vor einiger Zeit kam der Sohn eines größeren Gutsbesitzers zu 
uns, der die Tochter eines kleinen Bauern geschwängert hatte. Es handelte sich um 
die Unterbringung des jungen Mädchens während ihrer Entbindung. Da augen- 
scheinlich nicht nur das Mädchen den fünfundzwanzigjährigen Burschen, sondern _ 
auch dieser die neunzehnjährige „Melkerin“ zärtlich liebte und beide auch sonst 
recht gut zusammenzupassen schienen, redete ich zur Verheiratung zu und bot mich 

an, mit den beiderseitigen Eltern Rücksprache zu nehmen. Die Bestimmtheit, 
mit der beide den Vorschlag zurückwiesen, die Entrüstung, mit der der junge Mann 
ausrief: „Eine Heirat ist gänzlich ausgeschlossen“, zeigte, wie stark die kleinadlige 
Gutsbesitzersfamilie den Abstand von der bäuerlichen empfand, der biologisch 
gesehen überhaupt nicht vorhanden war. 

In einem anderen Falle, der uns kürzlich beschäftigte, suchte uns eine jüdische 

Dame auf, die sich (ebenso wie ihr Mann) in tiefster seelischer Verstimmung befand. 
Ihr zweiundzwanzigjähriger ältester Sohn hatte mit einem bei ihnen in Stellung 
befindlichen Kindermädchen ein geschlechtliches Verhältnis angeknüpft. Als die 
Eltern dies erfuhren, machten sie dem Mädchen die schwersten Vorwürfe und 
schickten sie sofort nach ihrer ziemlich weit entfernten Heimat. Wenige Tage dara 

‚ verschwand der Sohn. Die Eltern nahmen nun an, daß er sich dem Mädchen gegen- 
über in sexueller Hörigkeit befände, und wollten wissen, wie sie ihn aus der Gewalt 
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des Mädchens „erretten‘“ könnten. Weitere Nachforschungen ergaben, daß sich 
beide bereits „hinter dem Rücken der Eltern“ verheiratet hatten, und daß der Sohn, 
der früher niemals in ordentlicher Weise gearbeitet hatte, in einem Warenhause 
untergekommen war, dessen Leiter ihn als sehr fleißig und pünktlich rühmte, 
Offenbar hatte die harmonische Ehe auf seine Lebensführung den günstigsten 
Einfluß. Trotzdem kamen die Eltern nicht über den Standes- und Religionsunter- 
schied hinweg, und erst nach langer Zeit gelang es mir, wenigstens die Mutter so weit 
zu bringen, daß sie zu einer Versöhnung mit ihrem Sohne bereit war. Hätten die 
Eltern geahnt, daß ihr zweiter Sohn, dessen zurückhaltendes, keusches Wesen sie im 
Gegensatz zu dem ihres ältesten nicht genug hervorheben konnten, mir bereits’ 
ärztlich bekannt war (das Berufsgeheimnis verbot mir jede Andeutung darüber), 
hätten sie damals schon gewußt, wie schwer er unter seiner homosexuellen Neigung, 
die den Grund zu seiner Zurückhaltung bildete, litt, sie wären vielleicht über die 
allzu normale Veranlagung ihres anderen Sohnes weniger empört gewesen. 

Dieser Fall bestätigt eine häufig von mir gemachte Beobachtung, daß nämlich 
junge Leute, deren Erziehung den Eltern und Lehrern oft besonders große Schwie- 
tigkeiten ‚bereitete, Heranwachsende, die auf keiner Stelle aushalten und allerlei 
Dummheiten begehen, so daß man ihrer Zukunft mit größter Besorgnis entgegen- 
sieht (gewöhnlich segeln sie unter der Flagge: Psychopathen), wie umgewandelt sind, 
wenn sie ein Mädchen finden, das sie lieben und das ihre Liebe erwidert. Vorher 
völlig haltlos, gewinnen sie plötzlich Halt und Haltung, wenn sie unter den-Einfluß 
eines Menschen geraten, an den sie sich innerlich gebunden fühlen. Es handelt sich 
dabei nicht etwa um sexuelle Hörigkeit, sondern einfach um eine durch glückliche 
Liebe bewirkte Charakterfestigung. .. 

Wie die Furcht und Flucht vor einer nicht standesgemäßen Ehe, so sind auch die 
beiden nächsten Gründe, die sich dem Eheschluß liebender Menschen oft hindernd 
in den Weg stellen, soziologisch bedingt: das Bestehen einer zerrütteten, aber nicht 
löslichen Ehe, aus der sich der Mann oder das Weib heraussehnen, um anderswo das 
vermißte Glück zu suchen und zu finden, und in noch höherem Grade die wirtschaft- 
liche Unmöglichkeit, eine eigene Familie, ein eigenes Heim und einen eigenen 
Hausstand zu begründen. 

Mit Rücksicht darauf, daß freie Liebesverhältnisse, die aus wirtschaftlichen Grün- 
den eine Heirat ausschließen, in den letzten Jahrzehnten in allen Kreisen immer mehr 
zugenommen haben, hat man eine neue Form der Ehe vorgeschlagen, die eigentlich 
nur die gesetzliche und gesellschäftliche Anerkennung einer in Wirklichkeit schon 
immer und überall vorhandenen Geschlechterverbindung darstellt: 

die Kameradschaftsehe, 

In Amerika hat sich besonders der bekannte Jugendrichter Lindsey für diese Eheform 
eingesetzt und neuerdings darüber ein sehr bedeutsames Werk („Die Kamerad- 
schaftsehe“ von Ben. B. Lindsey und Wainwright Evans, deutsch von Rudolf Nutt, 
Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, Berlin und Leipzig 1928) veröffentlicht. Die 
Kameradenehe ist nach ihm durch drei Besonderheiten gekennzeichnet: 
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' 1.Mannund Frau, die nach den Ehegesetzen des Staates und, wenn sie es wünschen, 
auch durch den Segen der Kirche rechtlich verbunden sind, kommen «überein, 
in den ersten Jahren ihrer Ehe keine Kinder zu haben. Sie wollen nur Mann und Frau, 

aber vorläufig nicht Vater und Mutter sein. Sie bedienen sich empfängnisverhütender 

Mittel, um ihre Ehe freiwillig kinderlos zu gestalten. 

2. Mann und Frau kommen in der Kameradschaftsehe überein, daß die Frau keine 

pekuniären Ansprüche an den Mann stellt; sie soll von dem Mann während dieser 
ganzen Eheperiode wirtschaftlich unabhängig sein und keinen Unterhalt von ihrem 

Partner verlangen. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen, die ihnen selbst ausreichend 
erscheinen, beschließen, sich zu trennen, so soll die Frau von ihrem Mann keinen 

Unterhalt verlangen dürfen. Wenn sie noch sehr jung ist, soll sie von ihrem Vater 
weiter erhalten werden wie vor der Heirat. Gehört die Frau der arbeitenden Klasse an 

und bezieht sie ein Gehalt, so arbeitet sie weiter und erhält sich selbst. Kurzum, ın der 

Kameradenehe soll unter keinen Umständen ein Ehepariner wirtschaftlich von dem 

anderen abhängig sein. 

3. Mann und Frau kommen in der Kameradenehe vorher überein, daß, wenn sich 

die Ehe als Irrtum erweist, sie sich trennen und scheiden lassen. Als irrtümlich 

geschlossen wird eine Ehe dann angesehen, wenn einer der beiden Partner den 

Wunsch ausspricht, die Beziehungen abzubrechen. Bisher ist auch in Amerika eine 

Ehescheidung nur dann zu erlangen, wenn einem der beiden Partner eine Schuld 
nachgewiesen wird; infolgedessen wird jede Ehescheidung mehr oder weniger zu 
einem öffentlichen Skandal. In der Kameradenehe soll als ausreichender Scheidungs- 
grund nicht nur der gegenseitige Wunsch zur Trennung gelten, sondern schon der 

Wunsch des einen, sich von dem anderen zu trennen, soll genügen. Kosten sollen 

dadurch nicht entstehen; auch eines Rechtsbeistandes bedarf es nicht. Man ist eben 

still zu der Erkenntnis gelangt, daß ein ernstes Unternehmen fehlgeschlagen ist. 
Gelangt man dagegen zur Erkenntnis, daß die Voraussetzungen der Lebensgemein- 

schaft tatsächlich gegeben sind, so nimmt die Ehe allmählich einen Dauercharakter an, 
ebenso wie sich durch das Erscheinen von Kindern, gleichviel ob gewollt oder 
ungewollt, die Verwandlung der Kameradenehe in eine Familienehe vollzieht. 

Lindsey hält drei Gesetzesveränderungen für nötig, um die Ehereform durch: 
zuführen, für die er eintritt: 

1. Die Ausübung der Geburtenbeschränkung wird gesetzlich als. berechtigt 
anerkannt. 

2. Das eheliche Güterrecht wird so geregelt, daß der Frau die gewünschte Unab- 
hängigkeit gewährleistet ist. 

3. Die Scheidungsgesetze werden dahin abgeändert, daß eine Ehe auch ohne 

Erhebung der Schuldfrage auf beiderseitigen oder einseitigen Antrag gelöst werden 
kann. 

‚In dem Vorwort zu seinem Buch „Kameradschaftsehe“ verwahrt sich Lindsey 
dagegen, daß sein Vorschlag dem gleichgesetzt wird, was man als freie Liebe b*- 
zeichnet hat. Die kurze zusammenfassende Erklärung, mit der er sein Werk einleitet, 

. nn 

250°



lautet: „Unter Kameradschaftsehe verstehe ich eine rechtskräftig geschlossene Ehe 
mit gesetzlich anerkannter Geburtenkontrolle und dem Recht für kinderlose Ehepaare, 

sich mit beiderseitiger Einwilligung (wie er später ausführt, auch auf einseitigen 

Antrag) jederzeit scheiden lassen zu können, ohne daß für gewöhnlich Unterhalts- 

beiträge zu zahlen sind.“ 

Daß ein grundsätzlicher Unterschied zwischen freier Liebe und Kameradschafts- 

ehe besteht, läßt sich nicht in Abrede stellen, denn während die Anhänger der freien 
Liebe jede gesetzliche Einmischung ablehnen, ist es ja gerade diese, welche die 

Befürworter der Kameradschaftsehe für ihr Ehesystem wünschen. Gleichwohl 
dürften sich in der Praxis doch beide sehr ähnlich auswirken, da infolge der leichten 
Trennungsmöglichkeit, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Kinderlosigkeit in 

der Kameradschaftsehe das Eheband an Löslichkeit so viel gewinnt, daß sie der 
freien Ehe wesentlich nähersteht als der Zwangsehe. 

In England hat die Kameradschaftsche besonders in Bertrand Russel, dem berühm- 
ten Mathematiker, Philosophen und Pazifisten, einen begeisterten Befürworter 
gefunden, und ebenso in seiner Gemahlin, der hervorragenden Pädagogin Dora 

Russel. \ ° 
Einem Interviewer, der Bertrand Russel in Amerika ausfragte, sagte dieser: 

Würden Sie es einer Lerche zumuten, ihre Beziehungen zu ihrem Gatten ge- 

heimzuhalten? Wie sollte sie dann singen! Auch in Amerika wird sich dieser 
Zustand nicht halten lassen. Wahrscheinlich wird er eine neue Art von Frei- 
heit hervorbringen, der die Gesetze angepaßt werden müssen. Skandalaffären 

an und für sich werden verschwinden, weil der Geschlechtstrieb vollkommen 
legalisiert werden und sich nicht länger verstecken müssen wird. Nehmen Sie 

zum Beispiel die Studenten, besonders in den Gemeinschaftsschulen. Ich habe viele 
von ihnen gesehen, und ich habe sagen hören, daß nur ganz wenige Studenten 

„auf gewisse Freiheiten verzichten. Mit andern Worten, sie unterhalten Beziehungen 

von oberflächlicher, ausschweifender oder tief erregender Art. Sie arbeiten wenig 

und verlassen ihre Schule fast so unwissend, wie sie sie begonnen haben; das will 

viel sagen. Nehmen wir nun an, es gäbe Kameradschaftsehen. Der Student und die 
Studentin könnten ein durchaus normales Leben führen. Die heutige Promiskuität 
würde nicht mehr existieren. Sie besteht tatsächlich, weil die Leute nur so der Ent- 

deckung entgehen. Heute ist eine solche Beziehung unerlaubt, und die Behörden 

können nicht anders, als den Studenten maßregeln, den sie erwischen — wenn 
sie sich auch alle Mühe geben, ihn nicht zu erwischen, \ 

Die Kameradschaftsehe unter den Studenten könnte aber gleichsam zu einem 
fortlaufenden Kursus gemacht werden. Der Geschlechtstrieb könnte seine nor- 
malen, natürlichen Wege gehen, und die Studenten würden in die Lage versetzt, 
sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, was ihnen heute vollkommen unmöglich 

ist. Es ist nur natürlich, daß sie sich heute mit nichts anderem beschäftigen. Nehmen 

Sie an, daß Ihr Essen an Stricken von der Decke herabbaumelt und daß die einzige 

Möglichkeit, es zu erreichen, darin besteht, daß Sie danach springen. Sie würden 

von früh bis Abend an nichts anders als ans Essen denken. Geschlechtstrieb ist 

nichts anderes als Hunger oder Durst. Er muß gestillt werden. Wird er es nicht, 

so steigert er sich zur Besessenheit. Glauben Sie mir, wenn wir dem Studenten die 
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Kameradschaftsliebe schenkten, würden wir erfahren, daß sein Geschlechtstrieb 

nicht so uferlos ist, wie die Moralisten und Heuchler uns glauben machen wollen, 

Nur der Moralist ist es, der die Bedeutung der Sexualität ins Ungemessene hochtreibt, 

indem er die jungen Leute von natürlichen Beziehungen abzuhalten sucht, 

Es ist ein seltsames, für den gemeinsamen Gang menschlicher Sexualentwicklung 

aber sehr bezeichnendes Zusammentreffen, daß das Problem der Kameradschaftsehe 
. außer in dem angloamerikanischen Kulturkreis am lebhaftesten in demjenigen 
Lande die Gemüter beschäftigt, das sich gegenwärtig zu Amerika und England in 

stärkstem innen- und außenpolitischen Gegensatz befindet, nämlich in Sowjet- 

rußland. Hier wie dort ist die Alleinherrschaft der lebenslänglichen Dauerehe durch 

die geplante oder bereits verwirklichte Einführung freier Liebesgemeinschaften 
durchbrochen, hier wie dort steht die neue Kameradschaft von Mann und Weib im 
Vordergrund geschlechtlicher Reformen, hier wie dort sind es literarische Werke 
'kühner Geister, die einer 'neuen Sexualregelung den Weg bahnen und größtes 
Aufsehen erregten: wie hier Lindseys Schriften, dort das Buch „Wege der Liebe“ 
von Alexandra Kollontay, die zugleich russische Gesandtin in Frankreich (früher in 

Norwegen und Mexiko), elegante Weltdame und eine durch hochkünstlerische 
Milieuschilderung bewunderungswürdige Dichterin ist. 
- Zwischen amerikanischer und.russischer Kameradschaftsehe bestehen aber doch 
grundlegende Verschiedenheiten. Die russische Auffassung 'legt nämlich, wenn 
überhaupt, auf die Eintragung der Kameradschaftsehe nur einen untergeordneten 

Wert, während ihre amerikanischen Vorkämpfer auf diesen Umstand den Haupt- 

nachdruck legen, weil sie ‘ihnen mit der gesetzlichen zugleich die gesellschaftliche 

Anerkennung der neuen Eheform zu verbürgen scheint. In Rußland wird neben der 
leichten Löslichkeit des Bundes der Schwerpunkt auf die neue Einschätzung des 

- Weibes als eines dem Manne gleichberechtigten Geschlechtswesens gelegt. Der 
Mann darf nach dieser Auffassung die Frau nicht mehr als unrein betrachten, 
wenn sie vor ihm bereits anderweitigen Geschlechtsverkehr gehabt hat, sondern nur 
dann, wenn sie in dieser Hinsicht verantwortungslos gelebt oder sich überhaupt der 

Allgemeinheit gegenüber asozial verhalten hat. Den Wandel der Moral- und Sexual- 
begriffe im Laufe dreier Generationen hat Frau Kollontay meisterhaft in der ersten 
Novelle ihrer „Wege der Liebe“‘ dargestellt: die großmütterliche strenge Forderung 
der legalen Ehe, die mütterliche Auffassung, die sich bereits sehr vorgeschritten 
vorkommt, indem sie sich für die Trennung eines nicht mehr in der Liebe verankerten 

“ Ehebundes einsetzt, im übrigen aber doch noch völlig den bürgerlichen Standpunkt 
von Sitte und Ordnung vertritt, und endlich die bolschewistische Einstellung der 
Tochter, die zwar freudig den Sexus bejaht, ihn aber doch gänzlich der geistigen 
Gemeinschaftsidee mit dem „Genossen“ unterordnen will, der ihr unter den übrigen 
Genossen der‘ liebste ist. Die Eifersuchtsschlange hat allerdings, wie Alexandra 
Kollontay dramatisch schildert, auch die neue russische Frau noch nicht zu zertreten 
vermocht. Diese alteingewurzelten freiheitzerstörenden Instinkte des Weibes und 
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Mannes auszurotten, vermag schließlich doch mehr der geschlechts- als der gesell- 
schaftswissenschaftliche Fortschritt. 

In ihrer viel beachteten Rede auf dem Dritten Kommunistenkongreß in Moskau, 
“ in der Frau Kollontay den staatlichen Arbeitszwang für die Frau in gleicher Weise 

wie für den Mann forderte, sagte sie: „Wir machen grundsätzlich keinen Unter- 
schied zwischen einer Prostituierten und einer gesetzlich verheirateten Frau, wenn 
diese sich von ihrem Mann ernähren läßt. Es ist für die Republik der Arbeiter 
völlig gleichgültig, ob die Frau sich einem oder mehreren Männern verkauft...“ 
Die bereits nach der ersten rusisschen Revolution von 1908 weit verbreitete An- 
schauung, die sich auch nach der zweiten anfangs wieder stark bemerkbar machte, 
„die Befriedigung sexueller Triebe sei so belanglos wie das Trinken eines Glases 
Wasser“, hatte bereits Lenin in einem Briefe an Klara Zetkin verworfen, indem er 
schrieb: "Die Glas-Wasser-Theorie hat unsere Jugend ganz toll gemacht, ganz toll. 
Sie ist zahllosen jungen Burschen und Mädchen zum Verhängnis geworden ...“ 

Durch das am1. Januar 1927 in Rußland in Kraft getretene ‚„‚Gesetzbuch, betref- 
fend Ehe, Familie und Vormundschaft“, ist, besonders auch das Eherecht in ein 
neues Stadium der Entwicklung getreten. In wesentlichen Punkten weicht es vom bis- 
herigen Personenstandsgesetz von ‚1918 ab, das sich in der Hauptsache mit der 
Entkirchlichung der Ehe begnügt hatte, im übrigen aber noch die Entstehung der 
Ehe mit rechtlichen Wirkungen von einem staatlichen Akt, der Registrierung, ab- 
hängig machte. Nur die registrierte Ehe galt danach also als richtige Ehe, jedoch 
hat die Rechtsprechung in der Zwischenzeit schon stets — zum Beispiel durch 
Anerkennung von Unterhaltsansprüchen der Frau — die Tendenz gezeigt, auch die 

faktische (aber nicht registrierte) Ehe anzuerkennen. Das neue Gesetz macht nun 
den weiteren Schritt vorwärts, daß die Registrierung lediglich ein Beweismittel 
dafür ist, daß eine Ehe tatsächlich besteht. Begründet aber wird die Ehe nicht mehr. 

durch Registrierung, sondern durch einen rein privaten Akt, nämlich die Verein- 
barung der beiden Eheleute. 

Die Einigung der Eheleute, die heute allein ohne Mitwirkung einer staatlichen 

Registerbehörde eine gültige Ehe begründet, tritt. nach außen entweder dadurch 
in die Erscheinung, daß die Eheleute sich ausdrücklich als Eheleute anerkennen 
oder aber „konkludente Handlungen‘, wie der Jurist sagt, vornehmen; es müssen 

also „Merkmale der tatsächlichen Gestaltung ihres Lebens“ vorliegen, aus denen 

auf das Bestehen einer Ehe geschlossen werden kann. Solche Merkmale sind nach 
dem Gesetz: „die Tatsache gemeinschaftlichen Zusammenlebens, das Vorhanden- 
sein einer gemeinschaftlichen Wirtschaft bei diesem Zusammenleben und die Be- 
kundung ehelicher Beziehungen dritten Personen gegenüber, in dem persönlichen 

Briefwechsel und in anderen Urkunden sowie gegebenenfalls gegenseitige materielle 

Unterstützung, gemeinschaftliche Erziehung der Kinder und anderes“. Kein Beweis- 
mittel ist aber kraft ausdrücklicher Vorschrift ein kirchlicher Trauschein! „Ur- 
kunden, die die Tatsache einer Eheschließung nach religiösem Ritus bescheinigen, 

haben keinerlei juristische Bedeutung.“ Eine Ausnahme ist nur hinsichtlich solcher 

religiös geschlossenen Ehen gemacht, die vor dem 20. Dezember 1917 oder vor der 
Einrichtung von Standesämtern geschlossen worden sind. Diese Ehen stehen re- 

gistrierten Ehen gleich, so daß auch der Trauschein als Beweismittel für das Be- 
stehen der Ehe gilt. - . 

Faktische Eheleute können ihre Ehe jederzeit registrieren: lassen. Sie können 
hierbei auch die Dauer des tatsächlichen Zusammenlebens angeben, so daß der Re- 
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gistrierung eine rückwirkende Beweiskraft bis zu dem von den Eheleuten als Be- 

ginn der Ehe angegebenen Zeitpunkt zukommt. 

Die Registrierung der Ehe kann richt vorgenommen werden zwischen Verwand- 

ten in direkter aufsteigender oder absteigender Linie sowie zwischen vollbürtigen 

oder halbbürtigen Geschwistern (wobei selbstverständlich kein Unterschied gemacht 

- wird zwischen ehelicher und unehelicher Geburt), oder wenn ein Teil für geistes- 

krank oder geistesschwach erklärt ist oder bereits in einer anderen registrierten oder 

nichtregistrierten Ehe lebt. Die Eheleute haben eine schriftliche Erklärung über 

das Nichtvorhandensein dieser Ehehindernisse abzugeben. Außerdem müssen die 

Ehegatten das achtzehnte Jahr erreicht haben; in der Ukrainischen Republik ist 

für Frauen das sechzehnte Jahr festgesetzt. Die Ehegatten haben ferner eine schrift- 

liche Erklärung darüber vorzulegen, daß.sie gegenseitig von dem Zustande ihrer 

Gesundheit, insbesondere hinsichtlich geistiger und venerischer Erkrankungen, 

Kenntnis haben; auch müssen sie angeben, die wievielte registrierte oder nicht- 

registrierte Ehe jeder von ihnen eingeht und wieviel Kinder er hat. Falsche abge- 

gebene Erklärungen werden — worauf die Ehegatten aufmerksam zu machen 

sind — strafrechtlich verfolgt; und zwar ist die angedrohte Sozialschutzmaßnahme 

(„Strafen“ gibt es in Rußland nicht) Freiheitsentziehung oder Zwangsarbeit ohne 

Bewachung (das heißt Einreihung des Betreffenden in einen Fabrikbetrieb oder, 

falls er schon in einem Betrieb arbeitet, Lohnabzug von fünfundzwanzig Prozent) 

bis zu einem Jahre oder Geldstrafe bis zu tausend Rubel, 

Daß die gesetzmäßige Anerkennung der Kameradschaftsehe und ihre gesellschaft- 

liche Eingliederung einen großen Gewinn im Sinne sexueller Ehrlichkeit bedeuten 

würde, erscheint mir gewiß. Andererseits wollen wir uns aber nicht verhehlen, 

daß eine vollkommene Lösung des Eheproblems auch auf diesem Wege nicht erzielt 

werden kann, denn es bleibt auch dann immer noch eine beträchtliche Anzahl von 

Männern und Frauen übrig, die jede Einmischung des Staates in ihre geschlechtlichen 

Beziehungen mit einer bereitwilligen zweiten Person als einen Eingriff empfinden, 

gegen den sich ihr Inneres sträubt. Und vor allen Dingen erfährt das Problem der 

unehelichen Mütter und Kinder durch die Kameradschaftsehe keine befriedigende 

Erledigung. a 

"Mit diesen beiden Sonderfragen werden wir uns daher im folgenden noch be- 

schäftigen müssen. Worauf ist es zurückzuführen, daß Paare, die weder durch wirt- 

schaftliche noch. durch Standesrücksichten, weder durch anderweitige äußere 

Bindungen noch durch sonstige Verpflichtungen verhindert sind, ihrem langjährigen 

Verhältnis die Form zu geben, auf die Kirche, Staat und Gesellschaft so hohen 

_ Wert legen, es dennoch nicht tun? Wir kommen damit zur Aufrollung des Ge- 

schlechtsproblems: 
Zwangsehe oder freie Ehe 

(die vielfach gebrauchten Ausdrücke „freie Liebe“ oder gar „wilde Ehe‘ passen weniger 

als „freie Ehe“ oder „freier Liebesbund‘), dessen von hohem sittlichem Ernst 

getragene Erörterung namentlich in den drei großen Kulturländern England, 

Deutschland und Frankreich sich fast durch das ganze neunzehnte Jahrhundert 

gezogen hat. Ein kurzer chronologischer Überblick möge dies belegen. 
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. In England war es bereits 1793 der hochangesehene Gelehrte, Schriftsteller und 
Prediger William Godwin (1756-1836), der in seinem zweibändigen Werke „An 
enquiry concerning political justice‘‘ (= Eine Untersuchung über politische Ge- 
rechtigkeit) die konventionelle (= herkömmliche) Zwangsche für eine veraltete, 
die Freiheit des Individuums schwer beeinträchtigende Institution (= Einrichtung) 
erklärte. Die Ehe sei eine Frage des Eigentums, meinte er, eine Person dürfe aber _ 

nicht einer andern .als Eigentum angehören. Godwin stellte die Behauptung auf, daß - 
die Abschaffung der Ehe keine üblen Folgen zeitigen würde. In der Ehe, die er mit der 
bekannten Frauenrechtlerin Mary Wollstonecrafteinging,lebteerseineLehrevor. Erwar 

der Ansicht, daß die Mitglieder einer Familie sich nicht zu oft und lange sehen sollten. 
Er glaubte, daß es am Arbeiten hindere, wenn sie in demselben Hause wohnten. 
Deshalb mietete er wenige Häuser von Marys Wohnung einige Zimmer und erschien 

bei ihr oft erst zum späten Mittagessen; die dazwischenliegenden Stunden ver- 
brachten beide mit literarischen Arbeiten. 

Starken Widerhall fanden Godwins Lehren bei zweien seiner berühmtesten 
Zeitgenossen, dem englischen Dichter Shelley (geboren 1792, ertrunken 1822 vor 
Viareggio) und dem Philosophen und Nationalökonomen John Stuart Mill (1806 bis 
1873). Shelley, der mit Godwins Tochter Mary 1814 bis 1816 in freier Ehe lebte, 
sich aber 1816 nach dem Tode seiner ungeliebten Gattin mit ihr trauen ließ, schrieb 

in „Queen Mab“: 

„Die Liebe welkt unter dem Zwange; ihr eigentümliches Wesen ist Freiheit; 

sie verträgt sich weder mit Gehorsam noch mit Eifersucht oder Furcht; sie ist dortam . 

reinsten, vollkommensten und schrankenlosesten, wo ihre Verehrer in’ Vertrauen, 

Gleichheit und offenherziger Hingebung leben. Mann und Frau sollten so lange 

vereint bleiben, als sie einander lieben; jedes Gesetz, das sie zum Zusammenleben 

auch nur einen Augenblick nach dem Erlöschen ihrer Neigung verpflichtet, ist eine 
unerträgliche Tyrannei.“ Und dann weiter: „Die bigotte Keuschheitsidee der 
heutigen Gesellschaft ist ein mönchischer Aberglaube, ja selbst ein größerer Feind 
der natürlichen Mäßigung als die geistlose Sinnlichkeit; sie nagt an der Wurzel alles 
häuslichen Glückes und verdammt mehr als die Hälfte des Menschengeschlechts zum 

Elend, damit einige wenige sich eines gesetzlichen Monopols erfreuen können. 
Es hätte sich nicht wohl ein System ersinnen lassen, das dem menschlichen Glücke 
mit raffinierterer Feindseligkeit entgegenträte als die Ehe. Ich glaube mit Bestimmt- 

„heit, daß aus der Abschaffung der Ehe das richtige und naturgemäße Verhältnis des 
geschlechtlichen Verkehrs hervorgehen würde. Ich sage keineswegs, daß dieser 
Verkehr ein häufig wechselnder sein würde. Es scheint sich im Gegenteil aus dem 
Verhältnis der Eltern zu den Kindern zu ergeben, daß eine solche Verbindung in der 
Regel von langer Dauer sein und sich vor allen anderen durch Großmut und Hin- 

gebung auszeichnen würde.“ 
John Stuart Mill aber war es, der den Ausspruch tat: „Die Ehe ist die einzige 

wirkliche Leibeigenschaft,. die das Gesetz kennt.“ 

Von späteren Verteidigern der „freien Liebe‘: ‘yerdienen die beiden edlen englischen 

Sozialreformer John Ruskin (1819—1900) und Edward Carpenter (geb. 1844 zu 
Brighton) besondere Erwähnung. Ruskin vertrat den Satz, daß nicht die Ehe. die Liebe, 
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sondern die Liebe die Ehe legal mache. Carpenter, an dessen winterlichem Kamin in 

Holmesfield bei Leeds in Mittelengland ich unvergeßliche Stunden befruchtenden 

Meinungsaustausches über .die uns gemeinsam beschäftigenden Sexualprobleme 
verlebte, hat sich vor allem in seiner Schrift „Wenn die Menschen reif zur Liebe 

werden“ (deutsch von Karl Federn, Leipzig 1902) über die „Zukunftsliebe“ ausge- 
sprochen. Als ihre Vorbedingungen sieht er an: 

„Erstens die Forderung der Freiheit und Unabhängigkeit der Frauen überhaupt; 

zweitens die Schaffung eines vernünftigen Unterrichts über die Liebe für Kopf und 

Herz der Jugend beider Geschlechter; drittens die Anerkennung eines freieren, 

kameradschaftlicheren, weniger ängstlich und kleinlich exklusiven Verhältnisses inder 

Ehe selbst, und viertens die Abschaffung oder Abänderung der gegenwärtig geltenden 

abscheulichen Gesetze, die zwei Menschen in der gewissenlosesten Weise das ganze 
Leben aneinanderfesseln, auch wenn ihre Verbindung eine ganz und gar unnatür- 

‚liche und unselige ist.“ 
In Frankreich haben vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis zur Gegenwart 

(von J. J. Rousseau bis Balzac und Victor Hugo, von Maupassant und Zola bis Andre 

Gide und Victor Margueritte) alle Sexualprobleme eine sehr vielseitige und tief- 
gründige poetische und philosophische Bearbeitung erfahren; dagegen — vielleicht 
aber auch deswegen — stehen die Franzosen in der rein sexualwissenschaftlichen 

Behandlung der Probleme von biologischen, psychologischen und soziologischen, 
ja selbst von ethnologischen Gesichtspunkten weit hinter den Deutschen und Eng- 

ländern zurück. Doch verdient hervorgehoben zu werden, daß, seit in der großen 

* französischen Revolution das Wort fiel: „Die, die sich lieben, sind Mann und Frau“, 

eine ganze Anzahl hervorragender Sozialisten und Kommunisten sich tiefsinnig mit 

dem Problem der freien Liebe beschäftigt haben, so. Saint-Simon (1760—1825), 

der das „freie Weib‘ verkündete, und Charles Fourier (1772—1837), der für sein 
„Phalanstere‘ (palastartiges Gemeinschaftshaus, in dem etwa zweitausend Personen, 

„eine Phalanx‘‘, mit gemeinsamen Haushaltungen, Schulen, Vergnügungsräumen 
untergebracht werden sollten) das freie Liebesbündnis forderte. 

Ein künstlerischer Niederschlag der Gedanken von Saint-Simon und Fourier 

findet sich in den Romanen von George Sand (männliches Pseudonym der franzö- 
sischen Schriftstellerin Aurore Baronin von Dudevant, geb. 1804, gest. 1876, Freun- 
din von Musset und Chopin). In ihrem Buch „Jacques“ (deutsch in Leipzig 1837) 
schreibt sie: „Ich glaube noch immer, daß die Ehe eine der gehässigsten Einrichtun- 

gen ist; ich zweifle auch nicht, daß sie, wenn einmal das menschliche Geschlecht an 
Vernunft und Gercchtigkeitsliebe weiter fortgeschritten sein wird, aufgehoben 

werden muß. Ein menschlicheres und nicht minder heiliges Band wird alsdann 20 

die Stelle der Ehe treten, und die Existenz der Kinder wird nicht minder geborgel 
und gesichert sein, ohne daß deshalb der Freiheit der Eltern ewige Fesseln angelegt 

sind.‘ 

In einem ı Briefe an ein Fräulein Leroy, die sie um Rat fragt wegen ihrer Ver- 

heiratung, antwortet George Sand: „Ich kann niemanden eine Ehe anraten, die 

geheiligt ist durch ein Zivilgesetz, das die Abhängigkeit, die Unterordnung und 

256



soziale Nichtigkeit der Frau verfügt. Ich habe zehn Jahre darüber nachgedacht, 
und nachdem ich mich gefragt, warum alle Liebe dieser Welt, ob gebilligt oder 

nicht gebilligt von der Gesellschaft, mehr oder minder unglücklich sei, was auch 
die Vorzüge und Tugenden der so vereinigten Seelen seien — habe ich mich über- 
zeugt, daß vollkommenes Glück, das Ideal der Liebe, radikal unmöglich sei, solange 

die Bedingungen der Ungleichheit, Untergeordnetheit und Abhängigkeit des einen 
Geschlechts gegenüber dem anderen bestehen.“ 

Von späteren Soziologen auf französischem Sprachgebiet sind besonders Jacques 

Mesnil ünd Charles Albert zu nennen. Der belgische Soziologe Mesnil fordert in 

seiner Schrift „Le libre mariage‘“‘ (= Die freie Ehe, deutsche Übersetzung von 

Karl Federn, 1904, bei Otto Lehmann-Rußbüldt in Schmargendorf erschienen) 

„Gewissensehen“. Er war bemüht, der kirchlichen Ehe als einer Einrichtung gerecht 

zu werden, die, als sie entstand, ihre großen Vorzüge und Schönheiten hatte, mit der 

Zeit jedoch nicht mitging und infolgedessen (um ein Nietzsche-Wort zu gebrauchen) 
„entartete‘‘; seine Auffassung zeigt folgende Stelle: „Wie sie sich uns heute darstellt, 
mit ihrem ganzen Aufwand von Zeremonien, ihrem Charakter grober. Sinnlichkeit, 

ihrer Käuflichkeit und ihrem Mangel an Aufrichtigkeit, erscheint uns die kirchliche 
‚Ehe als eine recht armselige Sache, und wir müssen uns in unserer Phantasie in andere 
Zeiten versetzen und von all dem Flitter, von all der erheuchelten Feierlichkeit, 

die sie heute umgibt, absehen, um uns vorzustellen, welches einst die Schönheit und 

Größe der christlichen Ehe war: die Erklärung der Unabhängigkeit zweier Wesen, 
die den Wunsch hatten, sich zu verbinden, von aller menschlichen Autorität bedeutete 

einen unermeßlichen Fortschritt. In diesem Sinne war die christliche Ehe eine freie 

Ehe. Die göttliche Konsekration (= Heiligung) wurde ihr verhängnisvoll, weil 

Gott als ein objektives Wesen aufgefaßt wurde, als ein Wille außerhalb des Menschen, 
dessen Gesetze durch direkte: Erkenntnis nicht faßbar waren und nicht jedem 

geoffenbart wurden.“ 
Politischer eingestellt als Mesnil ist Charles Albert, der sich folgendermaßen 

äußert (in „Die freie Liebe“, deutsch erschienen bei Eckstein in Leipzig 1900): 

„Freie Liebe ist einfach die von der Herrschaft des Staates und des Kapitals 
befreite Liebe. Sie ist daher nur realisierbar (= zu verwirklichen) durch eine öko- 
nomische Umwälzung, die dem wirtschaftlichen Kampf ums Dasein ein Ende 
bereitet, Freie Liebe, das ist die Unabhängigkeit des sexuellen vom materiellen 

Leben. Die ökonomische Reform ist der einzige Weg zur höheren Liebe. Das ist die 

Überzeugung des Verfassers. Aber er gibt sich keinen trügerischen Illusionen darüber 

hin, daß dann alles schön und gut sein werde, daß dann alle Fragen gelöst, alle 
Unvollkommenheiten beseitigt sein würden.“ „Wir betrachten nämlich nicht“, 

fährt er fort, „das Gebiet des sexuellen Lebens in der künftigen Gesellschaft _ 

als ein Eden, in dem sich die am besten zueinander passenden Individuen mit 
mathematischer Sicherheit zu wolkenlosem Dasein zusammenfinden werden. 

So gut wie heute wird es dann unerwidertes Lieben, unsicheres Suchen und Ver- 
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suchen, Irrtümer und Mißverständnisse, Überdruß, Verirrungen und Leiden geben, 

Wie hoch auch der materielle Aufschwung sein möge, dessen sich die künftige Mensch- 

heit erfreuen wird, aus dem Gefühlsleben wird ihr immer unentrinnbare Betrübnis 

erwachsen, und die Liebe wird nicht am seltensten den Anlaß dazu geben, aber ein 

großer Teil der heutigen Ursachen des Schmerzes kann und muß verschwinden.“ 

Auf einen ähnlichen Standpunkt wie Mesnil und Albert hat sich auch Ladislaus 

Gumplowicz (geb.1838 in Krakau, gest. 1909 in Graz) in seiner Schrift „Ehe und 

freie Liebe“ (Berlin 1902) gestellt. 

Die Erkenntnis 'der sexualpsychologisch bedingten Begrenztheiten auch im Zu- 

kunftsstaat der relativen Unabhängigkeit der Sexualität von politischen Anschauungen 

'und Einrichtungen unterscheidet die letztgenannten Verfasser vorteilhaft von manchen 

modernen Politikern, die meinen, daß sich mit einer gerechteren Wirtschafts- und 

'Gesellschaftsordnung automatisch (= von selbst) alle Sexualfragen lösen. 
So einfach ist der Zusammenhang doch nicht.:Das_geht schon daraus hervor, 

daß wir eine ganze Anzahl von Sozialisten und Kommunisten persönlich und aus 

ihren Schriften kennengelernt haben, welche (wie erst neuerdings Barbusse) die 
Grundgedanken sexueller Individualfreiheit und Toleranz keineswegs erfaßt haben, , 
'es dagegen auf der anderen Seite viele Kapitalisten und Antikommunisten gibt, die 
diese Vorstellungen grundsätzlich in sich aufgenommen haben, und zwar keines- 

wegs nur für ihre Person, Klasse und Eigenart. Insofern hat der Satz: „Nur wenn 

(der ganze morsche Bau, der heute noch „Gesellschaftsordnung‘ heißt, zusammen- 

gestürzt ist, nur dann wird der schmerzensvolle Weg frei in ein noch unvorstellbares 
‘und doch so nahes Land der Schönheit, neuer Freiheit, neuen Glückes, neuer 

Kultur“ in bezug auf die Lösung der Geschlechtsfragen nur eine bedingte Gültig- 

keit. 

Die eben ausgeführten Worte finden sich in einer Flügschrift „Sexualethik des 

Kommunismus“, die im Jahre 1920 in Berlin erschien; auf schlechtem Papier ge- 
druckt, barg das unscheinbare äußere Gewand doch wertvollen Inhalt. Überprüft 

man allerdings Punkt für Punkt des in dieser Schrift aufgestellten Sexualprogramms, 
‚so wird man zwar die Berechtigung der meisten Bestimmungen und' Übergangs- 

bestimmungen anerkennen, aber doch zugeben müssen, daß sich die meisten 

Forderungen auch schon innerhalb der. gegenwärtigen Gesellschaft durchführen 
ließen; eine andere Frage (die nach bisherigen Erfahrungen kaum bejaht werden 

kann) ist freilich, ob die gegenwärtigen Machthaber sich zu einer solchen Sexual- 

reform bereitfinden würden. Ein Fehler wäre es, wenn man den ‘Kampf um die 
-Geschlechtsfreiheit vertagen wollte, bis alle sonstigen Menschenrechte, Freiheit und 

- Gleichheit, auf allen übrigen Gebieten erstritten sind, oder wenn man sich mit der 

Hoffnung begnügen würde, daß soziale und sexuelle Gerechtigkeit als Zwillings- 
brüder geboren würden. 

Das erwähnte Manifest enthält folgende Programmpunkte: 
. 1. Das Geschlechtsleben in allen seinen Formen ist durchaus Privatangelegenheit 
jedes einzelnen, Es gibt also keine vom Staate festgesetzten, vorgeschriebenen Weihen 
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oder Zeremonien beim Eingehen eines geschlechtlichen Verhältnisses. Religiösen 
oder kulturellen Bünden steht es hingegen vollkommen frei, durch irgendwelche 
Zeremonien das geschlechtliche Leben von einzelnen oder von Gemeinschaften 
zu feiern und zu weihen. 

2. Die Kinder werden vom ersten bis zirka zwanzigsten Lebensjahr vom Staate 
erhalten. Ebenso die schwangeren, stillenden und erziehenden Mütter. 

3. Wer mit einem Menschen unter achtzehn Jahren: geschlechtlich verkehrt, 
wird bestraft. 

4. Wer geschlechtskrank ist und mit einem Menschen geschlechtlich verkehrt, 
wird der zwangsweisen Spitalbehandlung ‚zugeführt; im Wiederholungsfall außer- 
dem zu Zwangsarbeit verurteilt. 

5. Ärztliche Untersuchung jedes Menschen in zu bestimmenden Zeitabschnitten 
bei den zu errichtenden Gesundheitsämtern ist obligatorisch. 

6. Alle mit dem Geschlechtsleben zusammenhängenden Verbrechen, wie Nor- 

zucht, Lustmord, Mißhandlung und gewaltsame Verletzung, werden .ebenso be- 

straft wie alle gewaltsamen oder mörderischen Attentate. (Es ist selbstverständlich, 
daß Ehebruch, Bigamie, Polygamie, Homosexualität keine Verbrechen sind.) 

7. Die Herstellung und der öffentliche Vertrieb von Präventivmitteln sind ge- 
setzlich gestattet. 

8. Die Abtreibung der Leibesfrucht ist nicht strafbar, insofern sie von einem 

ordentlichen Arzt und in einem für die Frau ungefährlichen Zeitpunkt ausgeführt 
wird. 

9. Mit schweren, vererblichen Krankheiten (Trunksucht, Geisteskrankheit; 
Syphilis usw.) belastete Menschen werden von Staats wegen auf die leichteste 

und schmerzloseste Weise zeugungsunfähig gemacht. 

Von diesen Maßregeln können nach der Proklamierung der Diktatur des Prole- 
tariats sofort in Kraft treten die Bestimmungen 3 bis 8. 

Als Übergangsbestimmungen kommen in Betracht: 

: 1. Sofortige Einführung der obligatorischen Zivilehe. 
2. Die Ehegatten können sich scheiden lassen, wenn ein Teil vor dem Standes- 

amt den Wunsch nach Scheidung ausdrücklich ausspricht. 

3. a) Der uneheliche Vater ist zur selben Leistung von Erziehungsbeiträgen ver- 

pflichtet wie der eheliche. Ist die Vaterschaft unsicher, so wird jeder von den in 
Betracht kommenden Männern zur Alimentationspflicht gleichmäßig herangezogen; 
b) der geschiedene Mann ist in bezug auf die Erhaltung der Kinder zur selben 
Leistung wie der verheiratete verpflichtet. _ 

4. Staatliche, obligatorische Mutterschaftsversicherung für die Zeit der Schwan- 
gerschaft und in der Stillzeit. 

5. Übernahme der Versorgung der Kinder und Jugendlichen durch den Staat - 

zunächst bis zum vierzehnten, so bald als möglich bis zum zwanzigsten Lebensjahr. 

Im Moment der vollkommenen Durchführung dieser Maßregel entfällt Punkt 3a 

und b. 
6. Jede Geschlechtskrankheit unterliegt als ansteckende Krankheit der Anzeige- 

pflicht und der zwangsweisen Behandlung. 
7. Sofort einsetzende Erklärung über die Geschlechtskrankheiten in breitestem 

Maße (Lichtbilder, Demonstrationen, Spitalführungen, Vorträge, obligatorische 

Kurse für Arbeiter). 
8. Aufhebung jeder Sonderbestimmung für Prostituierte; der „Sittenkontrolle‘“‘; 

des Kontrolibuches usw.; Schließung der Bordelle. (Das bedeutet: Falls eine Gruppe 
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von Mädchen allein oder von Männern und Frauen sich zu einer promiskuen Ge- 

meinschaft zusammenschließt, kann gegen diese Lebensformen so lange nichts 

. eingewandt werden, als die ihr Angehörigen ihrer Arbeitspflicht nachkommen.) 

9, Selbstverständliche sofortige Ausdehnung der Arbeitspflicht und des Alkohol- 

verbotes auf die Prostituierten. \ 

Bei üns in Deutschland knüpften die Erörterungen über die freie Ehe an das 

überaus reiche Liebesleben Goethes an, vor allem an seinen freien Liebesbund mit 

Christiane Vulpius, der begreiflicherweise unter den Zeitgenossen das größte Aufsehen 

erregte, um so mehr, als die daneben einhergehende geistigere, anscheinend aber auch 

nicht unerotische Beziehung mit Frau Charlotte von Stein die Eigenartigkeit dieser 

Doppelliebe noch seltsamer erscheinen ließ. Vor allem war es die unter dem Eindruck 

dieser Ereignisse entstandene Schrift „Lucinde‘“‘ von Friedrich Schlegel, welche die 

Aussprache darüber in Fluß brachte. Schleiermacher hat die Bedeutung dieses 

(1799 erschienenen) Romanes in seinen vertrauten Briefen über die „Lucinde* 

und Gutzkow in der Vorrede zur Neuausgabe der „Lucinde“ gewürdigt, während in 

neuerer Zeit vor allem H. Meyer-Benfey („Lucinde“ in „Mutterschutz, Zeitschrift 
zur Reform der sexuellen Ethik“, herausgegeben von Dr. Helene Stöcker, 1906, 

Heft 5, S.173—192) und Iwan Bloch diesem Werke größte Beachtung geschenkt 

haben. 
. Bloch schreibt: „In Friedrich Schlegels ‚Lucinde‘, diesem berühmtesten Denkmal 

romantischer Liebe, wird der Kampf gegen das Philistertum als größten Feind eines 
freien, edlen Liebeslebens mit Energie geführt. Es ist ganz falsch, wenn man die 
‚Lucinde‘ als einen Roman der tendenziösen Nacktheit, als Poesie des Fleisches 

bezeichnet. Gewiß predigt sie die freie, natürliche Auffassung und Empfindung im 

Nackten und Geschlechtlichen und ist ein herrlicher Protest gegen die künstlich- 

heuchlerische Trennung von Leib und Seele in der Liebe. Aber auf der anderen 

Seite schließt sie auch den ganzen Reichtum des Gefühls- und Seelenlebens in der 
Liebe aufund seine Bedeutung für den einzelnen Menschen als freie Persönlichkeit... 
Mehr als Rousseaus ‚Julie‘ und Goethes ‚Werther‘ ist Friedrich Schlegels ‚Lucinde‘ die 

Apotheose der Individualität... . Meisterhaft hat Schlegel den tiefen Zusammenhang 

der echten Liebe mit aller Lebensenergie dargestellt. Die ‚Genialität‘ der Liebe ist 
niemals wieder so geschildert worden.“ Eine kurze Stelle aus „Lucinde‘‘ mög® 
Schlegels Denk- und Schreibweise kennzeichnen: „Die Natur allein ist die wahre 

Priesterin der Freude; nur sie versteht es, ein hochzeitliches Band zu knüpfen. 
Nicht durch eitle Worte ohne Segen, sondern durch frische Blüten und lebendige 

Früchte aus der Fülle ihrer Kraft.“ ” 

In Deutschland waren es namentlich viele hervorragende Frauen, von Rahel von 
Varnhagen und Dorothea Schlegel bis zu Lily Braun und Helene Stöcker, die in 
Lucindes Gedankenwelt lebten. Trotzdem die Namen dieser Frauen, deren Geistig- 
keit den durchschnittlichen Männerverstand weit überragt, nur vereinzelte Beispiele 
darstellen, entstanden gerade auf deutschem Sprachgebiet die stärksten Antifemi- 

_ nisten, die (wie Möbius und Weininger) noch in unseren Tagen, nach Schopenhauers 
Vorgang, die Frau zu einem geistig und geschlechtlich dem Manne weit unterlegenen 
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Geschöpf herabzudrücken suchten. Es fehlte nicht an Frauen, die ihnen beistimmten, 
so Laura Marholm (Ola Hanssons Frau, geb. 1854 in Riga), die in ihrer „Kapsel- 

theorie‘“ die Behauptung aufstellte: „Die Frau ist eine Kapsel über eine Leere, 
die der Mann erst kommen muß zu füllen.““ Um so erfreulicher ist es, daß anderer- 

seits auf deutschem Boden aber auch eine Persönlichkeit wie August Bebel (von 
1893 bis 1913 der angesehenste Führer der Sozialdemokratischen Partei) erwuchs, 

- derin seinem Buche „Die Frau und der Sozialismus“ (1883) die stärkste Lanze füreine _ 

freiere Gestaltung der.Ehe auf Grund der Gleichberechtigung des weiblichen 
Geschlechts mit dem männlichen innerhalb und außerhalb der Ehe gebrochen hat. 

Da dieses grundlegende Werk selbst in sozialistischen Kreisen leider immer mehr 
in Vergessenheit gerät und bei weitem nicht mehr die allgemeine Verbreitung besitzt, 
die einem so klassischen Buche zukommt, seien wenigstens einige der wesentlichsten 

Stellen über unser Problem daraus hier wiedergegeben. Über die Ehe schreibt 
Bebel: „So werden Menschen aneinandergekettet; der,eine Teil wird zum Sklaven 

des anderen gemacht und gezwungen, sich den intimsten Umarmungen und Lieb- 
kosungen des andern Teils aus ‚ehelicher Pflicht‘ zu unterwerfen, die er vielleicht 

mehr verabscheut als Schimpfworte und schlechte Behandlung.“ Weiter heißt es: 
„Und nun frage ich, ist eine solche Ehe — und es gibt deren sehr viele — nicht 

schlimmer als Prostitution ? Die Prostituierte hat wenigstens bis zu einem gewissen 

Grade nock dıe Freiheit, sich ihrem schmählichen Gewerbe zu entziehen, und hat, 

wenn sie nicht in einem öffentlichen Hause lebt, das Recht, den Kauf der Umarmung 

desjenigen zurückzuweisen, der ihr aus irgendwelchen Gründen nicht zusagt, 

Aber eine verkaufte Ehefrau muß sich die Umarmung ihres Mannes gefallen lassen, 
wenn sie auch hundert Gründe hat, ihn zu hassen und zu verabscheuen ... In den 

besitzenden Kreisen sinkt die Frau nicht selten, ganz wie im alten Griechenland, 

zum bloßen Gebärapparat für legitime Kinder herab, zur Hüterin des Hauses, 

Pflegerin des kranken Gatten. Der Mann unterhält zu seinem Vergnügen und für 
sein Liebesbedürfnis Kurtisanen und Hetären— bei uns jetzt Mätressen genannt —, 
aus deren eleganten Wohnungen man in allen größeren Städten die schönsten 
Stadtviertel zusammenstellen könnte.“ Schließlich sagt Behel: „Sittlichkeit und 

Moral haben mit der Religion nichts zu tun; das Gegenteil behaupten Einfältige oder 
Heuchler, Sittlichkeit und Moral sind der Ausdrück für Begriffe, welche die Be- 

ziehungen der Menschen zueinander und ihre Handlungen gegenseitig regeln; 

die Religion regelt die Beziehungen der Menschen zu übersinnlichen Wesen. Aber 

wie die Religion, so entspringen auch die Begriffe über die Moral dem jeweiligen 

Sozialzustand der Menschen. Der Kannibale betrachtet Menschenftesserei als sehr 

moralisch; als moralisch sahen Griechen und Römer die Sklaverei an, der Feudalherr 

des Mittelalters die Leibeigenschaft und Hörigkeit, hochmoralisch erscheint dem 

modernen Kapitalisten das I.ohnarbeitsverhältnis, die Schinderei der Frauen durch 

Nachtarbeit, die Demoralisation der Kinder durch Fabrikarbeit. Vier Gesellschafts- 

stufen und vier Moralbegriffe, einer höher als der andere, aber keiner der höchste. 

Der moralisch höchste Zustand ist unzweifelhaft, wo die Menschen sich als Freie, 

Gleiche gegenüberstehen, wo der höchste Moralgrundsatz: ‚Was du nicht willst, 

daß man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu‘, durch den Zustand der Gesellschaft 

unverletzbare menschliche Beziehung ist. Im Mittelalter galt der Stammbaum des 

Menschen, in der Gegenwart entscheidet sein Besitz, in der Zukunft gilt der Mensch 

als Mensch. Und die Zukunft, das ist der verwirklichte Sozialismus.“ Ich selbst 
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wurde von diesem Buche stark beeinflußt. Es führte mich bereits im Alter von 
zwanzig Jahren Bebel zu, dessen glühender Gerechtigkeitssinn mich von der mir 
angestammten demokratischen Gesinnung (mein Vater war „Achtundvierziger“) 
zur sozialdemokratischen Anschauung führte. 

Von den Ärzten, die sich Bebels Auffassung ebenfalls zu eigen machten, 
seien zwei angeführt: Alfred Blaschko und Iwan Bloch. Blaschko schrieb: „Die 

freie Liebe hat im Proletariat aller Zeiten nie als eine Sünde gegolten. Wo 
kein Besitz vorhanden ist, der einem legitimen Erben hinterlassen werden 

könnte, wo der Zug des Herzens die Menschen aneinanderführt, hat man sich 

von jeher nicht viel um des Priesters Segen bekümmert; und wäre heute nicht die 

bürgerliche Form der Eheschließung so einfach, und würden andererseits den un- 
ehelichen Müttern und Kindern nicht so viel’ Schwierigkeiten in den Weg gelegt, 
wer weiß, ob das moderne Proletariat für sich nicht längst die Ehe abgeschafft hätte.“ 
Bloch (dem wir dieses Zitat entnehmen) fügt hinzu: „Blaschko erbringt den 
Nachweis, daß überall dort, wo freie Liebe nicht möglich ist, die Prostitution als 

Ersatz an ihre Stelle tritt. Diese Tatsache beweist schlagend die Notwendigkeit der 
freien Liebe. Denn die Antwort auf die Frage, was besser sei: Prostitution oder freie 
Liebe, kann nicht zweifelhaft sein.“ 

Daß zwischen Zu- und Abnahme der freien Liebe und Ehe und Ab- und Zunahme 
der Prostitution eine Wechselwirkung besteht, trifft sicherlich zu, ist auch von vielen 

Sexualreformern erkannt, wenn auch nur selten ausgesprochen worden.. Wie die 
Empfängnisverhütung das beste Vorbeugungsmittel gegen die Abtreibung und deren 
Bestrafung ist, so ist das freie Liebesverhältnis das geeignetste Mittel, der Prostitution 
und den mit ihr verbundenen Geschlechtskrankheiten entgegenzuwirken. 

In diesem Zusammenhange ist eine Mitteilung von Maria Lischnewska von 

Interesse; sie berichtet: „‚Neulich sagte in einer unserer Volksversammlungen ein 

gebildeter Mann zu den Arbeitern: ‚Wir beneiden Sie, wenn wir Sie mit Ihrer Braut, 
mit Ihrer Frau gehen sehen. Uns bleibt nur die Prostitution. Das ist unsere soziale 

Frage!“ Auch zwei hervorragende demokratische Politiker haben zu diesem Problem 
das Wort ergriffen, Karl Schurtz und Willy Hellpach. Schürtz hebt hervor, daß 
„überall da die Prostitution ihr furchtbares Haupt erhebt, wo die freien Liebes- 
verbindungen der Jugend unterdrückt werden, ohne daß frühe Ehen einen Ersatz 

dafür bieten“. Und W. Hellpach betont (in „Nervosität und Kultur“ 1902, Berlin), 
daß das „Verhältnis“ eine wertvolle Erziehung zur Ehe darstelle. Vor allem stehe es 
hoch über dem Umgang mit der Prostitution. Der Verkehr mit einem geliebten und 

vertrauten Wesen führe zu einer Veredelung geschlechtlichen Fühlens.“ 

. Noch ein anderes europäisches Kulturland muß neben England, Frankreich 
und Deutschland in dieser Frage als bahnbrechend genannt werden: Schweden. 
Hier trat in der Mitte des vorigen ‚Jahrhunderts der bedeutende Philosoph 
und Schriftsteller Karl Jonas Ludwig Almquist (geboren 1793 in Stockholm, 
gestorben unter dem Namen Professor Westermann 1866 in Bremen) als 

geistvoller, energischer Kämpfer gegen die „Konventionsehe“ auf. Vor allem in der 
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Novelle „Es geht an““, die viele Gegenschriften hervorrief, verficht er die Ansicht, 

daß Liebe und Ehe keiner Heiligung durch die Trauung bedürfe. Im Gegenteil habe 

die Kirche das Wesen der Ehe verfälscht, da sie unechte Bündnisse einweihe und 

zusammenhalte, während Vereinigungen echter Liebe als unkeusch geächtet würden. 

Auf Almquists Spuren wandelte dann seine Landsmännin und Biographin Ellen Key 
(geb. 1849, gest. 1926), die in vielen Aufsätzen und Vorträgen, vor allem aber in ihren 

Hauptwerken „Über Liebe und Ehe“ und „Das Jahrhundert des Kindes“ den 

„erotischen Monismus“ verkündete, worunter sie die unerschütterliche Einheit von 

Ehe und Liebe verstand. Sie forderte, daß die Liebe „immer mehr eine Privatsache 

der Menschen, die Kinder dagegen immer mehr eine Lebensfrage der Gesell- 

schaft sein sollten“. Daraus würde dann folgen, daß die beiden „niedrigsten und 
gesellschaftlich sanktionierten Äußerungen der geschlechtlichen Zersplitterung (des 

‚erotischen Dualismus‘), die Zwangsche und die Prostitution, allmählich unmöglich 

werden, weil sie nach dem Siege des Einheitsgedankens den Bedürfnissen der Men- 

schen nicht mehr entsprechen werden“. Ich habe mit Ellen Key oft über ihre Idee 

Erotischer Monismus oder Dualismus 

gesprochen. Zweifellos war sie eine von Menschenliebe durchglühte, prächtige 

Persönlichkeit, auf die voll und ganz zutraf, was Rainer Maria Rilke einmal von ihr 
sagte: „Tief und heilig entschlossen für das Gute“, aber zu einer ganz folgerichtigen 

Sexualanschauung vermochte sie sich nicht durchzuringen; sie gehörte zu denen, 
die in einigen Punkten deutlich die Gewalt erkannt hatten, die auf geschlecht- 
lichem Gebiet die Menschen einander antun, und ging gegen diesen Zwang mit 

selbstlosestem Eifer vor; aber bei ganz ähnlichen Sexualfragen, die ihrem Empfinden 
ferner lagen, oder die sie verdrängt hatte, erschrak sie und schreckte davor zurück, 
die Angriffspunkte gegen sich zu vermehren, die sie den Kreisen (sie war von 1880 
bis 1898 Lehrerin in Stockholm gewesen) gegenüber zu verteidigen hatte, aus denen 
sie hervorgegangen war, und von denen sich innerlich loszulösen ihr wie jan nur ganz. 
wenigen gelungen ist. Wie heißt es doch in Lessings „Nathan“: 

Der Aberglaub’, in dem wir aufgewachsen, 

Verliert, auch wenn wir ihn erkennen, darum 

Doch seine Macht nicht über uns. — Es sind 

Nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten. 

In einer Frage allerdings sah Ellen Key völlig klar, darin nämlich, daß die schwere 
Schuld, welche die menschliche Gesellschaft an den unehelichen Müttern und 
Kindern verübt hat, so bald wie möglich einer besseren Einsicht weichen müsse. 
Hier ging sie durchaus mit Forel Hand in Hand, der in seiner „Sexuellen Ethik“ sagt: 

»Es ist im höchsten Grunde unmoralisch, die Kinder in eheliche und uneheliche zu 
trennen und damit letztere und ihre Mütter einer natürlichen Funktion wegen 

öffentlich zu brandmarken. Ist es nicht unsinnig, ethisch wie rechtlich, durch Sitten 
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und Gesetze das Dasein eines Kindes und somit eines Menschen als gesetzlich oder 

ungesetzlich zu proklamieren oder gar von ‚natürlichen‘ Kindern zu sprechen, 
als ob die andern ‚unnatürlich‘ wären? In welchem Bürokratenkopf mag einst ein 

solcher Begriff entstanden sein? Es ist dies nur der Überrest einer vom Vorurteil 
aufrechterhaltenen barbarischen Sitte.‘ 

Man kann sich in der Tat kaum eine Vorstellung machen, wie groß die Verachtung 
war, mit der man noch vor wenigen Jahrzehnten fast überall den unehelichen Müttern 

und Kindern begegnete. Man betrachtete sie als Parias (= niederste Volksklasse in 

Indien) der Gesellschaft in fast noch höherem Grade als die Prostituierten, denen man 

zugute hielt, daß sie berufsmäßig ein Ventil für Bedürfnisse bildeten, deren eheliche 
Befriedigung den Männern aus wirtschaftlichen Gründen nicht oder noch nicht 
möglich war. In diesem Sinne galt die in freier Liebe lebende Frau, die uncheliche 

Mutter fast als Streikbrecherin in der auf Zwangsehe und Prostitution aufgebauten 
Gesellschaft. 

Aus meiner Schulzeit ist mir ein Fall in Erinnerung geblieben, der die Auffassung 
jener Zeiten widerspiegelt: In meiner kleinen Vaterstadt lebte eine angesehene Bürgers- 
familie. Der Vater war Beamter mit Ratstite), Eines Tages schwirrte durch die Stadt das 
Gerücht, die einzige, unverheiratete Tochter dieser Familie, ein wohlgestaltetes Mäd- 
chen von 26 Jahren, bekomme ein Kind, Auch in unserem Gymnasium raunte von 

den oberen bis in die unteren Klassen einer es dem andern zu. Der eine Teil der 

Bevölkerung erging sich in stärksten Ausdrücken der Entrüstung und Empörung, 

der andere in unanständigen Witzen. Nirgends Mitgefühl. Als Vater wurde ein im 
Nebenhause wohnender junger Bäckermeister bezeichnet: Das Unglück sollte in der 
Backstube passiert sein. Doch gingen auch andere Versionen (= Fassungen) von 
Mund zu Mund. Nach einiger Zeit erfuhr man, daß das junge Mädchen nach Berlin 
geschickt worden sei, von wo sie nach einem Vierteljahre zurückkehrte, allerdings ohne 

Kind, das in Berlin in Pflege gegeben worden war. Der Vater war inzwischen pensio- 
niert worden, weil seine Stellung im Amte durch die „Schande“ seiner Tochter un- 

haltbar geworden war. In unserer Schule wurde (wie in anderen Kreisen) die Frage 

erörtert, ob „‚das Fräulein Mutter‘, wenn sie sich wieder auf der Promenade zeigte, 

auf der sie früher zu den täglichen Spaziergängerinnen gehörte, gegrüßt werden sollte. 

Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, es nicht zu tun. Als sie erschien, wandte 

jeder, der ihr begegnete, den Blick zur Seite. Nur einer der Mitschüler und ich selbst 

kehrten uns nicht an den Beschluß und grüßten nach wie vor. Man machte uns wegen 

unseres „ungehörigen‘‘ Betragens schwere Vorhaltungen, die. meinem Freunde 

gegenüber sogar einen tätlichen Charakter annahmen. Nur mein Vater lobte uns. 

Seitdem diese Geschichte sich ereignete, sind fast fünfzig Jahre vergangen. 

Vieles hat sich seither auch in dieser Beziehung geändert. Aber ganz sind die Vor- 
urteile noch keineswegs überwunden. Viele wurden durch die Romane von Gabriele 

Reuter und Gustav Frenssen: „Aus guter Familie“ und „Hilligenlei“, viele durch die 
Dramen von Hermann Sudermann und Gerhart Hauptmann: „Heimat“ und „Rose 
Bernd“, aufgerüttelt, denen sich bis zu Viktor Marguerittes „Dein Körper gehört dir“ 
noch viele Dichtungen anschlossen, die uns in meisterhafter Weise die Tragödie der 
unehelichen Mutter und des unehelichen Kindes vor Augen führten. 2 
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Welchen geradezu überraschenden Vorurteilen man auch hier noch gelegentlich 
begegnet, zeigt eine erst 1928 abgegebene Erklärung der oberschlesischen Landes- 
hauptmannschaft, nach der Bewerberinnen zur Aufnahme in die Provinzial-Heb- 

ammen-Lehranstalt amtliche Bescheinigungen beizubringen hatten, ob sie jemals 

außerehelich geboren haben. Auf Vorhalt erklärte der maßgebende Regierungs- 
beamte, diese Bestimmung sei notwendig, „um ungeeignete Bewerberinnen fern- 

zuhalten“, So unberechtigt dieses Vorgehen, so berechtigterscheint mir die alte Forde- 

sungunehelicher Mütter, daß sievon den Behörden (und den Mitmenschen) nicht mit 

Fräulein, sondern mit Frau angeredet werden. Schon um der Kinder willen sollte man 

diesem Anspruch der Mütter, der mehr als eine bloße Form ist, Rechnung tragen. 

Auch hier ein Erlebnis aus meiner Praxis. Ich war noch nicht lange Arzt, da 

suchte mich eines Tages eine städtische Lehrerin von etwa 35 Jahren auf; sie be- 

fände sich etwa in der Hälfte der Schwangerschaft. Der Vater des Kindes sei ein 
hervorragender Künstler, der sie nicht heiraten könne, Wenn sie als Fräulein ent- 
binde, würde sie sofort aus dem Schuldienst entlassen, dann könne sie ihr Kind, auf 

das sie sich freue, nicht ernähren. Vor allem aber wollte sie dem Kinde den Schimpf 
ersparen, daß seine Mutter mit Fräulein angeredet würde. Sie hätte nun folgenden Plan 

gefaßt, bei dessen Ausführung sie meinen Beistand erbitte. Ich hätte doch gewiß in 
meiner Praxis einen armen, alten eingefleischten Junggesellen, der bereits impotent sei 
oder homosexuell wäre, vor dessen geschlechtlicher Annäherung sie jedenfalls sicher 

sei. Diesem wolle sie ihre Ersparnisse in Höhe von einigen hundert Mark geben, wenner 
er sie unter dem Versprechen heirate, sich gleich nach der standesamtlichen Trauung 
wieder von ihr für immer zu trennen. Anfangs erschien mir der Vorschlag eine starke 
Zumutung. Je mehr ich aber darüber nachdachte, um so deutlicher wurde es mir, 

daß man hier mehrere Menschen ohne besondere Schwierigkeiten glücklich machen 
könnte, So ließ ich mir denn einen bedürftigen alten Flaschenspüler kommen, der 
.zwar durch Alkohol körperlich und seelisch gelitten hatte, mir aber als sehr gut- 

mütiger Mensch von der alten Frau geschildert war, bei der er seit langem in Schlaf- 

stelle wohnte. Als ich ihm die Sache vortrug, war er begeistert. „Das paßt ja wunder- 
bar,“ sagte er, „ich brauche so nötig einen Anzug und ein Paar Schuhe und möchte 

mich so gerne in die Sterbekasse einkaufen, damit ich anständig begraben werde. 
Sie müssen mir aber das Geld aufheben, daß ich es auch dafür gebrauche und nicht 

vor Freude vertrinke. Und dann sagen Sie nur meiner lieben Braut, sie solle keine 
Angst haben, ich werde gleich, wenn wir vom Standesamt kommen, auf Nimmer- 
wiedersehen verschwinden, und wenn ich sie einmal zufällig auf der Straße treffen 
sollte, werde ich zur Seite schen und nicht den Hut abnehmen. Ich will mich auch 
nicht erkundigen, wo sie wohnt.“ Tatsächlich wurde dies auch alles genau so durch- 

geführt. Der Mann, der sich noch fünfzehn Jahre hinschleppte, hielt sein Wort. 
Nur wenn ich ihm einmal in längeren Abständen begegnete und ihn begrüßte, fragte 
er: Was macht denn meine liebe Frau und mein Kind? Sagen Sie ihr, bitte, daß sie 
nun wohl bald Witwe sein wird.“ Auch die Frau war zufrieden und dankbar, was 
sie dadurch zum Ausdruck brachte, daß sie dem unsichtbaren Ehemann jede Weih- 
nachten ein reichlich mit Kleidungsstücken und Eßwaren gefülltes Paket zugehen 
ließ. Auch diese „Ehe einer ledigen Frau“ steht sicherlich als bezeichnende Erschei- 

nung unserer heutigen Sexualzustände nicht einzig da. 
Jedenfalls handelte dieser „‚Proletarier“ taktvoller als jene sehr berühmte Tra- 

gödin, die eine jüngere Kollegin, welche sich denselben Rollen widmete wie sie, 

im Theater möglichst laut mit den Worten zu begrüßen pflegte: „Guten Tag, mein 

sehr verehrtes liebes Fräulein, wie geht es Ihnen und Ihrem Kinde?“ 
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Berücksichtigt man die schmachvolle Behandlung, die der ledigen Mutter bis vor 
kurzem fast überall zuteil wurde, so kann man es geradezu als erstaunlich bezeichnen, 
und nichts bekundet vielleicht stärker die überwältigende Gewalt des Geschlechts- 
triebes, daß trotzdem jährlich bei uns in Deutschland 180000 bis 200000 Kinder 
außerhalb der Ehe das Licht der Welt erblicken — in Berlin ist jede sechste, in 
Hamburg jede siebente bis achte, im katholischen München sogar jede dritte bis vierte 
Geburt unehelich. Dabei geht man sicherlich nicht fehl, wenn man annimmt, daß von unverheirateten Frauen infolge der gesellschaftlichen Ächtung doppelt so viele Kinder künstlich entfernt und zehnmal soviel durch empfängnisverhütende Mittel an 
ihrer Entstehung verhindert als ausgetragen werden. 

Eine große Ausnahme stellt es jedenfalls dar, wenn in freiem Liebesbund lebende 
Männer und Frauen die Geburt eines Kindes mit Freuden begrüßen oder gar danach verlangen. Daß dies aber auch schon gelegentlich heutzutage vorkommt, 
beweist folgender Fall aus unserer Eheberatungsstelle: Ein. junger Mann von zweiundzwanzig Jahren und ein gleichaltriges Mädchen suchten uns gemeinsam auf, beide strahlend von ‚Kraft und Schönheit‘, Sie hätten schon seit drei Jahren ein Liebesverhältnis, das bisher ohne ‘Folgen geblieben wäre, trotzdem sie keinerlei Schutzmittel angewandt hätten. Sie wollten wissen, woran das läge und wie dem 
abzuhelfen wäre, denn sie hätten beide den sehnlichsten Wunsch nach einem Kinde. 

Dieser Ausnahmefall wird aber sicherlich eine große Seltenheit bleiben, solange die gesellschaftliche und rechtliche Stellung unehelicher Mütter und Kinder so mangelhaft geregelt ist wie gegenwärtig, solange noch Fälle vorkommen können wie der, von dem kürzlich Dr. Fritz Wittels in der Presse Mitteilung machte: „Vor einiger Zeit wurde in Wien der Zahnarzt Dr. Gabriel Wolf von seinem unehelichen Sohn Joseph Huemer erschossen. Der Täter hat sich an Ort und Stelle selbst gerichtet... Dr. Gabriel Wolf erreichte ein Alter von 47 Jahren. 1901, als junger Student, stand er in Beziehungen zu Käthe Huemer, welchen ein Sohn entsproß. Wolf alimentierte ihn schlecht und recht, kümmerte sich aber sonst gar nicht um Mutter und Kind. Käthe heiratete, Wolf heiratete, und beide bekamen eheliche Kinder. Der Gatte Käthes, anders geartet als Wolf, nahm den unehelichen Knaben in seine Familie auf und erzog ihn wie sein eigenes Kind. Joseph Huemer wurde in der Meinung erhalten, er sei der richtige Sohn seiner Mutter und ihres Gatten, des Oberbuchhalters Karl Eduard Jung, nur vor der Eheschließung geboren und deshalb anderen Namens als die Geschwister. Man kann einen heranwachsenden Menschen nicht liebevoller vor der herabsetzenden Entdeckung illegitimer Geburt bewahren. Joseph Huemer wurde schließlich erwerbsfähig und Bankbeamter. Bald darauf wurde er abgebaut, und wenige Wochen später, als seine Abfertigung zur Neige ging, hatte er mit dem Rechtsanwalt seiner Mutter eine verhängnisvolle Unterredung. Der Rechtsanwalt, nicht ahnend, in welcher Unkenntnis der nun schon Vierundzwanzigjährige dahinlebte, riet ihm, er möge sich an seinen angeblich wohlhabenden Vater um Geld wenden. . 
Wolf übte im Sommer seine Praxis in Gastein aus und kam erst Ende September 

nach Wien zurück, Er war sonst ein angenehmer Mensch und Familienvater, Be- gründer höchst segensreicher Zahnkliniken für Schulkinder, Er kannte viele Kinder. Nur seinen eigenen Sohn kannte er nicht. Dieser erwartete ihn mit Ungeduld und 
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führte sich gleich nach der Ankunft Wolfs in Wien unter falschem Namen als 
Patient ein. Ohne die leiseste Ahnung, wen er vor sich hatte, reparierte Wolf das 

Gebiß des jungen Mannes mit Füllungen und Goldkronen und rechnete dem ab- 
gebauten Bankbeamten einen ziemlich hohen Betrag an, den dieser sogleich bezahlte. 

Er musterte seinen Vater, und die Musterung fiel nicht zu dessen Gunsten aus. 

Einen Monat später betrat er neuerdings das Ordinationszimmer, und nach einer 
Unterredung, der niemand beiwohnte, tötete er seinen Vater mit drei Revolver- 

schüssen und mit einem vierten sich selbst. Die Angelegenheit ist abgeschlossen, 
die Tat ist gesühnt; niemand hat weiter ein Interesse daran, weder Staatsanwalt noch 
Gesellschaft, die schnell zu anderen Sensationen übergeht. 

Das gröbste Unrecht liegt auf seiten des Vaters. Vierundzwanzig Jahre lang lebte 
er mit dem heranwachsenden Jüngling in derselben Stadt, kannte ihn nicht und war 

zufrieden, daß er ihn nicht kannte. Das ist abstoßend. Der Mörder hinterließ einen 
Brief, in’dem er schrieb: ‚Es liegt Wucher vor .. .‘ Gemeint ist die hohe Rechnung 

.des Zahnarztes. Der Junge fühlte sich aber tiefer. bewuchert und betrogen. Das 

Maß väterlicher Zuneigung und Verantwortlichkeit gegenüber unehelichen Kindern 
ist sehr verschieden. Der eine fühlt sich verpflichtet, das Kind zu legitimieren, 

der andere will es gar nicht kennen. Es scheint, daß man diese Kinder natürliche 
nennt, weil man sich unnatürlich gegen sie beträgt. Die Möglichkeit, daß so ein 

Kind den Vater, den es nicht kennt, erschlägt, ist in der Sage von König Ödipus 
dargestellt. Die Möglichkeit, daß es ihn erschlägt, weil es ihn plötzlich kennenlernt, 
ist im vorliegenden Falle Ereignis geworden. Es gab eine Zeit, in der keiner hingehen 
konnte, um seinen Vater zu erschlagen, weil keiner seinen Vater kannte. Diese 
Zeit der Horden ist noch nicht spurlos untergegangen. Pater. semper incertus. 
Keiner weiß mit Sicherheit, wer sein Vater ist. Das sind Strindbergmotive. Die 

Gesellschaft, die sich anständige Gesellschaft nennt, verlangt aber, daß jeder seinen 
Vater kenne. Daraus folgt, daß der Vater auch seinen Sohn kennen sollte. Es gibt 
viele Kuckuckseier, ihre Väter lassen sie von anderen aufziehen, kümmern sich nicht 
um sie, und alles geht seine guten Wege. Daß so etwas einmal schief ausgehen und 
mit dem Tode bestraft werden kann, geschieht aber durchaus zugunsten der Sittlich- 
keit. Der Zahnarzt Wolf erlitt, was Juristen die Delikthaftung nennen. Pech gehabt! 

sagen Leute, die weder Juristen noch Moralisten sind. 
Pater semper incertus. Der junge Joseph Huemer hielt sich für einen Arierund war 

stolz auf die Reinheit seines Blutes. Der Zahnarzt war ein Jude und ein Zionist. 
Welches Erwachen für den rassegläubigen Burschen, das ihm nicht nur den Glauben 
an die Reinheit der Mutter und die Fiktion der Legitimität zerstörte, sondern ihn 

gleichzeitig zu dem bisher verachteten Halbblut stempelte! Er konnte nicht weiter 
leben, und er nahm den andern mit, der ihn vernichtet hatte, indem er ihn zeugte. 
Die tragische Schuld liegt hier beim Mörder und bei denen, die Rassentheorien 
nähren, deren Unhaltbarkeit die Wissenschaft längst erwiesen hat, so daß es dieses 
schrecklichen Falles nicht bedurft hätte, um den Beweis ihrer Unhaltbarkeit zu 

führen. Baut euren Stolz auf anderem Grunde auf als auf der Rassenreinheit, ihr 
Jungen und Alten, es ist eine windige Sache darum, und wer weiß, ob es nicht eine 

hysterische ist. Nehmt dieses schreckliche Geschehen zum Exempel und wartet 

nicht auf die Revolution, die zugleich mit dem beschämenden Problem des unehe- 
lichen Kindes auch diesen Dünkel zerstören wird, wie frühere Revolutionen die 

Privilegien des Adels zerstört haben. 
Endlich liegt ein Unrecht bei den Eltern des jungen Mannes, bei Mutter und 

Ziehvater, so zärtlich sie auch waren. Man hat nicht das Recht, einen Menschen über 
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eine so wichtige Angelegenheit wie Vater und Mutter im unklaren zu lassen. Es kann, 
wie man sieht, Schreckliches daraus entstehen. Lüge ist immer unsittlich, und selbst 
die fromme Lüge ist der Delikthaftung ausgesetzt, von der die Rede war. Hier waren 
lauter gute Menschen. Ein Zahnarzt, der sich redlich für seine Familie plagte und 
sogar als Sozialreformer etwas leistete, Ein Ziehvater von besonderer Bildung des 

‘ Herzens. Seine Frau, Mutter und sorgende Hausfrau für drei Kinder, und ein an- 
ständiger junger Mann, voll Ehrgeiz und Tüchtigkeit. Dennoch: ein Mord und ein 
Selbstmord, eine Witwe mit zwei kleinen Kindern, die ohne Ernährer hinterblieben, 

‘ und viele Tränen und Trauer. Es ist eine Tragödie im klassischen Sinne. Sie ist 
geeignet, Furcht und Mitleid zu erregen. Furcht für. uns selber und Mitleid mit 
uns selbst.“ . 

Als besonders verhängnisvoll hat sich nach meiner Erfahrung das Bemühen zahl- 
teicher Eltern erwiesen, dem Kinde seine uneheliche Abkunft zu verheimlichen. 
Daß dieses Verschweigen gesetzlich verboten ist, wissen die meisten nicht. Woher 
sollte es ihnen bei der allgemeinen Unkenntnis solcher Sonderbestimmungen auch 
wohl bekannt sein? Auf die Dauer gelingt dieses Versteckspielen jedoch fast 
niemals; von irgendeiner Seite erlangen die Kinder meist davon Kenntnis, oft schon 
in sehr frühem Alter, und das unausgesprochene, aber sowohl den Eltern wie dem Kinde mehr oder weniger bekannte Geheimnis seiner Geburt wirkt auf den Seelen- zustand des Kindes höchst ungünstig ein. Unter den sexuellen Gründen jugendlicher Minderwertigkeitsgefühle nimmt es nicht den letzten Platz ein. 
Um der furchtbaren Verfolgung lediger Mütter und deren Kinder endlich ein Ende zu bereiten, um die wirtschaftliche, gesundheitliche und sittliche Schädigung zu bekämpfen, welche die Mitwelt über sie verhängt hat, ging schließlich von Frauen selbst eine Bewegung aus, der in der Sexualgeschichte der Menschheit für alle Zeiten ein ehrenvolles Gedenken gesichert ist:- 

die Mutterschutzbewegung. 
Wem das Glück beschieden war, den sexuellen Befreiungskampf der letzten 
dreißig Jahre an führender Stelle mitzuerleben, dem werden die Gestalten dieser 
Frauen unvergeßlich sein, die mit edler Kühnheit die Rednertribüne bestiegen, ‚um sich ihrer Schwestern anzunehmen, die durch ein unseliges Verhängnis aus den Reihen ehrbarer Frauen ausgestoßen sind: der ledigen Mütter und der noch viel bedauernswerteren Mädchen und Frauen, die sich nicht aus Liebe, sondern nur für ° Geld hingeben. Die Namen einiger dieser Vorkämpferinnen seien hier festgehalten: Maria Lischnewska, die Spandauer Lehrerin, Dr. med. Agnes Hacker, eine der ersten Arztinnen Berlins, Hedwig Dohm und Minna Cauer, Gabriele Reuter und Lily Braun, Fr. Dr. Rabinowicz-Kempner, Frieda Dünsing, Inez Wezel, Klara Muche, die drei Österreicherinnen Adele Schreiber (jetzt deutsche Reichstagsabgeordnete), Grete Meisl-Heß und Rosa Mayreder, Marie Stritt (Dresden), Henriette Fürth (Frankfurt a.M.), Marie Hübner (Breslau), Frau von Halle und Regina Ruben aus Hamburg und aus Bremen Adele Schmitz, und die warmherzige Senatorsgattin 
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Auguste Kirchhoff (die noch kürzlich auf dem Zweiten Internationalen Sexualkongreß 

in Kopenhagen einen so erschütternden Vortrag über „Die Not der kinderreichen 

Familien‘ hielt), ferner die Aristokratinnen Gräfin Gertrud Bülow von Denneuitz, 

Irma v. Troll-Borostyani und Baronin Falke von Lilienstein, in gewissem Sinne 

(wenn auch nicht so weitgehend) Anna Pappritz und Helene Lange, ferner die 

Schwedinnen Frau Frida Stenhoff und Ellen Key, die Holländerin Aletta Jakobs und 

viele andere nicht minder verdiente aus der älteren Frauenbewegung, deren Namen 
weniger hervorgetreten oder mir im Augenblicke nicht gegenwärtig sind. 

Unter den Männern, die sich der Mutterschutzbewegung anschlossen, sei als 

erster Walter Borgius genannt. Sein bereits im Jahre 1894 erschienenes Büchlein: 
„Das sexuelle Elend der oberen Stände‘‘ (bei Wilhelm Friedrich in Leipzig) gehört 
zu denen, die den Kampf für die radikale Sexualreform eröffnet haben. Professor 
Erb in Heidelberg bezeichnete in seinem Kolleg diese Schrift als „ersten Kanonen- 

schuß im Kampfe gegen die sexuelle Reaktion‘. Der wichtigste Beitrag, den Borgius 
für die Mutterschutzbewegung geleistet hat, ist der ausgearbeitete Plan einer all- 
gemeinen Mutterschutzrentenversicherung, durch die die Frau wirtschaftlich vom 
Manne unabhängig würde und die gesunde Aufzucht der Kinder gesichert wäre 
(erschienen 1906 in „Mutterschutz“, Seite 144—156). Anfangs wenig beachtet, hat 
neuerdings Grotjahn den Gedanken der Mutterschaftsversicherung wieder aufge- 
nommen und in geschickter Weise weitergeführt. Noch viele andere hervorragende 
Männer traten dem Mutterschutz bei; von bekannten Ärzten seien genannt: Men- 

. singa, Flensburg (Erfinder des nach ihm benannten Schutzpessars), Neisser, Breslau, 

.  Hegar, Freiburg, Flesch, Frankfurt, Pelmann, Bonn, Erb, Heidelberg, Flechsig, Leipzig, 
und die Berliner Max Marcuse, Iwan Bloch, Hellpach, Albert Eulenburg, Blaschko, 

. Alfred Ploetz, Magnus Hirschfeld, zu denen aus anderen Gebieten Persönlichkeiten 
wie Sombart, Franz von Liszt, Kohler, Damaschke, M. G. Conrad, Ehrenfels, Prag, 

Graf Hoensbroech (der frühere Jesuitenpäter), Friedrich Naumann, Max Weber, Franz 
Oppenheimer, Hans Leuß, Heinz Potthoff u. a. sich gesellten. 

In erster Linie müssen hier aber zwei Frauen genannt werden: RuthBre, vonderder 

zum Schlagwort gewordene Name „Mutterschutz“ stammt, die aber bald ihre 
eigenen Wege ging (hauptsächlich trat sie für die damals noch ganz bizarr [= wunder- 

lich] klingende, nun aber bereits in Rußland durchgeführte Alimentierung aller 
unehelichen Kinder durch den Staat an Stelle der direkten väterlichen Alimentations- 
Pflicht ein sowie für die nicht weniger undurchführbar erscheinende Ansiedelung 
unehelicher Mütter und Kinder auf eigener ländlicher Scholle) und an allererster 

‘ Stelle Dr. Helene Stöcker (geb. 13. November 1869 zu Elberfeld), die allen inneren 

und äußeren Stürmen zum Trotz seit der Gründung des „Bundes für Mutterschutz“ 
(am 5. Januar 1905) dessen Kopf und Seele geblieben ist, ihn zu großer Blüte 
gebracht hat und (neben ihrer pazifistischen Tätigkeit) als fruchtbare Schriftstellerin 
und Schriftleiterin der „Neuen Generation“ eine weit über den eigentlichen Bund 

hinausgehende Wirksamkeit entfaltet hat. 
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Über”Ruth Bre entwarf mir ihr und mein Freund Dr. Landmann in Eden (bei 
Oranienburg) folgende Schilderung: „Ruth re, mit ihrem wirklichen Namen 
Elisabeth Bonneß, von Beruf Volksschullehrerin, war ein Kind der Liebe und hatte 
von Jügend auf alle Bitterkeiten der unehelichen Geburt zu kosten bekommen. 
Geistig. hervorragend beanlagt, eine ebenso begabte Schriftstellerin wie Rednerin, 
dabei mit einem ungewöhnlich gütigen und mitleidigen.. Herzen ausgestattet, 
geriet sie schon bald in Widerstreit mit ihrem Lehramt. Ehrlich, charakter- 
voll und konsequent, wie sie war, entsagte sie deshalb ihrem Beruf und 
betätigte sich von da ab als Schriftstellerin und Rednerin, indem sie namentlich den 
ihrem Fühlen und Erleben zunächst liegenden Gedanken des Schutzes der unehe- 
lichen Mutter und ihres Kindes propagierte. Meist sprach sie in Arbeiter- und 
Volksversammlungen — denn die „besseren‘ Kreise waren ihr natürlich verschlossen ; 

“ auch schrieb sie mit Vorliebe in Arbeiterzeitungen, zumal sie politisch zum Sozialis- 
mus hinneigte. Während dieser Zeit verfaßte sie auch das Buch ‚Keine Alimentations- 
klage mehr! Schutz den Müttern !‘, das die Veranlassung war, daß unter andern ein 
Münchener Jurist, Assessor Meyer, und ich ihr brieflich Sympathieerklärungen 
sandten. Darauf lud sie uns beide ein, gemeinsam mit ihr einen Bund für Mutter- 
schutz zu gründen, der auch bald darauf bei einer Zusammenkunft in Leipzig 
zustande kam. Ruth Br& verfolgte dabei zunächst das praktische Ziel, ein Entbin- 
dungs- und Fürsorgeheim für uneheliche Mütter und ihre Kinder zu begründen. 
Die ersten Mittel dazu sparte sie sich geradezu vom Munde ab; denn persönlich war 
sie bedürfnislos bis zum Darben und zu jedem Opfer für ihre mit dem glühendsten 
Idealismus erstrebten Ziele bereit. Mit Unterstützung ihrer Freunde gelang es ihr 
dann auch, in ihrer Heimat, einem schlesischen Bauerndorf, eine bescheidene 
Zufluchtsstätte für ‚gefallene‘ Mädchen zu schaffen und eine Zeitlang im Betriebe zu halten. Da sie selbst aber zu viel auf Vortragsreisen abwesend war und das Unter- 
nehmen größere Mittel erforderte, als sich beschaffen ließen, mußte sie es schließlich 
wieder eingehen lassen, \ . 

Die damals noch so unnachgiebige Haltung der Gesellschaft gegenüber der unehe- lichen Mutter brachte es mit sich, daß der Bund für Mutterschutz nur auf einen 
kleinen Kreis von Mitgliedern beschränkt blieb und von jenem schlesischen Dorfe aus keine wirksame Propaganda entfalten konnte. Auf meinen Vorschlag wurde er daher mit dem inzwischen von Dr. Helene Stöcker in Berlin begründeten Bund 
ähnlichen Namens verschmolzen. — Ruth Bre hat dann noch eine Reihe von Jahren aus Gesundheitsrücksichten in Zurückgezogenheit gelebt (sie ließ auch noch bei 
F. Dietrich in Leipzig einen propagandistischen Roman: „Ecce Mater‘ erscheinen) 
und ist schließlich einem Herzleiden erlegen.“ In ihrer heute noch lesenswerten 
Schrift: „Staatskinder oder Mutterrecht‘‘, stellt sie in eindrucksvoller Weise „die bleiche Entsagung, die schlaflosen Nächte... die Arbeitsunlust oder -unmöglich- keit, das trostlose Weinen der geschlechtsreifen, aber geschlechtslos lebenden Frau zur Zeit der Menstruation, alle diese Leiden, die oft mit Selbstmord enden“, der gesetzlichen Handelsehe mit der daneben herlaufenden Prostitution und Selbst- 

- befriedigung gegenüber. 
Einer brieflichen Schilderung von Walter Borgius entnehme ich folgende Mit- 

_ teilungen: „1904 fiel mir ein Buch ‚Staatskinder oder Mutterrecht‘ von Ruth Br& in die Hände (Leipzig, Malende), dessen positive Vorschläge zwar ziemlich undis- kutierbar und utopisch waren, aber dessen warmherzige und unerschrockene Schreib- 
weise mir die (allenthalben ganz unbekannte) Autorin als eine sexuell freidenkende, 
energische und von keinen Bedenken und Rücksichten angekränkelte Frau er-



scheinen ließen, die für meine Pläne paßte. Ich schrieb ihr durch den Verlag, 

skizzierte ihr meine Pläne und forderte sie. zu gemeinsamer Aktion auf, 

Sie antwortete mir im Prinzip zustimmend, fügte aber hinzu, sie habe bereits 

in Leipzig einen ‚Bund für Mutterschutz‘ gegründet, käme jetzt nach Berlin, um 
für ihn zu wirken und hoffe auf meine Mitarbeit. Wir verabredeten eine Zusammen- 
kunft im Habsburger Hof. Ich ging mit hochgespannten Erwartungen hin, wurde 
‚aber etwas enttäuscht: Zunächst hatte ich mir unter einer Ruth Bre eine sehr mo- 
derne jugendliche Dame, vermutlich jüdisch oder hugenottisch, etwas dekadent, 
selbst uneheliche Mutter, etwa Kurfürstendammtypus, vorgestellt. Nachdem ich 
solche im Restaurant des Habsburger Hofes vergeblich gesucht hatte, trat beim 
Hinausgehen eine an der Haustür schüchtern wartende, von mir zunächst ganz 
übersehene kleine, nicht mehr junge Bauernfrau an mich heran und entpuppte sich 

als die Verfasserin Ruth Bre; sie stammte aus kleinsten ländlichen Verhältnissen 
in Schlesien, hatte nicht, sondern war ein uneheliches Kind und machte mir sofort 

den Eindruck, daß organisatorisch sich mit ihr nicht viel werde ausrichten lassen, 

so hoch anerkennenswert auch gerade unter diesen Umständen ihre literarische 
Leistung war.“ 

Über die konstituierende Versammlung des „Bundes für Mutterschutz‘“. schrieb 
Maria Lischnewska im „Neuen Frauenleben‘“ 1907: 

„Endlich waren alle Hindernisse beseitigt. Rutlı Bre, Justizrat Sello und Dr. Stöcker 
sprachen über die Fragen der sexuellen Reform und über die Lage der unehelichen 
Mutter und ihres Kindes. Die erste Diskussionsrednerin war Ellen ‚Key. Männer und 

Frauen, die einen Namen haben auf Berliner Boden, folgten. Die sechsstündigen 
Verhandlungen gehören zu den bedeutungsvollsten, die das letzte Jahrzehnt der 

deutschen Frauenbewegung aufzuweisen hat. Die Gefahr, daß sich der ‚Bund für 

Mutterschutz‘ in rein praktischen Maßnahmen, als Gründung von Mutterschutz- 

‚häusern, Herbeiführung einer staatlichen Mutterschaftsversicherung, erschöpfen 
könne, war für immer beseitigt. 

Der Kampf für eine neue geschlechtliche Sittlichkeit, für eine neue und freie Ehe, 
die ihre Gebundenheit hat in dem Verantwortlichkeitsgefühl von Mann und Frau, 

der Kampf für Ehre und Würde der seit Jahrtausenden niedergetretenen Opfer der 

konventionellen Moral — das ist und bleibt die Losung des Bundes für Mutterschutz. 

Männer von wissenschaftlichem Ruf traten nach gewonnener Schlacht an uns 
heran, dankten uns und sagten: ‚Das war eine Tat‘. 

Von dem Tage an haben wir eine ‚Mutterschutzbewegung‘ in Deutschland. s. 

A ‚esbald nach seiner Gründung erließ der Bund für Mutterschutz folgenden 

ruf: . 

‚»180.000 uneheliche Kinder werden alljährlich in Deutschland geboren, nahezu 
ein Zehntel aller Geburten überhaupt. Diese gewaltige Quelle unserer Volkskraft, 
bei der Geburt meist von hoher Lebensstärke, da ihre Eltern in der Blüte der Jugend 

und Gesundheit stehen, lassen wir verkommen, weil eine rigorose Moralanschauung 

die ledige Mutter brandmarkt, ihre wirtschaftliche Existenz untergräbt und sie damit 

zwingt, ihr Kind gegen Bezahlung fremden Händen anzuvertrauen. 
Die verhängnisvollen Konsequenzen dieses Zustandes zeigen sich unter anderem 
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darin, daß der Durchschnitt der Totgeburten bei den unehelichen Kindern 5 Prozent 
beträgt gegen 3 Prozent insgesamt, der im ersten Lebensjahr sterbenden 28,5 Pro- 

zent gegen 16,7 Prozent insgesamt. Und während nur ein verschwindender Prozent- 

satz militärtauglich wird, rekrutiert sich die Welt der Verbrecher, Dimen und 

Landstreicher zu einem erschreckenden Teil aus unehelich Geborenen. So züchten 

wir durch ein unbegründetes moralisches Vorurteil künstlich ein Heer von Feinden 
der menschlichen Gesellschaft. Dabei ist die Geburtenziffer an sich in Deutschland 

in relativem Rückgang begriffen: auf 1000 Lebende entfielen 1876 noch 41 Geburten, 
1900 nur noch 35%! 

Diesem Raubbau an unserer Volkskraft Einhalt zu tun, erstrebt der Bund für Mutter- 

schutz. Man hat bereits versucht, mit Kinderkrippen, Findelhäusern und dergleichen 

hier einzugreifen. Aber Kinderschutz ohne Mutterschutz ist und bleibt Stückwerk; 
denn die Mutter ist die kräftigste Lebensquelle des Kindes und zu seinem Gedeihen 
unentbehrlich. Wer ihr Ruhe und Pflege in schwerster Zeit gewährt, ihr eine wirt- 
schaftliche Existenz für die Zukunft sichert, sie vor der kränkenden und das Leben 

verbitternden Verachtung ihrer Mitmenschen bewahrt, der schafft auch damit die 

Basis für leibliches und geistiges Gedeihen des Kindes und zugleich einen starken 
sittlichen Halt für die Mutter selbst. Darum will der Bund für Mutterschutz vor 

‘ allem die Mütter sicherstellen, indem er ihnen zur Erringung wirtschaftlicher Selb- 
ständigkeit behilflich ist — insbesondere solchen, die ihre Kinder selbst aufzuziehen 

bereit sind, durch Schaffung von ländlichen und städtischen Mütterheimen, in denen 

überdies für zweckmäßige Pflege und Erziehung der Kinder, Gewährung von 
Rechtsschutz und ärztliche Hilfeleistung Sorge getragen wird. Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß ein derartiges Vorgehen auch den Wünschen vieler Väter entspricht und 

dazu beiträgt, deren Beihilfe und Interesse für Mutter und Kind zu erhalten. 

Der Bund will aber vor allem auch die Quellen verstopfen, aus denen die gegen- 

wärtige Notlage der ledigen Mutter entsteht, und diese sind insbesondere die 

moralischen Vorurteile, die sie heute gesellschaftlich verfemen, und die Rechts- 
bestimmungen, die ihr nahezu allein die wirtschaftliche Sorge und Verantwortung 
für das Kind aufbürden und den Vater gar nicht oder in ganz unzureichender 

Weise zur Mittragung der Lasten heranziehen. 

Die sittliche Verfemung der ledigen Mutter wäre vielleicht verständlich, wenn wir 
unter wirtschaftlichen und’ gesellschaftlichen Verhältnissen lebten, die es jedem 
ermöglichen, bald nach erlangter Geschlechtsreife in die Ehe zu treten, so daß 

unfreiwillige Ehelosigkeit erwachsener Personen ein anormaler Zustand wäre. 
In einer Zeit wie der unsrigen aber, in der nicht weniger als 45 Prozent aller gebär- 

fähigen Frauen unverheiratet sind, und die sich wirklich verehelichenden großenteils 

erst in verhältnismäßig spätem Alter in die Ehe treten können, muß eine Auffassung 
als unhaltbar bezeichnet werden, welche die unverehelichte Frau, die einem Kinde 
das Leben gibt, als Verworfene gleich dem niedrigsten Verbrecher aus der Gesell- 

schaft ausstößt und der Verzweiflung preisgibt. 
Ebenso unhaltbar erscheint darum auch die heutige Rechtsauffassung, die bei 

Mangel der vom Staat für die Eheschließung geforderten Formen den leiblichen 
Vater nicht als Vater im Rechtssinne anerkennt, ihm keine Verwandtschaft mit dem 

von ihm gezeugten Kinde zugesteht, ihm keine Verantwortung für das Kind und 
dessen Mutter auferlegt, obwohl in den meisten Fällen diese die wirtschaftlich 
schwache, er selbst der wirtschaftlich stärkere Teil ist. Es muß daher eine Reform der 

Gesetzgebung im Sinne möglichster Gleichstellung des unehelichen, mit dem 
ehelichen Kinde dem Vater gegenüber erstrebt werden.



"Endlich istaber die— eheliche wie uneheliche— Mutterschaft überhaupt ein für die 

Gesellschaft so außerordentlich wichtiger Faktor, daß es dringend erwünscht 

erscheint, sie nicht mit allen Konsequenzen ausschließlich der Privatfürsorge zu 

überlassen. Im Interesse des Allgemeinwohls muß vielmehr eine allgemeine Mutter-- 

schaftsversicherung erstrebt werden, deren Kosten durch Beiträge beider Ge- 

schlechter sowie durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln aufzubringen sind. 

Diese Versicherung muß nicht nur jeder Frau für den Fall ihrer Schwangerschaft. 

Bereitstellung zureichender ärztlicher Beihilfe und sachkundiger Pflege während der 

Zeit der Niederkunft gewährleisten, sondern auch weiter die Erziehung des Kindes 

bis zu dessen Erwerbsfähigkeit sicherstellen. - - 

Um diese Anschauungen und Bestrebungen planmäßig und auf breitester Basis 

. propagieren zu können, ist die tätige Hilfe und Beteiligung weiter Volkskreise 

unerläßlich. Deshalb richten wir an alle Gesinnungsgenossen die dringende Auf- 

forderung, durch Anschluß an den Bund für Mutterschutz die Erreichung jener - 

Ziele sichern und beschleunigen zu helfen.“ \ 

Was ein solches Durchhalten im Kampfe für eine verfemte Menschenklasse besagt, 

kann nur jemand ermessen, der sich in gleicher Lage befindet. Der Bannstrahl der 

Verdammnis geht in solchen Fällen meist von demselben Ungeist oder Antigeist aus, 

gleichviel, ob es sich um uneheliche Mütter oder Kinder oder.um homosexuelle 

Männer und Frauen oder um andere Personen handelt, die von der vorgeschriebenen 

Bahn sexueller „‚Wohlanständigkeit‘‘ abweichen, angeblich nicht weil sie nicht anders 

können, sondern weil sie nicht anders.wollen. 

Am eifrigsten beteiligen sich an diesen Ketzergerichten jene gelehrten Herren, . 

die das Wort Wagners im „Faust“: 

„Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen“, 

für sich in die Worte abgewandelt zu haben scheinen: 

„Weil viel ich weiß, glaub’ alles ich zu wissen“. 

Einer von ihnen, der Münchener Universitätsprofessor Gruber, der zu manchen 

Fragen, die er wirklich studiert hat, wie der Alkoholfrage, der Übervölkerungsfrage, 

recht vernünftige Beiträge geliefert hat, schreibt beispielsweise (in der „Allgemeinen 

Rundschau“ vom 15. Februar 1908): „Ich wollte, ich könnte mit feurigen Zungen 

reden, dann würde ich meinem Volke zurufen: Vor allem bringe die überlauten 

Törinnen zum Schweigen, die von der freien Liebe faseln, ohne zu ahnen, was sie 

ihrem eigenen Geschlecht damit anrichten würden! — die falschen Propheten aber, . 

die das rücksichtslose ‚Sichausleben‘ als Ideal verkünden, erschlage! Diese Schurken, 

die, um selbst zügellos leben zu können, jede Zügelung der Triebe für unmöglich und 

jede Mahnung dazu für Heuchelei zu erklären wagen! Zertritt auch die ekle Brut der 

Perversen und Homosexuellen, die mit ihren Lastern auch noch vor dir zu kokettieren 

sich erfrechen! Laß dich nicht durch falsches Mitleid davon abhalten. Du wirst dabei 

vielleicht den einen und anderen Mißgeborenen töten und jedenfalls gar manchen 

geistig krankhaft Veranlagten, aber auch alle diese müssen sterben, denn sie sind 

ansteckend!“ Und sein nicht'minder gelehrter und gestrenger Kollege von der 
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Münchener Universität, Professor Friedrich Wilhelm Förster, spricht offen aus: 
„Die unehelichen Kinder sollen es schlechter haben als die anderen, damit sie wissen, 
daß es nicht gleichgültig ist, wie der Mensch zur Welt komme.“ 

Daß Reste dieser Auffassung auch heute noch an der Universität München 
fortwirken, zeigen einige Bemerkungen .von Professor Fritz Lenz. Er sagt, wo 
außerehelicher Geschlechtsverkehr junger Mädchen vorkomme, handele es sich eben 
nicht um wirklich einwandfreie Familien, und an anderer Stelle: „Die Gefahren der 

Selbstbefriedigung sollen nicht übertrieben werden; gegenüber außerehelichem 
Geschlechtsverkehr ist sie auf jeden Fall das kleinere Übel.“ 

Im Gegensatz zu diesen Äußerungen der Münchener Professoren steht die An- 
schauung des urbayerischen Dichters Ludwig Thoma (geb. 1867 in Oberammergau, 

gest. 1921 in Tegernsee), der in der weitverbreiteten Sitte seiner Heimat, sich vor der 

Heirat geschlechtlich auszuprobieren, etwas Gesundes und Zweckgerechtes erblickt. 

Er schreibt einmal: „Diese natürliche Denkart hat unsere Bauern vor der... 

Verurteilung lediger Mütter bewahrt, und recht hochstehende Damen und Herren 
und recht viele berufliche Gottesdiener könnten sich ein Beispiel daran nehmen, 
Der Bauer schätzt Kindersegen vielleicht aus herzlich nüchternen Erwägungen, 

immerhin hat er ein schönes Wort für die unehelichen Sprossen gefunden. Er heißt 
sie ‚Kinder der Liebe‘, und in angewandter Wertschätzung der Rassenzucht traut er 
ihnen gute körperliche Eigenschaften zu.“ 

Ähnliche Vorstellungen waren auch schon früher im Volke weit verbreitet und 

haben auch Shakespeare vorgeschwebt, als er von einem unehelichen Sprößling sagt, 
er habe 

„Im heißen Diebstahl der Natur 

Mehr Stoff empfahn und kräft’gern Feuergeist, 
Als im verdumpften, trägen, schalen Ehebett 
Verwandt wird auf ein ganzes Heer von Tröpfen, 
Halb zwischen Schlaf gezeugt und Wachen — 

Studiert man die überaus lehrreiche Statistik, welche uns Aufschluß gibt über das 
Zahlenverhältnis der unehelichen zu den ehelichen Geburten in den verschiedenen 
Ländern Europas und Deutschlands, so ergibt es sich, daß das Volk, namentlich das 

Landvolk, „die Unschuld vom Lande“, im katholischen Bayern und Österreich mehr 
"mit seinen Dichtern (Thoma, Ganghofer, Rosegger, Anzengruber) als mit seinen 

Gelehrten „geht“. So entnehmen wir der Broschüre von Reinhold Otte, „Landjugend 

und Sexualität‘, folgende Statistik. Unter einhundert Geburten waren unehelich: 

in Preußen .. 2. 2 2 2 2200 7,8 Prozent 
in Sachsen . 2. 2 2 2 22020. 124 ,„ 
in Bayem. . 2... 222200. 140 
in Niederbayen . . ....... 165 , 
in Oberbayen. ... 22220. 20,3» 
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in Österteich . : . . . . . ... 14,6 Prozent 

in Niederösterreich . . ......1,0 

in Oberösterreich. ... » - » .. 32 5, 

“in Steiermark . .. ee... 233 9» 

in Obersteiermark . :.... +. 163 9» 

in Niedersteiermark  ....:..82 9,» 

in Kämten . 2: >. ee... 78» 

Genauere Mitteilungen über den außerehelichen Verkehr auf dem Lande enthält 

das (1896 in Leipzig) erschienene Buch von Pastor Wagner : „Die Sittlichkeit auf 

dem Lande“, das seinerzeit durch den Mut und die Stärke seiner Enthüllungen 

in Deutschland ein ähnliches Aufsehen erregte wie die Enthüllungen der Pall Mall 

Gazette über die Prostitution in England. Pastor Wagner berichtet unter anderem: 

„Mindestens 90 Prozent aller Erstgeburten auf dem Lande sind unehelich; nur daß 

viele der Spurii (= Unechten) nachträglich durch die Ehe legitimiert werden .. :“* 

„Kein Mädchen fast tritt vor den Altar, das nicht schwanger wäre.“ „In verschie- 

denen Gemeinden mußten 75 Prozent aller Bräute ohne die jungfräulichen Ehren 

getraut werden.“ ' 

Etwa um 1910 spaltete sich vom „Bund für Mutterschutz“ unter Adele Schreiber 

und Franziska Sklarek nach unerquicklichen Auseinandersetzungen, wie sie nun 

einmal vom deutschen Vereinsleben untrennbar zu sein scheinen, die „Gesellschaft 

für Mutter- und Kindesrecht“ ab, die gleichfalls verdienstvolle Arbeit leistete, bis sie 

während des Krieges, wie so viele Kulturorganisationen, wieder einging. Eine ähnliche 

Vereinigung, der „Bund für Mutter- und Kindesrecht“, eröffnete 1920 in Wien 

unter der Leitung von Dr. Jakob-Clarfeld und seiner Gattin, Nationalrat Sever, 

Dr. Breymann und Gemeinderat Johann Hartmann, unterstützt von der Wohl- 

fahrtsabteilung der Gemeinde Wien (Professor Dr. Tandler), ihre vielversprechende 

Tätigkeit. 

Der größte Erfolg,den die deutsche Mutterschutzbewegung zu verzeichnen hat, ist 

der Artikell21 

der Deutschen Reichsverfassung vom 11. August 1919, welcher lautet: 

„Den unehelichen Kindern sind durch Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für" die 

el, seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen 

"Ki ern. 
. ö 

Aus dem Wortlaut dieses Artikels geht hervor, daß er zunächst nur Richtlinien 

für noch zu erlassende Gesetze aufstellen wollte. Die Gesetzgebung sollte sich vor 

allem darüber schlüssig werden, ob es nicht doch richtiger wäre, der alleinstehenden 

‚Mutter die elterliche Gewalt über das Kind zuzubilligen, das uneheliche Kind 

‘endlich mit seinem Vater verwandt sein zu lassen, und obnnicht der karg bemessene 

Unterhaltsanspruch für Frau und Kind, von dem weiter unten noch die Rede sein 

wird, ausgebaut werden soll. 
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Es sind nun bald zehn Jahre seit der Nationalversammlung in Weimar ins Land 
gegangen, der Artikel 121 aber ist bisher kaum mehr als eine papierene Bestimmung 
geblieben. Die Schwerfälligkeit .der. Gesetzgebungsmaschine steht hier in einem 
seltsamen Gegensatz zu der Hast, mit der so oft Gelegenheitsgesetze geschaffen 
werden (es sei nur an das Schmutz- und Schundgesetz erinnert), die keineswegs im 
Volke Widerhall finden, was bei Rechtsnormen, die im Sinne des Artikels 121 

. geschaffen würden, doch sicherlich der Fall wäre. 
Immer noch steht im Bürgerlichen Gesetzbuch der unbegreifliche, eines Kultur- 

volkes unwürdige Satz, daß das uneheliche Kind und sein Vater nicht miteinander 
verwandt sind, immer noch ist dementsprechend das uneheliche Kind vom Erbrecht 
ausgeschlossen, immer noch ist seine leibliche, seelische und gesellschaftliche 
Entwicklung in keiner. Weise unter die gleichen Bedingungen gestellt wie die der 
ehelichen Kinder. Wohl besitzt der Vater die Möglichkeit, ein Testament zu er- 
tichten, in dem das Kind entsprechend den vorhandenen ehelichen Kindern mit 
allen Ermächtigungen zu gleichen Teilen eingesetzt werden kann. Aber dieser 
mögliche Ausweg bedeutet noch keineswegs eine gesetzliche Gleichstellung mit den 
ehelichen (ohne besondere Testamentsverfügung erbberechtigten) Kindern. 

Früher kam es sehr häufig vor, daß Vermächtnisse und Legate zugunsten der 
Mutter des unehelichen Kindes von den „rechtmäßigen“ Erben angefochten wurden, 
und zwar mit Erfolg, indem sie geltend machten, es sei dies ein Entgelt für den 
unsittlichen Verkehr mit dem Erblasser. 

Es liegt hier ganz ähnlich wie bei den Testamenten, in denen homosexuelle 
Männer und Frauen ihre Freunde oder Freundinnen zu Erben einsetzten. Auch hier 
meldet sich oft genug die Familie, die sich zu Lebzeiten sehr wenig um den Erblasser 
kümmerte, ja sogar, wenn er etwa mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, sich seiner 
schämte und von ihm abrückte und ficht das Testament (oft noch vor dem Begräb- 
nis), als unsittlich an. Ich habe solche Fälle wiederholt erlebt, erst vor nicht langer 
Zeit einen, in dem ein Kaufmann in München seinen Freund, mit dem er 30 Jahre 
in Leid und Freud verbunden war, zum Universalerben eingesetzt hatte. Als er 
schwer erkrankt war, tauchten plötzlich die „lieben“ Verwandten am Sterbelager auf, 
mit denen er jahrelang nicht mehr verkehrte, und bestürmten ihn, er solle doch um 
seinet- und der Familie willen (in der sich ein Geistlicher befand) eine letzte Beichte 
ablegen und die. Sterbesakramente empfangen. Er lehnte dies ab. Kaum war er 
jedoch begraben und der Freund wollte sein Erbe (Wohnung und bares Ver- 
mögen) antreten und das gemeinsame Geschäft weiterführen, begann der Skan- 
dal. Brüder und Schwester des Verstorbenen wandten sich an das Gericht, das 
Testament müsse für ungültig erklärt werden, da zwischen Erben und Erblasser ein 
unsittliches, nach $ 175 strafbares Verhältnis bestanden habe. Außerdem erhielt der 
von tiefstem Gram gebeugte Freund Briefe, die ihn als „Erbschleicher“ und „Päd- 
erasten““ beschimpften. Die Familie gewann den Prozeß, der Freund erhielt nichts, 
verlor sogar Geschäft und Wohnung und mußte noch froh sein, daß er nicht nach- 
träglich noch wegen „widernatürlicher Unzucht“ mit dem Verstorbenen (sie 
hatten ein gemeinsames Schlafzimmer) ins Gefängnis kam. 

Ganz ähnlich wie in solchen Fällen benahmen sich früher fast allgemein die 
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.. Verwandten auch gegen die nach dem Gesetz nicht verwandten Kinder des Ver- 

"blichenen und die Mutter seiner Kinder. Mit Schimpf und Schande wurde die „Kon- 

kubine“, die „Metze‘ und ihre „Brut‘‘ aus der Wohnung gejagt (auch wenn ein Testa- 

ment vorlag), selbst von der Bestattung wurde die Geliebte ausgeschlossen, oder sie 

stand ganz abseits im Hintergrunde, wenn der, für den sie alles war, versenkt wurde. 

. Das ist nun zwar auch schon besser geworden, die Angehörigen sind bei außer- 

ehelichen Liebesbeziehungen (gleichviel welchen Geschlechts) nicht mehr so rasch 

bei der Hand, die Testamente anzufechten, und die Erbschaftsgerichte und Testa- 

mentsvollstrecker lassen sich auch nicht mehr so leicht herbei, den letzten Willen 

eines Menschen auf Grund dieser Einwände umzustoßen. Aber die gesetzliche 

Möglichkeit, eine so verabscheuungswürdige Pietätlosigkeit zu begehen, liegt 

- (wie das vorerwähnte Beispiel beweist) immer noch vor. 

Nur in einem einzigen (recht bezeichnenden) Punkte ist die uneheliche Mutter 

besser gestellt als die eheliche. Unser Strafgesetzbuch hat für Mord und Tötung an 

einem unchelichen Kinde, welches die Mutter in oder gleich nach der Geburt tötet, 

mildere Strafen festgesetzt als bei einem ehelichen Kinde. Bei dem unehelich ge- 

borenen Kinde wird an Stelle der Todesstrafe für Mord eine Zuchthausstrafe von 

fünf bis zu fünfzehn Jahren, für Totschlag von drei bis zu fünfzehn Jahren ange- 

droht. Außerdem können der Täterin mildernde Umstände zugebilligt werden. 
Es tritt dann an die Stelle der Zuchthausstrafe Gefängnisstrafe von drei bis zu fünf 
Jahren, allerdings nur dann, wenn nachweislich der Zustand der Aufregung und 

Erregtheit durch die Geburt bei Begehung der Tat noch bestanden hat. 

Wir wollen uns nicht verhehlen, daß die Schwierigkeit, familienlose Kinder in den 
gesellschaftlichen Organismus . einzufügen, nicht ausschließlich auf die gegen sie 

bestehenden Vorurteile zurückzuführen ist. Das eheliche Kind wird in die Familien- 
gemeinschaft seiner Eltern hineingeboren, die durch Gesetz und Sitte, durch seelische 

und wirtschaftliche Gründe zusammengeführt wurden und zusammengehalten 
werden. Das Kind wächst innerhalb dieser Gemeinschaft, die auf seine Bedürfnisse 
eingestellt ist, auf. Ganz anders das uneheliche Kind: Ihm fehlt in den meisten 

Fällen die Lebensgemeinschaft der Eltern und damit auch der geschlossene, seinen 
Bedürfnissen angepaßte Lebenskreis in erzieherischer und wirtschaftlicher Hinsicht. 
Diese Lebensumstände erschweren zweifellos die Gleichstellung des ehelichen mit 
dem unehelichen Kinde. Es bedarf aus diesem Grunde nicht nur derselben, sondern 
einer größeren Obhut als das eheliche Kind. In der Mehrzahl der Fälle kümmert sich 
der Vater überhaupt nicht um das uneheliche Kind und ist nur durch gerichtlichen 

Zwang zur Unterhaltszahlung zu bewegen. 
Daß die uneheliche Mutter nicht als gesetzliche Vertreterin ihres Kindes gilt, 

ist zwar demütigend, aber insofern nicht unvorteilhaft, als es oft ziemlich erhebliche 
Schwierigkeiten bietet, die Rechte des Kindes gegenüber seinem Vater sicherzustellen. 
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Meist fehlt ihr die nötige Rechtserfahrung, und nur selten verfügt sie über Mittel, 

um sich eines tüchtigen Rechtsanwalts zu bedienen, da die Mehrzahl der unehelichen 
‚Mütter aus einfachen Volksschichten hervorgeht und noch in jugendlichem Alter 
steht. In Berlin befanden sich unter 7192 unehelichen Müttern 

3 ‚* Prozent Dienstmädchen, Köchinnen, Aufwärterinnen usw. 

25,8 ,, Arbeiterinnen, 

238 ,  Putzmacherinnen, Näherinnen, Plätterinnen usw. 

46 ,„ Wirtschafterinnen, Stützen, Gesellschafterinnen usw. 

3,9 , _ Verkäuferinnen, Buchhalterinnen und sonstige kauf- 

männische Angestellte, 

15 ,  XKellnerinnen, Artistinnen, Tänzerinnen usw. 

92 , waren berufslos oder unbekannten Standes. 

Damit nun aber doch jemand da ist, der das uneheliche Kind gesetzlich vertreten 

kann und sein Vermögen, wenn solches vorhanden ist, verwaltet, mußte bis vor 

wenigen Jahren in jedem einzelnen Fall ausdrücklich ein Vormund bestellt werden. 

Solange dieser noch nicht ernannt war, konnte gegen den Erzeuger nicht vorgegangen 

werden. Dies war schon deshalb ein höchst unerfreulicher Zustand, weil es durchaus 

nicht so einfach war, für das unentgeltliche Ehrenamt eines Vormundes jemanden zu 
finden, und in der Zeit, die darüber verging, die so notwendige Hilfe nicht beschafft 
werden konnte. Hier ist nun neuerdings eine Abhilfe geschaffen worden durch 

dias Reichsjugendwohlfahrtsgesetz.ii; 

Es enthält besondere Bestimmungen über die unehelichen Kinder und hat einige 

Neuerungen von nicht unerheblicher Bedeutung auf dem Gebiet des Vormundschafts- 

wesens gebracht. Das System der Einzelvormundschaft hat man aufgegeben. An 

seine Stelle ist die Amtsvormundschaft getreten. Das Gesetz bestimmt, daß mit der 
Geburt eines unehelichen Kindes das Jugendamt des Geburtsortes sogleich die 
Vormundschaft übernimmt. Das Jugendamt, das durch das Reichsjugendwohlfahrts- 
gesetz neu geschaffen worden ist, wird also schon als solches kraft Gesetzes, ohne die 

bisher übliche Bestallung, Vormund. Dadurch ist sofort im Falle der Geburt eines 
unehelichen Kindes eine Stelle vorhanden, die im Falle der Not einzugreifen bestimmt 
und in der Lage ist; denn der Standesbeamte hat die Anzeige von der Geburt eines 
unehelichen Kindes unverzüglich dem Jugendamt zu übersenden. Dieses ist nach 
seinen Erfahrungen und Verbindungen am besten in der Lage, nach allen Richtungen 
hin für Mutter und Mündel zu sorgen und ihre Rechte wahrzunehmen. Die früher 
‚übliche Bestallung eines Einzelvormundes ist gleichwohl nicht ausgeschlossen, 
wenn dieser die Gewähr bietet, daß für das Mündel in gehöriger Weise gesorgt wird. 
Die Ernennung eines solchen Vormundes braucht aber jetzt nicht mehr so übereilt zu 
erfolgen wie vorher, da der „Apparat auch ohne ihn funktioniert“. 

Die Vormundschaft des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes ist weitergehend als die 

gewöhnliche; sie entspricht der sogenannten befreiten Vormundschaft. Das besagt, 
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daß, wenn das Jugendamt Vormund ist, ein Gegenvormund nicht bestellt zu werden 

braucht. Das Jugendamt ist auch in bezug auf die Anlegung von Mündelvermögen 

freier gestellt. Es kann ohne Genehmigung des ‚Vormundschaftsgerichtes Geld 

anlegen und abheben. Mündelsicher muß die Anlage aber auch hier erfolgen. 

Das Jugendamt als Vormund ist nicht verpflichtet, dem Vormundschaftsgericht 

während der Dauer seines Amtes Rechnung zu legen. Es genügt die Vorlegung einer 

Schlußabrechnung und während der Dauer des Amtes die Vorlage von Vermögens- 

übersichten in zwei- bis fünfjährigen Abständen. Neben dem Vormund hat die 

Mutter das Recht und die Pflicht der tatsächlichen Personenfürsorge. Darunter fällt 

zum Beispiel das Erziehungs-, Aufsichts- und Züchtigungsrecht, die Bestimmung 

über Berufswahl und religiöse Erziehung, der Herausgabeanspruch, der sich auch 

gegen den Vormund richten kann. Der Vormund hat hinsichtlich des Personen- 

sorgerechtes nur die Stellung eines Beistandes. Das Jugendamt als Vormund kann 

also nicht gegen den Willen der Mündelmutter den Aufenthalt des Mündels be- 

stimmen. Das kann es nur erreichen über den Umweg der Sorgerechtsentziehung, 

der Beantragung der Schutzaufsicht oder der Fürsorgeerziehung, wofür jedoch stets 

besondere Voraussetzungen (wie Vernachlässigung des Kindes) gegeben sein müssen. 

Nach deutschem Recht ($ 1705 BGB.) hat das uneheliche Kind im Verhältnis zur 

Mutter und zu den Verwandten der Mutter die rechtliche Stellung eines ehelichen 

Kindes. Im alten deutschen Recht hieß es: „Kein Kind ist seiner Mutter Kebskind.“ 

‚In einigen Gesetzgebungen, beispielsweise auch nach dem englischen Recht, wird das 

uneheliche Kind nicht einmal völlig a's Kind seiner Mutter anerkannt. Es istihr gegen- 

über nicht erbberechtigt und hat gegen sie, nur bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

einen Unterhaltsanspruch. Nach $ 1706 BGB. erhält bei uns das uneheliche Kind den 

Familiennamen der Mutter. Es behält auch den Geburtsnamen der Mutter, wenn diese 

infolge Verheiratung einen anderen Namen bekommt. Dagegen erhält das Kind den 

Namen des Vaters, wenn ihn die Mutter nach der Geburt des Kindes heiratet. 

Es wird durch die nachfolgende Ehe „legitimiert“. 

Brautkinder 

werden jedoch nicht diese von Bräuten geborenen, später legitimierten, sondern die 

ven Bräuten empfangenen, aber erst nach der Hochzeit geborenen genannt. A.Kasten 

(in „Ein Beitrag zur Legitimationsstatistik“ im „Archiv für Sexualhygiene und 

Demographie‘‘, Bd. II, Heft1, 1926) hat beobachtet, daß in Deutschland mindestens 

50 Prozent der im ersten Ehejahr geborenen Kinder vorehelichen Zeugungen 

entstammen. Auch Schneider nahm schon in einer 1895 über voreheliche Schwänge- 

rung (in Conrads Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik) erschienenen 

Arbeit an, daß 40 Prozent aller ehelichen ersten Kinder Brautkinder seien (entnommen 

dem 1928 im Verlag von Duncker & Humblot veröffentlichten Buche von Robert 

Michels, Professor in Basel und Turin: „Sittlichkeit in Ziffern‘‘). Wenn die Mutter 

einen anderen als den Erzeuger des Kindes heiratet, so kann der Ehemann dem 
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Kinde seinen Namen durch öffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber der landes- 

rechtlich zuständigen Behörde mit Einwilligung des Kindes und der Mutter erteilen. 

Im Entwurf zum Bürgerlichen Gesetzbuch war diese Bestimmung nicht enthalten. 
Ihre Aufnahme in das Gesetzbuch ist einem sozialdemokratischen Antrag zu ver- 
danken. Die Namengebung soll den Makel der unehelichen Geburt nach außen 
verhüllen. Weitere rechtliche Folgen hat sie nicht. 

Eine weitere, in Hinblick auf die zukünftige Rechtsentwicklung viel .erörterte 

Frage betrifft die Verpflichtung des unehelichen Erzeugers zur Zahlung der Unter- 
haltsrente für das Kind. Nach $1708 BGB. ist der Vater des unehelichen Kindes 
verpflichtet, dem Kinde bis zur Vollendung des sechzehnten Lebensjahres den der 
Lebensstellung der Mutter entsprechenden Unterhalt zu gewähren. „Eine Liebes- 
nacht oft sechzehn Jahre Kosten macht‘, lautet ein Merkspruch juristischer Examens- 

kandidaten. Die Unterhaltsrente, die grundsätzlich vierteljährlich im voraus zu 

bezahlen ist, pflegt jeweils durch die Jugendämter an Hand des Lebensunterhaltungs- 
indexes festgesetzt zu werden. Sie beträgt zurzeit (1928) in Berlin für eine Mutter nied- 
rigsten Standes monatlich 35 Mark und soll (wenigstens theoretisch) den gesamten 
Lebensbedarf sowie die Kosten der Erziehung und die Vorbildung zu einem Berufe 
umfassen. Auch über die Vollendung des sechzehnten Lebensjahres hinaus besteht die 
Unterhaltspflicht fort, wenn das Kind infolge geistiger oder körperlicher Gebrechen 
außerstande ist, sich selbst zu erhalten, und wenn durch die Unterhaltszahlung der 
eigene standesgemäße Unterhalt des unehelichen Vaters nicht gefährdet wird. Wenn 
die körperliche oder geistige Gebrechlichkeit jedoch erst nach dem sechzehnten 
Lebensjahr eintritt,-so wird die Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters dadurch 
nicht wieder hergestellt. . 

Der Unterhaltsanspruch ist kein „familienrechtlicher‘‘, sondern ein „schuld- 
rechtlicher‘ Anspruch. Er kann daher auch für die Vergangenheit geltend gemacht 
werden. Der Vater kann das Kind durch Zahlung einer Vergleichssumme abfinden. 
Ein solcher Vergleich bedarf der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung. 
Nichtig ist ein unentgeltlicher Verzicht auf den Unterhalt. Selbst durch den Tod des 
Mündelvaters erlischt nicht der Anspruch auf die Unterhaltsrente, Er richtet sich 
dann gegen seine Erben. Diese haben das Recht, das Kind mit dem abzufinden, 
was ihm als Pflichtteil gebühren würde, wenn es ehelich wäre. Nur mit dem Tode des 
Kindes erlischt die Unterhaltsverpflichtung; doch hat der Vater die Kosten der 
Beerdigung zu tragen, soweit ihre Bezahlung nicht von dem Erben des Kindes zu 
erlangen ist ($ 1713). 

Schon vor der Geburt des Kindes kann die Mündelmutter bei dem zuständigen 
Amtsgericht eine einstweilige Verfügung insoweit erwirken, als der Vater den für die 
ersten drei Monate dem Kinde zu gewährenden Unterhalt unmittelbar nach der 
Geburt an die Mutter oder an den Vormund zahlen und den erforderlichen Betrag 
bereits einige Zeit vor dem Geburtstermin hinterlegen muß. Hinsichtlich der Bei- 
bringung des Geldes sind in der Zwangsvollstreckung Erleichterungen zugunsten des 
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unehelichen Kindes geschaffen worden. DerVater darfnämlich nursoviel behalten, daß 

er seinen eigenen notdürftigen Unterhalt bestreiten und seine Unterhaltspflicht 

gegenüber seiner Ehefrau und seinen ehelichen Kindern erfüllen kann. Der säumige 

Unterhaltspflichtige kann außerdem nach $ 361, Ziffer 10 des Strafgesetzbuches be- 

straft werden. („Mit Haft wird bestraft: wer, obschon er in der Lageist, diejenigen, 

zu deren Ernährung er verpflichtet ist, zu unterhalten, sich der Unterhaltspflicht 

trotz der Aufforderung der zuständigen Behörde derart entzieht, daß durch Ver- 

mittlung der Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß.“) 

$1715 BGB. setzt die Pflicht des Vaters fest, der Mutter die durch Schwanger- 

schaft.und Geburt entstehenden Kosten sowie die Kosten des Unterhalts für die 

ersten sechs Wochen nach der Entbindung zu ersetzen. Dies gilt auch bei Tot-, 

nicht bei Fehlgeburt. Ferner sind der Mutter die „weiteren Aufwendungen“ zu 

ersetzen, die Schwangerschaft und Entbindung notwendig machen, etwa durch 

Hinzuziehung eines Arztes bei der Entbindung oder durch eine Operation. Ob auch . - 

entgangener Arbeitsverdienst dahin gehört, ist eine der so zahlreichen juristischen 

Streitfragen. Aus dem Wortlaut des Gesetzes ist es nicht zu entnehmen. Der Sinn der 

Bestimmung rechtfertigt aber, die Frage zu bejahen. 

An diesen Bestimmungen ist vor allem und mit vollem Recht ausgesetzt worden, 

daß sich die Unterhaltspflicht des Vaters nicht nach seiner, sondern nach der sozialen 
Lage der Mutter zu richten hat. Ein reicher Rittergutsbesitzer, der eine Magd 
schwängert, braucht dieser für das Kind nur nach der Lebensstellung eines Dienst- 

mädchens Unterhalt zu gewähren; ein Millionär oder dessen Sohn, der eine Ver- 
käuferin verführt, braucht diese nur entsprechend ihrer schlechten Entlohnung 
abzufinden. Das ist eine soziale Bevorzugung der reichen Männer und eine schwere 
Benachteiligung armer Mädchen, die dadurch oft genug auf Prostitutionswege ab- 

gedrängt werden. 
So war es im alten, monarchistischen Deutschland, undsoistesimrepublikanischen, _ 

in dem sich in dieser Beziehung bisher nur wenig geändert hat, während andere 
Länder, die licht den schön klingenden Artikel 121 in ihrer Reichsverfassung haben, 

der unehelichen Mutter und ihrem Kinde viel weiter entgegenkommen. So bestimmt 
sich im Recht der Vereinigten Staaten das Unterhaltsmaß umgekehrt wie in Deutsch- 
land nach der Lebensstellung des Vaters. Da der Schwängerer gewöhnlich sozial 
besser gestellt ist als die Geschwängerte, ist daher die Unterhaltsrente des Kindes im 
allgemeinen viel höher als bei uns. Ein Vorteil dieser Regelung ist, daß Mädchen, 

die auf tiefer sozialer Stufe stehen, von den Angehörigen besser gestellter Kreise 
nicht so sehr als „‚Freiwild‘ betrachtet werden, da eine Schwängerung recht erheb- 
liche Alimentationskosten nach sich zieht. Gegen die amerikanische Regelung hat man 

eingewandt, daß sie allzu leicht erpresserisch mißbraucht werden kann, doch scheint 

mir diese an sich beachtliche Möglichkeit in diesem besonderen Falle kein durch- 
schlagender Gegengrund zu sein. 

Das schweizerische, besonders durch seine volkstümliche, klare Sprache aus- 
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gezeichnete Zivilgesetzbuch gewährt anerkannten unchelichen Kindern Heimat und 
Familiennamen des Vaters, Verwandtschaft auf väterlicher Seite und Erbberechtigung 
in der väterlichen Verwandtschaft. Der von 1914 stammende ungarische Entwurf eines 
bürgerlichen Gesetzbuches gibtdemanerkannten unehelichen Kindeeinen Unterhalts- 
anspruch gleich dem ehelichen, den Familiennamen des Vaters und ein Erbrecht zur 
Hälfte dessen, was ein eheliches Kind erben würde. Ähnlich ist die Rechtslage in 
Finnland. Völlige Gleichstellung der unehelichen Kinder mit den ehelichen erstrebt 
Norwegen mit dem Gesetz vom 10. April 1915. Sowjetrußland endlich hat jeden 
Unterschied zwischen ehelicher und unehelicher Verwandtschaft im $133 seines 
Familienrechtsgesetzes von 1918 abgeschafft. . 

Im Code civil, dem bürgerlichen Gesetzbuch der Franzosen, galt ursprünglich nur 
miteiner einzigen Einschränkung der Satz: „Larecherche dela paternite estinterdite“, 
das heißt Nachforschung nach der Vaterschaft ist verboten. Lediglich im Falle der 
Entführung des Mädchens war gerichtliche Klage auf Feststellung der außerehelichen 
Vaterschaft zugelassen. Als Gründe dieser für ein uncheliches Kind so unvorteil- 
haften Gesetzesvorschriften wurden Hebung der Bevölkerungsziffer, Unsicherheit 
jeder Vaterschaftsbestimmung sowie vor allem Schutz des Bettgeheimnisses an- 
gegeben. Man hielt es für besser, es bei der ungünstigen Rechtsstellung der Un- 
ehelichen zu belassen, als in die Intimitäten des Privatlebens durch gerichtliche 
Untersuchungen hineinzuleuchten (ein Standpunkt, der dort, wo aus dem „Privat- 
leben“ keine Kinder hervorgehen und sich die Intimitäten im gegenseitigen Ein- 
verständnis vollziehen, gewiß zu billigen ist). Aufdiese Ehrfurcht vor der geschlossenen 
Schlafzimmertür des Nächsten legten Napoleon und sein Justizminister Cambaceres 
den größten Wert. Heute ist die erwähnte Vorschrift des französischen Rechts durch 
ein Gesetz vom 16. November 1912 dahin abgeändert worden, daß die Klage auch bei hinterlistiger oder unter Autoritätsmißbrauch oder durch Eheversprechen 
erfolgter Verführung gegeben ist. Bei offenkundigem unsittlichem Lebenswandel der Mutter (namentlich wenn mehrere Zuhälter nachweisbar sind) ist die Klage un- zulässig. 

Ganz rückschrittlich ist in diesem Punkte noch die englische Gesetzgebung. Hier kann lediglich die Mutter, die außerstande ist, das Kind zu unterhalten, binnen zwölf Monaten nach der Geburt des unehelichen Ki des beim Friedensrichter gegen den Erzeuger ein „affiliations order“ (d.h. einen Befehl, sich des Kindes anzunehmen) - erwirken. Nach der Bastard Act (d.h. dem Gesetz über uneheliche Geburt) von 1923 ist der Unterhaltsbeitrag des Vaters auf höchstens zwanzig Schilling wöchentlich festgesetzt. 
. Voraussetzung der Unterhaltspflicht ist überall natürlich die Feststellung der Vaterschaft. Diese ist es, um die in den meisten Fällen von außerehelicher Schwanger- schaft ein heißer Kampf entbrennt. Die meisten unehelichen Väter zweifeln zunächst „ ihre Vaterschaft an. Immerhin ist auch die Zahl der Männer nicht ganz gering; namentlich unter denen, die von wirklicher Liebe zu einem Weibe erfüllt sind, die 
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sich in ihrer Bedeutung sehr gehoben fühlen, wenn sie als Schwängerer bezeichnet 

werden. Ja es kommt, wenn auch selten, vor, daß Männer sich förmlich darum 

reißen, die Vaterschaft eines unehelichen Kindes anzutreten. So meldeten sich in 

einem Ort des badischen Renchtales vor einiger Zeit nicht weniger als vier Burschen 

als Väter eines erwarteten Kindes. Dieser wundersame Fall: erklärte sich dadurch, 

daß die Mutter, welche zur Zeit der Schwängerung noch ein armes Dienstmädchen 

war, inzwischen in der Lotterie zehntausend Mark gewonnen hatte. 

Wer giltals unehelicher Vater? 

$ 1717 BGB. bestimmt als Vater des unehelichen Kindes denjenigen, der der 

Mutter innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt hat. Auch hier sei angesichts seiner 

großen praktischen Bedeutung der $1717 im Wortlaut wiedergegeben: „Als Vater des 

unchelichen Kindes im Sinne der Paragraphen 1708 bis 1716 gilt, wer der Mutter 

innerhalb’der Empfängniszeit beigewohnt hat, es sei denn, daß auch ein anderer 

ihr innerhalb dieser Zeit beigewohnt hat. Eine Beiwohnung bleibt jedoch außer 

Betracht, wenn es den Umständen nach offenbar unmöglich ist, daß die Mutter das 

Kind aus dieser Beiwohnung empfangen hat. Als Empfängniszeit gilt die Zeit von 

dem einhunderteinundachtzigsten bis zu dem dreihundertundzweiten Tage vor dem 

Tage der Geburt des Kindes, mit Einschluß sowohl des einhunderteinundachtzigsten 

als des dreihundertundzweiten Tages.“ 

Wichtig ist auch der sich anschließende Paragraph, welcher einen nachträglichen 

Widerruf der Vaterschaft verhindern will, derohnediese vorbeugende Maßregel sicher- 

lich ziemlich häufig vorkommen würde. Er lautet: „Wer seine Vaterschaft nach der 

Geburt des Kindes in einer öffentlichen Urkunde anerkennt, kann sich nicht darauf 

berufen, daß ein anderer der Mutter innerhalb der Empfängniszeit beigewohnt habe.“ . 

Die Vaterschaftsvermutung kann also in zweifacher Weise entkräftet werden: 

I. durch den geführten Nachweis der Unmöglichkeit der Empfängnis. Wenn es 

offenbar unmöglich ist, daß die Mutter das Kind aus dieser Beiwohnung empfangen 

hat, bleibt sie außer Betracht. Ein bei jungen Juristen beliebtes Examenbeispiel dieser 

offenbaren Unmöglichkeit ist das Negerkind, von einer weißen Mutter geboren, die 

als Schwängerer einen Weißrassigen bezeichnet. Aber auch der Nachweis des Be- 

klagten, daß die Mutter, als er ihr zum ersten Male beiwohnte, bereits schwanger 

war, daß er zur Zeit des Beischlafs zeugungsunfähig war, daß infolge des Gebrauchs 

von empfängnisverhütenden Mitteln oder mangels Samenausstoßung eine Empfängnis 

ausgeschlossen war, sind dem Leben entnommene Beispiele. Wiederholt haben wir 

zu Unrecht als Väter bezeichneten Personen dadurch helfen können, daß wir bei 

ihnen Azoospermie (= Mangel von Samenzellen im Erguß) nachweisen konnten. 

In einem Falle handelte es sich um den zwölfjährigen Sohn einer Dienstherrschaft, 

in einem anderen um einen 76jährigen Herrn, in den meisten um Männer, die eine 

doppelseitige Nebenhodenentzündung nach Tripper durchgemacht hatten. 
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II. durch die berühmt-berüchtigte „exceptio plurium““ (= Einrede der mehreren), 
Es wird vom Beklagten der Einwand gemacht, daß anderweitiger Geschlechtsverkehr 
der Mutter innerhalb der Empfängniszeit stattgefunden hat. Das ist die Bedeutung 

“ dieser auch von Laien viel gebrauchten lateinischen Formel. Jener Zeuge, der im 
Alimentationsprozeß unaufgefordert vortritt und, deshalb vom Richter nach seinem 
Begehren gefragt, antwortet: „Ich bin doch der Plurium“, war sich wohl über die 
eigentliche, aber nicht über die wörtliche Bedeutung dieses juristischen Rechts- 
begriffs im klaren. 

Gegen die Fassung des $ 1717 sind in neuerer Zeit von sachkundiger Seite sehr 
schwerwiegende Einwände erhoben worden, die sich vor allem gegen die beiden 
Worte „offenbar unmöglich“ richten. Zunächst ist hier auf einen seltsamen Wider- 
spruch hinzuweisen, der offenbar wieder mitder minderen Einschätzung des unehe- 
lichen Kindes zusammenhängt. Es ist nämlich noch an einer anderen’ Stelle des 
Bürgerlichen Gesetzbuches von der Empfängniszeit die Rede, nämlich dort, wo es 
sich um die Festsetzung der ehelichen Vaterschaft handelt. Dieser $ 1592 lauter: 
„Als Empfängniszeit gilt die Zeit von dem einhunderteinundachtzigsten bis zu dem dreihundertundzweiten Tage vor dem Tage der Geburt des Kindes, mit Einschluß sowohl des einhunderteinundachtzigsten als des dreihundertundzweiten Tages. Steht 
fest, daß das Kind innerhalb eines Zeitraumes empfangen worden ist, der weiter als dreihundertundzwei Tage vor dem Tage der Geburt zurückliegt, so gilt zu- gunsten der Ehelichkeit des Kindes dieser Zeitraum als Empfängniszeit.“ 

Hier besteht also, wie aus dem Nachsatz hervorgeht, die „‚offenbare Unmöglich- keit“ nicht. Daß dies auch dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entspricht, ist neuerdings verschiedentlich betont worden, so von Prof. Dr. W. Sigwart in Frank- furt a. M. in einem zusammenfassenden Artikel „Das ärztliche Gutachten im Ali- mentationsprozeß“ (in der „Medizinischen Welt“, 1. Jahrg. Nr. 36, S. 1538) und besonders in einer Arbeit aus der Staatlichen Frauenklinik in Dresden, die von dem Privatdozenten Dr. Louros und Dr. Hermann Müller in der „Münchner Medizini- schen Wochenschrift‘ am 16. Februar 1927 erschien. 
Der Artikel von Professor Sigwart ist besonders dadurch bemerkenswert, daß er an einen selbsterlebten Fall anknüpft. Er hatte ein Gutachten abzugeben, ob es den Umständen nach „offenbar unmöglich“ ist, daß ein am 10. März 1994 ge- borenes Kind von 49 cm Länge und 2800 g Gewicht aus einem Beischlaf vom 22. bzw. 29. Juli 1923 stammen kann. Sein schriftliches Gutachten lautete; „Das- Kind E. M. hatte bei seiner Geburt am 10. März 1924 eine Länge von 49 cm und ein Gewicht von 2800 g; Kopfumfang, Schulter und Hüftumfang entsprachen denen eines reifen Kindes. Wenn das Kind aus einer Beiwohnung vom 22. Juli bzw. 29. Juli 1923 stammte, so bestünde eine Tragzeit von 232 bzw. 225 Tagen. Dieser Tragzeit kann aber ein ausgetragenes Kind nicht entsprechen. Es ist somit offenbar unmöglich, daß der Kläger aus einer Beiwohnung vom 22. bzw. 29. Juli 1923 stammen kann.“ In der mündlichen Verhandlung hatte er hinzugefügt: „Wenn ich von offenbarer Unmöglichkeit gesprochen habe, so meine ich damit, daß im vor- liegenden Falle eine Tragzeit von nur 232 oder 225 Tagen allgemeinen ärztlichen 
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Erfahrungen und insbesondere auch den meinen widersprechen würde. Ich würde 
zumindest eine Tragzeit von 240—250 Tagen annehmen müssen. Ich will jedoch 

erwähnen, daß vor kurzem ein Fall berichtet worden ist (gemeint ist der Fall Heyn, 
M.M.W.Nr. 45, 1924), in dem ein ausgetragenes Kind’eine Tragzeit von nur 229 

Tagen hatte; dieser Fall würde, wenn er erwiesen sein sollte, exorbitant (= un- 
gewöhnlich) sein.“ Auf dieses am 21. Februar 1924 abgegebene Gutachten erhielt 
Professor Sigwart vom Frankfurter Jugendamt (Amtsvormundschaft) ein Schreiben, 

in dem sein Gutachten unter Vorhaltung anderer Gutachten als wenig tragbar be- 
zeichnet und unter anderem bemerkt wurde, daß auch auf Grund des. $ 823 BGB. 
gegen den Arzt die Rechtsansprüche des Kindes geltend gemacht würden, 

Dieser $ 823 hat folgenden Wortlaut: „Wer vorsätzlich. oder fahrlässig das 

Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 

Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatze des dar- 

aus entstehenden Schadens verpflichtet. Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, 
welcher gegen ein den Schutz des anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach 
dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, 
so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.“ \ 

Sigwart sucht demgegenüber seinen Standpunkt zu wahren und schließt sich 
am Ende ganz den Ausführungen von Louros und Müller an, welche eine Revision 
des $ 1717 für unumgänglich nötig halten. 

Diese beiden Ärzte waren bei ihren Untersuchungen von der Durchschnitts- 
schwangerschaftsdauer ausgegangen, welche. bereits der alte Haller auf 274 Tage 
berechnet hatte. Sie beobachteten 1843 Geburten und stellten fest, daß 111 Frauen 

nach dem zweihundertundvierundsiebzigsten und nicht weniger als 42 Frauen nach 
dem dreihundertundzweiten Tage niederkamen, Ausgang der Berechnung bildete 
die letzte Menstruation. 

Nachdem bereits 1926 von Justizrat Rosenthal in Breslau vorgeschlagen wurde, _ 

unter Weglassung aller Daten den $ 1717 wie folgt abzuändern: „Als Vater des un- 

ehelichen Kindes gilt, wer der Mutter zu einer solchen Zeit beigewohnt hat, daß.die 

Wahrscheinlichkeit begründet ist, daß das Kind aus dieser Beiwohnung herrührt,‘“ 
gelangen Louros und Müller auf Grund ihrer eigenen und anderweitigen Beobach- 
tungen und Erwägungen zu folgender Fassung: „Als Vater des Kindes wird der- 

jenige angesprochen, dessen Verkehr mit der Mutter in eine Zeit fällt, die als wahr- 
scheinlich nach dem Reifegrade des Kindes und der betreffenden Schwangerschafts- 
dauer angesehen wird. Kommen mehrere Männer für die Erzeugung des Kindes in 

Betracht, so wird derjenige als Vater angesehen, der am wahrscheinlichsten nach dem 
Reifegrad des Kindes und der betreffenden Schwangerschaftsdauer erscheint. Liegt 
jedoch eine so kurze Zeit zwischen den Kohabitationen der Männer vor, daß der 
Gutachter allen Männern die gleiche Wahrscheinlichkeit zuschreibt, so ist die gleiche 
Wahrscheinlichkeit auf alle Männer anzuwenden, und es sind alle Männer für den 
Unterhalt des Kindes heranzuziehen. Der Wahrscheinlichkeitsausspruch steht dem 

ärztlichen Gutachter zu.“ 

‚Die Höhe dessen, was auf diesem Gebiet möglich ist, stellt aber wohl das folgende 

(eicht etwa aus dem Mittelalter, sondern aus neuester Zeit stammende) Urteil dar: 
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Im Heft 45 der „Juristischen Zeitschrift“ (herausgegeben vom Deutschen Anwalt- 
verein) vom 5. November 1927 befindet sich auf Seite 2588 die folgende Entschei- 
dung des Landgerichts Mannheim: 

$ 1717 BGB.: Bei der Exceptio Plurium ist der Nachweis einer bestimmten 
Beiwohnung nicht unbedingt erforderlich. 

Der Beweis einer weiteren Beiwohnung im Sinne des $ 1717 BGB. ist, ohne 
daß die einzelne Handlung und der Name des betreffenden Mannes festgestellt 
zu werden braucht, schon dann als geführt zu erachten, wenn nach den Umstän- 
den — weil es sich um eine feile Dirne oder eine der Geschlechtslust in hohem 
Maße ergebene Frauensperson handelt — mit Sicherheit angenommen werden kann, 
daß sie während der Empfängniszeit mit mehreren Mannspersonen Geschlechts- 
verkehr hatte. LG. Mannheim, Urt. v. 25. Jan. 1927, 3 ZBR. 142/26. 

Die gegenwärtig bei uns noch gültigen Bestimmungen über den Mehrverkehr 
der Mutter, die „exceptio plurium“‘, sind mit Recht als „für das Kind geradezu ver- 
"nichtend“ bezeichnet worden. Unseres Erachtens können hier nur zwei Möglichkeiten 
in Betracht gezogen werden: 

a) Entweder werden im Falle Mehrverkehrs der Mutter sämtliche Männer für den 
Unterhalt des Kindes verantwortlich gemacht, oder 

b) es wird ein Mann aus diesen herausgegriffen und zum Vater ausersehen. 
Diese letztere Gesetzgebung besteht seit etwa hundert Jahren in Österreich und seit 

einiger Zeit in der Tschechoslowakei. Sie wird von manchen als ungerecht empfun- 
den, weil die Mutter naturgemäß unter mehreren den Wohlhabendsten als Vater 
zu wählen pflegt und das Gericht ihr darin folgt. Uns scheint das kein Nachteil, 
und, da der eine so gut wie der andere der Vater sein kann, auch keine besondere Un- 
gerechtigkeit zu sein. Immerhin verdient " 

der Ausweg der Kollektivväter, 
nach dem alle gemeinsam die Pflicht haben, für das Kind aufzukommen und der 
Mutter die notwendigen Mittel zu beschaffen, insofern den Vorzug, als die. Wahr- scheinlichkeit, daß dadurch auch der wirkliche Vater betroffen wird, wesentlich 
größer ist. Für diese biologisch ebenso sinnlose wie soziologisch sinnvolle Methode 
hat sich Norwegen und das neue Rußland entschieden. Die Sowjetunion bestraft außerdem die unwahre Abstreitung des Geschlechtsverkehrs mit der Schwangeren als Meineid und erblickt auch in der Verweigerung der Alimentenzahlung ein straf- bares Vergehen. Die Alimente werden übrigens in Rußland von den Vätern niemals an Mutter und Kind direkt bezahlt, sondern an die staatlichen Behörden, denen die Alimentierung der unehelichen Mütter und Kinder obliegt, gleichviel, ob die Einzel- oder Kollektivväter ihren Verpflichtungen nachkommen oder nicht. 

Da die Zweifelsfrage: Von wem stammt das Kind? die Öffentlichkeit und die Gerichte in unendlich vielen Prozessen beschäftigt hat (neben.dem früher erwähnten Verfahren gegen die polnische Gräfin Kwilecka war eines der berühmtesten jenes, 

286



in dem das Haus der Lords im Jahre 1764 entscheiden sollte, ob Archibald Douglas 
der rechte Sohn und Erbe seines verstorbenen Vaters Sir John Douglas oder, wie 
von gegnerischer Seite behauptet wurde, ein untergeschobenes Kind sei), ist es 

nur zu begreiflich, daß man immer wieder nach objektiven Zeichen fahndet, die alle 

Zweifel zu beseitigen geeignet sind. Daß auf die äußere Ähnlichkeit und Unähnlich- 
keit kein sicherer Verlaß sei, erkannte man bald. Wir haben dieser Frage bereits an 

eineranderen Stelleder „Geschlechtskunde“ eineausführliche Besprechung gewidmet; 
daher möchte ich mich darauf beschränken, hier nur als dokumentarische Belege 
ein neues Urteil und zwei Briefe wiederzugeben. 

In der „Deutschen Juristenzeitung‘‘ (vom 15. März 1927) teilt der Hamburger 
Staatsanwalt Rose folgenden Fall mit:. 

Ineinemvorder Strafkammer III des Landgerichts Hamburg am7./8. Februar 1927 

verhandelten Notzuchtprozeß (VI. 626/25) kam es für das Gericht darauf an, fest- 

“zustellen, daß der Angeklagte R. der Vater des durch Notzucht gezeugten Kindes 
war. Der Angeklagte bestritt jeden Geschlechtsverkehr. Neben einer Fülle anderer 
Beweismittel hat die Kammer durch einen Arzt eine Blutuntersuchung des An- 
geklagten, der genotzüchtigten Mutter und des Kindes vornehmen lassen. Die Unter- 
suchung ergab die Möglichkeit, daß nach der Zusammensetzung des Blutes der 
Angeklagte der Vater sein konnte. Der Stand der ärztlichen Forschung ist zurzeit 

der, daß sich durch solche Untersuchung nicht positiv feststellen läßt: der und der 

bestimmte Mann muß der Vater sein; es läßt sich nur nachweisen, der Betreffende 
kann der Vater nicht sein, oder er kann es sein. Der Nachweis der Nichtmöglich- 

keit läßt sich bestimmt führen. 
Im vorliegenden Falle brachte das Gutachten zwei weitere Ergebnisse, die die 

“ Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft stützten. Die Bildung der Papillarlinien an den 

Fingerspitzen ließ an zwei Fingern dieselben Formen wie beim Angeklagten, an 
einem Finger die Mischung der Form des Angeklagten mit der der Mutter erkennen. 
Die Untersuchung des Ohres ergab eine deutliche Ähnlichkeit in der Form der 
Ohrmuschel und der Art der Bildung und der Ausdehnung der Anwachsung des 
Ohrläppchens. Aus der Farbe der Augen Schlüsse zu ziehen, hielt der Sachver- 
ständige nach den Anschauungen seiner Wissenschaft nicht für berechtigt. Wenn 

auch dies Gutachten allein natürlich nicht zu einer Überführung ausgereicht hätte, 

so bildete es in seinem Ergebnis doch einen bedeutsamen Kontrollpunkt für die 
Aussagen der Mutter und hat dazu beigetragen, den Nachweis zu erbringen, daß 

der Angeklagte die Notzucht begangen hat. 
Im Anschluß daran die beiden Briefe, herausgegriffen aus vielen ähnlichen, 

aus denen hervorgeht, wie sehr neuerdings die Blutprobe die Gemüter vieler be- 
schäftigt, Der eine Brief lautet: 

Geehrter Herr Sanitätsrat! 

Ich erlaube mir die höfl. Anfrage, ob durch eine Blutuntersuchung der Vater 

eines Kindes festgestellt werden kann. Ich wurde als Vater auserkoren und muß 

monatlich 50 Mark bezahlen. Vor, während und nach der Schwangerschaft ver- 

kehrten aber noch sieben andere Herren bei der Frau, welche nur gesellschaftlich 
dort verkehrt haben wollen, laut Eid. Nur einer will im Jahre 1921 und 1922 einige 
Male mit der Frau geschlechtlichen Verkehr gehabt haben und geht heute noch hin, 

Das Kind hat keine Ähnlichkeit mit mir, sondern ähnelt einem Zeugen. Wie kann 
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von ihr abzurücken. Das kommt zum guten Teil daher, daß der uneheliche Vater 
von anderen (zu denen er vor der Schwängerung oft selbst gehörte) meist Spott 
oder Schadenfreude erntet. Deshalb nimmt er entweder die Maske der Gleichgültig- 

. keit an, oder er sucht sich über das Geschehene mit allerlei unangebrachten scherz- 
haften Bemerkungen hinwegzusetzen, oder er läßt die Geschwängerte allein in ihrer 
Not, oder er legt ihr in mehr oder minder offener Weise nahe, sich doch der unbe- 
quemen Frucht zu entledigen, oder — und dies ist für das arme Mädchen besonders 
schmerzlich — er verleugnet das Kind, bezichtigt sie, anderweitig verkehrt zu haben, 
Kurz, er benimmt sich so unwürdig wie möglich. 

Was Max Marcuse vor dem Kriege (in seinem ausgezeichneten Beitrag zu den 
„Berliner Großstadtdokumenten“, betitelt „Uneheliche Müitter‘“) schrieb: ,,... so 
herrscht unter ihnen die Anschauung, daß man ein Mädchen, das man verführt hat, 
nicht heiratet und ein Mädchen, das man heiraten will, nicht verführt“ (S. 24), 
gilt zum größten Teil auch heute noch. Daß die Männer so verfahren, ist vor allem 
die Schuld derer, die lange Zeit hindurch nicht nur die uneheliche Mutterschaft, 
sondern auch die uncheliche Vaterschaft gebrandmarkt haben und es auch heute 
noch, abgesehen von Ausnahmen, die erfreulicherweise stetig zunehmen, tun. Aus 
dieser Auffassung ist -, 

die Furcht vor der Frucht 

geboren, die erst schwinden wird, wenn wir gänzlich umgelernt haben und dement- 
sprechend die Knaben und Mädchen belehren, daß hier nicht Furcht, sondern Ehr- 
furcht am Platze ist. 

„Solange aber dieser jetzige widernatürliche Zustand dauert,“ sagt der holstei- 
nische Dichter und Prediger Gustav Frenssen (geb. 1863) im Schlußwort zu seinem 
wundervollen Roman „Hilligenlei“ (1903), „soll man das, was Anna Boje und un- 
zählige ihrer Schwestern mit Angst und Bitterkeit und zerrissenem Gewissen tun, 
nämlich außereheliche Liebe genießen, nicht härter beurteilen, als unsere Richter 
Mundraub beurteilen. Ich meine, daß diese Mädchen sittlich höher stehen als die 
Ehefrauen, welche, im Besitze von Mann und Kind, über die Sünde ihrer Schwestern 
sichten und ihnen nicht helfen und über das Buch schelten, das ihnen helfen will. 
Die alte Sittlichkeit ist eine alte Ungerechtigkeit und Not. Ihr ernsten Menschen im Volk, macht die Augen hell und schaut, daß wir ein neues Land gewinnen.“ 

Unter den modernen Frauen gibt es bereits nicht wenige, die sich ihrer in freier Liebe und Ehe empfangenen Kinder nicht nur nicht schämen, sondern rühmen. So überraschte die bekannte englische Vorkämpferin der Frauenbewegung, Sylvia Pank- hurst, die jetzt 46 Jahre alt ist, die Welt im April 1928 mit der Mitteilung, daß sie Mutter geworden sei. Den Namen des Vaters anzugeben, lehnte sie ab, veröffent- 
lichte aber folgende Botschaft: „Mein ‚Gatte‘ ist ein alter und treuer Freund von mir, ‚den ich seit mehr als zehn Jahren liebe. Er besitzt mein volles Vertrauen und meine Neigung. Aber da ich meinen Namen und meine Eigenpersönlichkeit behalten will, 
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und er von zurückhaltender Art ist, will ich seinen Namen nicht der Öffentlichkeit 

preisgeben. Meine Freunde kennen ihn, und das genügt. 

Ich wollte ein Kind haben, wie jeder vollwertige Mensch die Elternschaft er- 

sehnt, um ein Wesen zu haben, das man liebt, das man aufwachsen und sich ent- 

wickeln sieht, und das man einst mit der Hoffnung zurückläßt, daß es das Beste, 
was in uns ist, fortentwickelt. Um gesunde Kinder zur Welt zu bringen, muß man, 
glaube ich, die Elternschaft ersehnen. Man muß geistig und körperlich hinreichend 
gesund sein, frei von erblicher Belastung. Dies glaube ich, ist bei mir und dem Vater 
des Kindes der Fall. Ich glaube auch, daß mein ‚Gatte‘ viele Gaben besitzt, die 

auf das Kind übergegangen sind. 

Ich habe mir schon lange ein Kind gewünscht. Aber meine Stellung als Her- 
ausgeberin einer Wochenschrift und als Ehrenvorsitzende zahlreicher Organisa- 
tionen und meine sonstige soziale und politische Tätigkeit zwangen mich, mir 
diese Freude zu versagen. Als dann der Kampf um das Frauenstimmrecht zu einem 
siegreichen Ende geführt wurde, als die Stellen für Mutterschafts- und Säuglingsfür- 
sorge, von denen ich selbst fünf geschaffen habe, von Staats- und Kommunal- 

behörden übernommen wurden, als der Krieg, den ich stets bekämpft habe, zu 

Ende gegangen war, und als die Intervention (= Einmischung) in Rußland, deren 
Gegner ich von jeher war, aufgegeben war, glaubte ich, daß die Zeit. endlich 
gekommen wäre, da ich meinem Wunsche nachgeben könnte. 

Meine Botschaft an diejenigen, die schöne Kinder wünschen, ist: Liebe tut not, 
Liebe der Eltern zueinander, Liebe der Eltern zum Kinde. Liebe und Begeisterung 

sind die beiden großen Triebfedern, die das Leben lebenswert machen, Ich glaube, 

daß die Gesellschaft vom Individualismus und der Arbeit um des Verdienstes 
willen sich abkehrt zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe, Diese Wandlung . 

wird die vollkommene Liebesehe ermöglichen, die frei sein wird von allen mate- 
riellen und wirtschaftlichen Erwägungen. Auch heute finden diejenigen, die ent- 
schlossen sind, ihren Idealen nachzuleben, es der Mühe wert, denn die Freude der 

Eltern, die ihre Kinder sich entfalten sehen, ist unbegrenzt. Das gegenseitige Ver- 
trauen, die gegenseitige Hingabe von Eltern und Kindern ist so kostbar, daß ich 

mir nicht vorstellen kann, daß die Gesellschaft irgendwie gebessert werden könnte, 
wenn diese Bande gelöst oder gelockert würden. Eine Anstaltserziehung kann nie- 
mals die fehlende Elternliebe ersetzen. L 

Meine Bindung mit meinem ‚Gatten‘ ist völlig frei. Ich beabsichtige nicht, sie 

zu ändern, und ich glaube, daß die Zukunft in dieser Richtung sich entwickeln 
wird. Meiner Ansicht nach sollte die Ehe nicht Gegenstand gesetzlicher Regelung 
sein, da es sich um viel zu intime persönliche Angelegenheiten handelt. Die Ehe- 
leute sollten frei sein, sich zu trennen, wenn die Zuneigung aufhört, obgleich ich 

glaube, daß sie in den meisten Fällen anhalten wird. Jedenfalls ist es besser und 

würdiger, sich in gegenseitigem Übereinkommen zu trennen als nach häßlichen 
Erörterungen vor Gericht. In allen Lebensbeziehungen sind Liebe und Freiheit 

meiner Ansicht nach notwendig, um ein Kind gut aufzuziehen, während Gleich- 

gültigkeit, Feindschaft und Zwang nur Sorgen und Gefahren hervorbringen. Ich 

rate niemandem, eine gesetzliche oder freie Ehe übereilt einzugehen. Hierin liegen 
Gefahren sowohl für den einzelnen als für die Zukunft der menschlichen Rasse.“ 

Noch das Wort einer anderen Frau möge hier Platz finden, der allzufrüh ver- 

storbenen Grete Meisel-Heß, die einmal schrieb: „Die Ehe soll gern und gut Vor- 

rechte behalten, damit sie ein bevorzugtes Ziel bleibe, was auch wir erstreben. 

Aber das Moment der Schande und des Elends, das sich an außereheliche Be- 
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 ziehungen heute knüpft, muß bekämpft werden. Man lasse den Menschen die Mög- 
lichkeit der. Ehe als einer bevorzugten Form des. Sexuallebens, aber man stoße sie 

: „nicht ab, wenn sich ihnen diese Lebensform: nicht bietet, auf jene öden Eisfelder 
:. der Finsternis und Unfruchtbarkeit.“ 

. Was Sylvia Pankhurst und Frau Meisel-Heß hier äußern, ist Neuland, wie das, 
dem auch die „Geschlechtskunde“ zusteuert. . oo. 

Wir halten’Ausblick in ein fernes Land, in dem die Zwangsehe aufgehört hat und 
auch die Prostitution. Frei und aus wirklicher Zuneigung nähern sich einander die 
Menschen. Sie bleiben verbunden, solange Liebe sie bindet. Sie können ihren Bund 
als Ehe Eintragen lassen und diesen Akt weihevoll oder fröhlich, allein oder in Gesell- 
schaft feiern, so wie es ihrer Lebens-und Weltanschauung entspricht.Verantwortungs- 
voll prüfen sie, ob, wann und wieviel Kinder sie hervorbringen wollen, und handeln 
danach. Für die Kinder aber, die der Vereinigung liebender Menschen entsprießen, 
ist es ohne Bedeutung, ob ihre Erzeuger ihren Bund eintragen oder weihen ließen 
oder nicht, ob ihre Geburt erwünscht war oder nicht. Elterliche Liebe und Treue 
sollüber sie in gleicher Weise wachen. Aber bis sie selbst für sich sorgen können, 
sorgt für ihre Erhaltung und Aufzucht die Gemeinschaft, deren kostbarstes Gut sich 
in ihnen verkörpert. So verlangt es das Wohl der Mütter, die Rücksicht auf die 
Kinder, das Gedeihen des Ganzen und die soziale Gerechtigkeit. 
Noch ist der Weg weit, der zu diesem Ziele führt, aber eine gute Wegstrecke ist 

. doch. bereits zurückgelegt, noch dazu rascher und leichter, als die Wegführer und 
Wegweiser zu glauben wagten. Das erfüllt uns für das Wegende mit Hoffnung und 
Zuversicht. . 
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XXIV. KAPITEL 

Der gewerbsmäßige Geschlechtsverkehr 

_ Ursachen und Überwindung der Prostitution 

Motto: 

Was geißelst du die Hure? 

Peitsch’ dich selbst 
Shakespeare in „König Lear*



  
  

Unter den vielen Kapiteln der „Geschlechtskunde“‘, die uns traurig zu stimmen 

geeignet sind, gelangen wir nun zu einem der traurigsten — traurig für den Mann, 

für das Weib und für die Menschheit —, zu dem Kapitel von der Prostitution und 

ihren Begleiterscheinungen. Warum muß uns auch bei unvoreingenommener Nach- 

prüfung die Prostitution in so ungünstigem Licht erscheinen ? Weil ihr nach ihrer 

ganzen Wesenheit das fehlt, was wir als das Eigentliche, als das Natürlichste und Beste 

im Geschlechtsleben ansehen: die Liebe; weil der Geschlechtsverkehr hier nicht 

der wechselseitigen Anziehung entspringt, die seinen wahren Wert ausmacht. Ist 

meist doch nicht einmal eine einseitige Zuneigung vorhanden. Das „sine delectu“ 

(= ohne Wahl) wird in den ältesten Definitionen (= Erklärungen) der Prosti- . 

'tution als eine ihrer drei Hauptvoraussetzungen angeführt. Deshalb steht der Pro- 

stitutionsverkehr für den Mann der Selbstbefriedigung auch. viel näher, als er 

gewöhnlich annimmt; indem er die weiblichen Organe als Mittel zur Verrichtung 

seiner eigenen sexuellen Notdurft gebraucht, befriedigt er sich selbst. Das Weib 

ist, sexualpsychologisch gesehen, in noch üblerer Lage; indem sie wahllos ihr Organ 

dem zahlenden Manne zur mechanischen Lustauslösung zur Verfügung stellt, 

gleichviel, ob er alt oder jung, hübsch oder häßlich, anziehend oder abstoßend ist, 

‚sinkt sie zu einem käuflichen Lustapparat herab, verwandelt sich ihr Persönlichkeits- 
wertin Sachwert. Der Sprachinstinkt des Volkes trägt im Deutschen diesem Umstand 
dadurch Rechnung, daß er in bezug auf die Prostituierte den persönlichen Artikel des 
Wortes Mensch durch den sächlichen ersetzt (‚das Mensch statt „‚der‘‘ Mensch sagt), 

wenn er seiner Verachtung einen besonders scharfen Ausdruck geben will. Soheißtesin 

‚ Lessings „‚Minna von Barnhelm“, III, 2: „Fritz hing sich an ein liederliches Mensch.“ 

Aber nicht nur der Verkauf des eigenen Körpers und die erotische Beeinträch- 

ügung lassen die Geringschätzung der Prostitution objektiv berechtigt erscheinen, 
sondern auch die mannigfachen Schäden, die von ihr ausgehen. Die Prostituierten 
selbst sind beklagenswerte Geschöpfe, gleichviel, ob sie es mehr aus inneren oder 

äußeren Gründen wurden. Dauernd laufen sie (,„laufen“ hier wörtlich genommen) 

Gefahr, die ihnen von den verschiedensten Seiten, nicht zuletzt von ihren Be- 

suchern, drohen. Sie bedeuten aber auch für andere eine dauernde Gefahr. Denn 

sind sie auch nicht die einzige, so sind sie doch zweifellos die hauptsächlichste Ver- 

breitungsquelle (Blaschko schätzt 70 Prozent) geschlechtlicher Ansteckung, durch die 
unendlich viele Männer und Frauen körperlich und seelisch erkranken und vorzeitig 

zugrunde gerichtet werden, nicht selten, nachdem sie zuvor eine im Keim verdorbene, 

die Gesamtheit schädigende Nachkommenschaft in die Welt gesetzt haben. 

“ Ein Übel ist demnach die Prostitution auf alle Fälle. Eine ganz andere Frage, 
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die uns noch sehr eingehend beschäftigen wird, ist freilich die, ob sie auch wirklich‘ 

das notwendige Übel ist, als das sie seit den ältesten Zeiten bis heute immer wieder 
hingestellt wurde. Schrieben doch noch vor kurzem Dr. Gustav Fantl und Dr. Robert 
Willheim in ihrer Schrift „Die Prostitution und die Bekämpfung der Geschlechts- 

krankheiten‘“ (Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig): ,,... wir werden nach 

wie vor in der Prostitution eine traurige soziale Erscheinung sehen, die unausrottbar 
ist, das notwendige Übel, das den besten ethischen Prinzipien zum Trotz geduldet 

werden muß.“ Auf dieses Duldenmüssen gründete sich ja auch die weit über Frank: 

reichs Grenzen hinaus übliche Bezeichnung der Bordelle als ‚„‚maisons de tolerance* 
(= Häuser der Duldung). . ; 

“ Selbst ein so aufgeklärter Geist wie Karl Ettlinger beginnt seine Schrift „Die Re- 
glementierung der Prostitution, ihre Gegner und Fürsprecher“ (Magazin-Verlag 
Jacques Hegner, Leipzig-Reudnitz): „Wenn-ich mir über die Prostitutionsfrage zu 
sprechen erlaube, bin ich mir ‘wohl bewußt, daß ich eine Frage behandle, deren 
Lösung erst mit dem Untergang der Erde gegeben werden kann.“ er 

Thomas von Aquino sucht diese Notwendigkeit wie folgt zu begründen: „Die Pro- 
stitution gehört zur Gesellschaft wie die Kloake zum herrlichsten Palast. Die Pro- 
stitution gleicht der Kloake des Palastes; wenn sie beseitigt wird, wird der Palast 
ein unreiner, stinkender Ort.“ nn 0 

Und auf einen ganz ähnlichen Standpunkt stellt sich Parent-Duchatelet in seinem 
großen Werk: „Prostituierte sind notwendig wie Kloaken, wie Ablagerungsstellen 
für Schutt und Unrat.“ : . Be 

Die Gründe, welche wir anführten, um darzulegen, weshalb auch der wissenschaft- 
liche Sexualforscher in der Prostitution ein Übel erblicken muß, sind nicht die 
gleichen, die ursprünglich zu ihrer Verpönung geführt haben. Als diese einsetzte, 
war die Bedeutung der Prostitution für die Ausbreitung der Geschlechtskrankheiten 
noch so gut wie unbekannt, und auf die Voraussetzung seelischer Bindung für ge- 
schlechtlichen Lustgewinn wurde, wenn überhaupt, nur ein sehr untergeordneter 
Wert gelegt. Es hat ja auch lange Zeiten und viele Gegenden gegeben, in denen die 
Prostitution keineswegs als so schandbar angesehen wurde (es sei nur an ihre reli- 
giöse und gastliche Form erinnert), wie es im Mittelalter und in der Gegenwart 
innerhalb des europäischen Kulturkreises geschah. Diese feindliche Einstellung ge- 
wann erst mit der asketischen Vorstellung der Sündhaftigkeit jedes nicht im un- 
mittelbaren Dienste ehelicher Fortpflanzung stehenden Geschlechtsakts die Ober: 
hand. Daneben liefen aber allerlei subjektive Gründe der Infamierung (= Schand- 
barkeitserklärung), unter denen auf weiblicher Seite ein unbewußter, sich in Haß um- 
setzender Neid auf die dem Geschlechtsgenuß unbeschränkt frönende Geschlechts- 
genossin, auf männlicher Seite die mit dem Loskaufen von jeder weiteren Ver- 
pflichtung verbundene innere Abstoßung des Weibes nicht die geringste Rolle ge- 
spielt haben dürften. Bezeichnend ist in dieser Beziehung eine Stelle aus Leo Tolstois 
„Kreutzersonate“. Dort sagt ein Herr: „Ich entsinne mich, wie es mir einst peinlich 
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war, daß ich eine Frau, die sich mir wahrscheinlich aus Liebe hingegeben hatte, nicht 

bezahlen konnte. Ich beruhigte mich erst, als ich ihr- Geld gesandt und dadurch ge- 

zeigt hatte, daß ich mich in meinem Gewissen durch nichts an sie gebunden erachte.“ 

Es ist eine große Ungerechtigkeit, in der Hauptsache meist nur die Frauen, 

die sich prostituieren, für die Prostitution verantwortlich zu machen; es ist mehr 

als eine Ungerechtigkeit, sie erst zu gebrauchen und dann noch zu schmähen. Wir 

stecken in der Beurteilung der Prostitution noch ganz tief in den Überlieferungen 

aus dem Altertum, das in der Ehefrau eine Dauersklavin und in der Prostituierten 

eine Stundensklavin erblickte. Wenn Ovid vorwurfsvoll in den Liebesgesängen das 

„unter dem Tier stehende Weib“ mit den Worten zu treffen sucht: 

„Fordert die Stute vom Hengst, die Kuh vom Stiere Geschenke? 

Machet der Widder das Schaf sich durch Geschenke geneigt? 

Einzig das Weib ist froh des dem Manne genommenen Raubes: 
Sie nur verdinget die Nacht; sie nur verdinget sich selbst“, 

oder ganz ähnlich schon ein altgriechischer Dichter sagt: 

„Kurz, auf Erden weit und breit 

Ist kein einzig Tier zu finden, schlimmer als die Buhlerin“, 
so übersehen sie, wie sehr gerade auf diesem Gebiet das Angebot von der Nachfrage 

abhängig ist. Deshalb mißbilligen wir auch durchaus den Standpunkt einseitiger 
Antifeministen, wie ihn beispielsweise August Strindberg (in „Corinna“) in den 

Sätzen zum Ausdruck bringt: „Wer war die erste Frau, die erfand, daß sie ihre Gunst 

verkaufen kann? Und welche Frau entdeckte, daß der Mann kaufen will? Diese 

. Frau hat die Ehe und die Prostitution gestiftet.‘‘.Und dann: „Die Prostitution 
kann nicht abgeschafft werden, solange die Frau ihren Vorteil dabei findet, sich zu 

verkaufen.‘ . 

Der Unterschied, auf den es zwischen Mensch und Tier hinsichtlich der Pro- 

stitution ankommt, ist die Hingabe für Geschenke, nicht der auf „Übergeilheit“ 

beruhende Vielverkehr, Wir können daher Dr. W. Hammer, dem bekannten 

Berliner Arzt und Tierarzt, nicht beipflichten, wenn er in seinem Vortrage, den 

‘ er am 16. Juni 1926 in Berlin über das Thema: „Prostitution im Pflanzen-, Tier- 

und Menschenreich“ hielt, auch manchen Pflanzen und vor allem den Tieren nach- 

. sagt, daß sie sich prostituieren. In der gekürzten Ausgabe seines interessanten 
. Vortrages schreibt er wörtlich: „Näher kommen dem Menschen schon die Tiere, 

unter ihnen in Herden oder Horden lebende Tiere, wie Pferde, Rinder, Hirsche, 

Rehe und andere. Diese haben ein in Vielweiberei lebendes Männchen, dem eine 

große Zahl Weibchen folgt. Die große Mehrzahl dieser Weibchen halten auf An- 

stand, Zucht und Sitte, und das Leittier duldet keine Untreue, ohne einzuschrei- 

ten; das sind die zukünftigen Mütter. Daneben aber sind einige weibliche Tiere 

. dauernd brünstig, wie der Fachausdruck lautet, immer geil. Diese lassen sich das 

ganze Jahr hindurch auf Verkehr ein mit dem männlichen Nachwuchs ohne ehe- 

liche Treue. Es sind die Dirnen der Herde. Bei ihnen gibt es übrigens auch an- 

steckende Geschlechtskrankheiten.“ : 

' Objektiver als Strindberg urteilt ein anderer Antifeminist, Artur Schopenhauer; 

Y 
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wenn er eine Hauptursache der Prostitution in der monogamischen Geschlechtsord- 
nung erblickt, bei der „eine Unzahl stützeloser Waisen übrigbleibt‘. In seiner oft 
erwähnten Abhandlung „Über die Weiber“ schreibt er über „die Freudenmädchen, 
die ein ebenso freud- wie ehrloses Leben führen“: „Was sind denn diese anderes 

als bei der monogamischen Einrichtung auf das fürchterlichste zu kurz gekommene - 
Weiber, wirkliche Menschenopfer auf dem Altare der Monogamie?“ Auch diese 
Anschauung erschöpft nicht das Ursächliche und Wesentliche der Erscheinung, 
kommt ihnen aber doch erheblich näher. 

Zunächst: Was verstehen wir unter Prostitution? Die Beantwortung dieser Frage 
scheint auf den ersten Blick fast selbstverständlich zu sein. Wer auch nur einige Male 
bewußt mit Prostitutierten zusammengekommen ist, wird jede weitere Erklärung 
so überflüssig finden, daß er am liebsten entgegnen würde: Prostitution ist eben 
Prostitution, so wie die Ehe eine Ehe und ein freier Liebesbund ein freier Liebes- 
bund ist. Wer aber der Erscheinung näher auf den Grund geht, wird alsbald die 

. Schwierigkeiten erfassen, welche einer scharf umgrenzten Beschreibung dieser Se- 
xualgemeinschaft, die jede Verwechslung ausschließt, entgegenstehen. Wir finden 
daher auch in der ungemein umfangreichen Literatur über diesen Gegenstand recht 
verschiedene Auffassungen und Ausdehnungen des Begriffs. Manche (wie beispiels- 
weise sogar der Marienbader Frauenarzt Kisch in seiner inhaltsreichen Studie „Das 
feile Weib“) fassen unter Prostitution jeden außerhalb der Ehe vorgenommenen Ge- 
schlechtsverkehr, bezeichnen daher auch das Konkubinat als Prostitution. 

So ruft Kisch aus, indem er sich gegen die Frauenrechtlerin Olga Misar wendet, 
. welche meinte, daß die Prostitution nur verdrängt werden könne, „wenn die Ehe nicht 
mehr in ihrer Ausschließlichkeit gilt, sondern wenn freie, aber feine kultivierte Bezie- 
hungen Anerkennung und Achtung genießen“: „Wirhalten dafür, daß diese gesuchten 
feinen Beziehungen außerhalb der Ehe klipp und klar schon Prostitution bedeuten.“ 

Die meisten dagegen beschränken den Begriff nur auf den geschäftsmäßig erkauf- 
ten und gewerbsmäßig verkauften Geschlechtsakt. In dem von deutschen Staats- 
rechtslehrern herausgegebenen „Handwörterbuch der Staatswissenschaften“ wird 
von P. Renk hervorgehoben, „daß sich alle Definitionen des Begriffes Prostitution in 
zwei Gruppen scheiden lassen, deren eine unter diesem Begriff alle Formen des außer- 
ehelichen Geschlechtsverkehrs subsumiert (= einordnet), vom antizipierten (= vor- 
weggenommenen) ehelichen Beischlaf angefangen bis zur gewerblichen Unzucht mit 
allen ihren Auswüchsen und Verirrungen, während die andere Gruppe, ausgehend von praktischen Gesichtspunkten, unter Prostitution nur die gewerbsmäßig betriebene 
Unzucht verstanden wissen will. 

Schon der erste Organisator der Prostitution, der griechische Gesetzgeber Solon (630 
bis 560 v. Chr.), gab eine Definition der Prostitution ; er hobals entscheidende Kenn- 
zeichen der Prostitution folgende hervor: die Hingabeanzahlreiche, häufig wechselnde 
Personen gegen Entgelt bei erotischer Gleichgültigkeit gegen die Person, welche die 
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Preisgabe fordert. Die Solonsche Erklärung hatte aber nur auf die Insassen der von 
ihm eingeführten Staatsbordelle Bezug. Dagegen findet sich bei römischen Schrift- 
stellern und vor allem im römischen Recht bereits eine ausdrückliche Unterscheidung 
von freier und Bordellprostitution. Die freie Prostitution deckte sich im wesentlichen 
mit der heimlichen. Die klassische Erklärung der Prostitution nach römischem Recht, 

welche die Grundlage für alle folgenden Rechtsdefinitionen bis zur Gegenwart 

bildet, lautet: Eine Prostitutierte ist eine Frau, die sich öffentlich (= palam) oder 
im geheimen einer größeren Anzahl von Männern ohne Unterschied = passim) 
ohne Wahl (= sine delectu) zum Zwecke des Gelderwerbs (= pecunia accepta) 
geschlechtlich preisgibt. 

. Untersuchen wir aber nun genauer die hier angegebenen Begriffspunkte der Pro- 
stitution, so ergibt sich, daß weder das „passim“ (= ohne Unterschied) noch das 
„palam“ (= öffentlich), weder das „pecunia accepta“ (= das genommene Geld) 
noch das „sine delectu“ (= wahllos) Eigentümlichkeiten sind, die der Prostitution 
einzig und allein zukommen. Namentlich das Geldmoment ist mit der Ehe in fast 

noch höherem Maße verbunden als mit der Prostitution, sei es, daß der Mann bei 

der Heirat Geld gibt (Kaufehe) oder Geld nimmt (Mitgiftehe); nur der freie 
Liebesbund steht in dieser Hinsicht vom Gelde unabhängiger da. 

.  Exst vor kurzem ist es in dem Lande der Dispensehen, in Österreich, vorge- 
kommen, daß ein Mann, der Besitzer Matthias M. aus E...dorf, beim Bezirks- 
gericht für Zivilrechtssachen gegen seinen Schwiegervater Valentin K. auf nach- 
trägliche Erhöhung der Mitgift klagte, weil dieser ihm anläßlich der Heirat mit 
seiner Tochter Maria im Jahre 1920 verschwiegen hätte, daß das Mädchen an 
Epilepsie leide. Die Frau habe ihm durch ihre Krankheit schon viele Kosten gemacht 

und tauge für keine Arbeit, deshalb verlange er vom Schwiegervater wegen offenbarer 

Wertminderung eine Nachzahlung von 2600 Schilling. 

Auch das kanonische Recht erblickt das ausschlaggebende Kennzeichen der Pro- 
stitution in „allgemeiner Zugänglichkeit gegen Entgelt“, während das germanisch- 

Recht als Merkmale die gewerbsmäßige Ausübung und eine größere Zahl von Män- 
. nern fordert. Das französische Gesetz beantwortet die Frage, welche Person als Proe 

Stituierte zu bezeichnen sei, dahin: Ein solches Frauenzimmer, das offen und ohne 

in bezug auf die Person wählerisch zu sein, ihre Gunst für Geld verkauft und zu 
diesem Zwecke öffentlich bekannt zu werden sucht. Eine Frau dagegen, die sich 
nicht bemüht, sich in der Öffentlichkeit als käuflich bekannt zu machen, sondern 

nur im geheimen mehrere Liebhaber empfängt, kann und darf, auch wenn sie Geld 
annimmt, bei Strafe eines Injurienprozesses nicht als Prostituierte behandelt werden. 

“ In dem berühmten Handwörterbuch der Staatswissenschaften von Elster, Weber 

und Wieser heißt es: „Unter Prostitution versteht man solche Personen, die sich ge- 

wohnheitsmäßig gegen Entgelt ohne Zuneigung zum Geschlechtsverkehr anbieten. 

Das sogenannte ‚Verhältnis‘ gehört nicht zur Prostitution.“ Im Sinne des deutschen 

Strafrechts sind Prostituierte „Personen, die gewerbsmäßig Unzucht treiben“; ganz 
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ähnlich drückt sich Joseph Schrank aus, er sagt: „Prostitution ist das mit dem 
menschlichen Körper betriebene Unzuchtgewerbe.“ 
Am nächsten werden wir auch hier dem Wesen der Erscheinung kommen, wenn 

wir von dem Ursinn des Wortes ausgehen. Prostitution kommt von dem lateinischen 
Prostare, zusammengesetzt aus pro = vor und stare = stehen, also vor etwas stehen, 
genauer noch von pro-sti-tuere = sich vor etwas hinstellen, zur Verfügung stellen. 
Dies ist in der Tat das Augenfälligste, gleichviel, ob es mit oder ohne Lust ge 
schieht, ob es sich um viele Personen oder nur um einen kleineren Personenkreis 
handelt, ob es mit unmittelbarem Gelderwerb verknüpft ist oder nicht (denn eskomnit 
auch vor, daß Prostituierte Männern, die ihnen gefallen, ihren Körper vorübergehend 
umsonst anbieten), das Gleichbleibende ist das Bild der Person, die sich zur Schau 
stellt, sich anbietet, um sich für den Geschlechtsakt zu verkaufen. Wenn wir durch 
‘die alten deutschen Bordellstraßen in Hamburg, Köln oder Dresden schlenderten; 
wenn wir in Rom, Sevilla oder Galata durch die engen Frauengassen gingen oder in 
Amsterdam, Chikago oder wo auch sonst immer die Plätze aufsuchten, wo die Mäd- 
chen im Fensterrahmen saßen oder im Türrahmen standen, Männer aller Art und 
jeden Alters lockend, winkend, zurufend, auffordernd, es ist überall die gleiche Er- 
scheinung des Feilstehens, die nicht als solche, sondern nur in ihrer Beurteilung 
im Wandel der Zeiten gewechselt hat. 
.. Übrigens stellen die Wörter prostare und Prostitution auch schon in der lateini- 
schen Sprache in ihrer Beziehung auf das Dirnentum übernommene Begriffe dar. 
Sie stammen nicht, wie meist angenommen wird, von den Römern unmittelbar, sondern bereits von Solon, der in seiner berühmten Bordellorganisation von den als 
vor ihren Behausungen (= Bordellen) stehenden Mädchen spricht. Hiernach bezieht sich die Bezeichnung Prostitution zunächst und eigentlich nur auf die Bordellpro- 
stitution, und ihre jetzt allgemein übliche Übertragung auf die Prostituierten, die in den Straßen umherstreichen („auf den Strich gehen“), stellt, genau genommen, einen Widerspruch dar, da sich im Mittelpunkt des Wortes Prostitution das Stehen, nicht das Laufen findet; das beiden Formen der Prostitution Gemeinsame ist offenbar 

. das Sich-gegen-Entgelt-zur-Verfügung-Stellen. 
Der soeben erwälinte Gegensatz zwischen der Bordellprostitution und der sich mehr oder weniger frei (meist ist den Mädchen das Begehen gewisser Straßen und Plätze verboten) bewegenden Prostitution läßt esuns zweckmäßig erscheinen, unseren weiteren Betrachtungen eine Übersicht der Einteilungen vorauszuschicken, die auf dem Gebiete der Prostitution vorgenommen worden sind. 
I. Eine Einteilung, die wir heute nicht nur als sehr, sondern erfreulicherweise auch bereits als veraltet bezeichnen dürfen, ist die in eine 

a) religiöse 
b) gastliche. \ Prostitution. 

c) gewerbliche.) : :.



II. Für die Gegenwart kommt im wesentlichen nur noch die dritte Form,'die ge- 
-werbliche Prostitution, in Betracht. Diese wird ebenfalls schon seit langer: Zeit 

in zwei Gruppen unterschieden, nämlich in ' 

a) die offene Prostitution (auch öffentliche, reglementierte, konzessionierte, regi- 

strierte oder Kontrollprostitution genannt), 

b) die geheime Prostitution (auch als klandestine [= heimliche] oder Winkelpro- 
stitution bezeichnet). 

-III: Mit dem Fortfall der Reglementierung, der sich i in neuerer Zeit (namentlich 
nach dem Kriege) in den meisten Kulturstaaten vollzogen hat (seit 1. Oktober 1927 
auch in Deutschland), hat auch diese Unterscheidung mehr und mehr an Wert 

‚verloren. An ihre Stelle ist mit den ausschließlich »yglenischen Maßnahmen die 
Einteilung i in’ 

a) infektiöse (= ansteckend) \ 
b) verdächtige Prostituierte . _ 

c) hygienisch einwandfreie | 
getreten; letztere finden sich nur in einem verschwindend geringen Prozentsatz vor. 

IV. Nach Art und Ort des Anbietens unterschieden wir bereits 
a) seßhafte 
b) herumstreichende 

“ Da die Grenzen wie bei allen Einteilungen auch hier keine scharfen sind, ist 

dieser Zweiteilung folgende Dreiteilung vorzuziehen: 
a) Straßen- | 
b) Lokal- Prostitution, 

€) Bordell- F 

V. Eine weitere grundlegende Einteilung betrifft das Geschlecht d der Prostituier- 
ten. Hier sind die beiden Hauptgruppen N . 

a) die weibliche 
b) die männliche 

Ihr sehr‘ verschiedenartiger Umfang richtet sich im wesentlichen (wenn: auch 
nicht ausschließlich) nach der Größe der Nachfrage. Dementsprechend ist die Aus- 
dehnung der männlichen Prostitution sehr viel geringer als die der weiblichen. Sie 
ist aber immerhin so beträchtlich, daß der Satz in dem „Handwörterkuch der Staats- 

wissenschaften“ in dem Artikel des sechsten Bandes: Prostitution (bei Gustav Fischer 
1925), man könne von ihrer Erörterung absehen, weil ihre Verbreitung im Verhält- 
nis zur. weiblichen Prostitution zu gering sei, offenbar auf einer Unterschätzung der 
Erscheinung beruht. “ 

So werden für Berlin die männlichen Personen, welche „mit einem Mann gewerbs- 

mäßig Unzucht treiben“ und nach diesem Wortlaut des $ 297 zum Entwurf eines 
neuen deutschen Strafgesetzbuches mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus dafür bestraft 

werden sollen, zwischen 8000 und 12000 geschätzt. .. 

Prostituierte. 

Ir Prostitution. 

‚Sol



VI. Die weibliche Prostitution stellt sich in der Hauptsache den Männern, nicht 
ganz selten aber auch den Frauen zur Verfügung; das gleiche gilt für die männliche 
Prostitution, die ebenfalls hauptsächlich von Männern, gelegentlich aber auch von 

Frauen aufgesucht wird, so daß sich hiernach wiederum eine Sonderung vornehmen 
läßt, die als solche auch zu allen Zeiten vorhanden war, nämlich in 

a) die heterosexuelle 
b) die homosexuelle 

Als besondere Gruppe schließt sich sowohl an die männliche und weibliche ak 
an die heterosexuelle und homosexuelle Prostitution 

0) die Zransvestitische Prostitution 
an, die zwar der Zahl nach nur unbedeutend ist, dennoch aber auch mehr als eine 
theoretische Bedeutung hat. Wir verstehen darunter Männer, die sich in Frauen- 
'kleidern, oder Frauen, die sich in Männertracht prostituieren. Auch sie werden in 
höherem Grade, als man im allgemeinen weiß und annehmen sollte, begehrt, so daß 
es in manchen Großstädten besondere Striche und Lokale für transvestitische 
Prostituierte gibt. 

VII. Es folgt die Einteilung der Prostitution nach ihrer Entstehung in 
a) die Prostituierten aus inneren Gründen, 
b) die Prostituierten aus äußeren Gründen. 

Auch hier gibt es keine festen Grenzen, dafür aber einen um so heftigeren Streit 
der Meinungen, mit dem wir uns weiter unten noch ausführlich befassen werden. 

VIII. Wie in dieser Frage, so stehen sich auch in bezug auf die Behandlung und 
Bekämpfung der Prostitution verschiedene Richtungen gegenüber; es sind 

a) der Moralismus, der die Prostitution einfach verbieten will, 
b) der Reglementarismus, der eine behördliche Beaufsichtigung und Eintragung 

aller Prostituierten (die Sittenkontrolle) fordert, ' 
c) der Abolitionismus, der jede behördliche Beaufsichtigung der Prostituierten 

verwirft, dagegen ihre Ursachen zu beseitigen sucht. 
IX. Auch die Prostitutionsausbeuter lassen sich in drei Gruppen einteilen, von 

denen jede mit einer Prostituiertenklasse im näheren Zusammenhang steht (wenn auch nicht ausschließlich). Es sind 2 
a) die Zuhälter als Begleiterscheinung der Straßenprostitution, 
b) die Kuppler „ » » Lokalprostitution, 
c) die Mädchenhändler als » »» Bordellprostitution. . 

X. Wollten wir versuchen, im Anschluß an die hier gegebenen Einteilungen auch noch 0 

Prostitution. 

die verschiedenen Prostituiertentypen 

zu gruppieren, so müßte dieser Versuch an der nahezu unübersehbaren Fülle der sich darbietenden Unterscheidungen an Alter, Wesen, Kleidung und allen mög- 
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lichen Eigenschaften (mit anderen Worten. an Raummangel) scheitern. Von der 

als „Trine“ und „Tippelschickse‘“‘ bezeichneten Wanderdirne bis zu der großen 

„internationalen Halbweltdame““, von der „‚Nutte‘“ (der Prostitutionsnovize) bis zum 

„Klasseweib“‘ müßten hier eine sehr große Menge sich ziemlich scharf voneinander 

abhebender Typen gekennzeichnet werden, die letzten Endes aber doch alle die . 

oben angeführten Vorbedingungen der Prostitution (Entgeltlichkeit, Unpersönlich- 

keit, Flüchtigkeit) erfüllen. Von Alexander Dumas’ Kameliendame (der durch Verdi 

unsterblich gewordenen Traviata) bis zu Zolas Nana führt ein weiter Weg. 

Eine besondere Gruppe stellen die Fensterdirnen dar, die namentlich im acht- 

zehnten und in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts eine sehr gewöhn- 

liche Erscheinung in deutschen Städten waren und auch jetzt noch gelegentlich 

vorkommen. Gewöhnlich bewohnen sie eine Parterrewohnung, machen sich bei 

Tage wenig bemerkbar, legen sich abends in das geöffnete Fenster, um die Vor- 

übergehenden auf sich aufmerksam zu machen. 

Ich hatte einmal einen Fall zu begutachten, der eine Fensterdirne betraf, die 

seit Jahrzehnten im Berliner Studentenviertel eine große Kundschaft anlockte. Meist 

schlug sie andere Akte als den eigentlichen Koitus vor; auf Wunsch wurde auch 

dieser vorgenommen. Eines Tages schöpfte ein älterer Student der Medizin Miß- 

trauen und griff plötzlich gewaltsam nach den Genitalien, wobei er der Person eine 

künstliche Scheide herausriß, die aus tierischer Darmschleimhaut hergestellt war. 

Unter diesem „Werkzeug“ waren männliche Organe versteckt. Es handelte sich 

um einen Transvestiten, der dem Prostitutionsgewerbe nachging. Es kam zur An- 

zeige und Verhandlung. Die Entscheidung spitzte sich daraufhin zu, ob die Sexual- 

erregung an der tierischen Membran die Voraussetzung des .$ 175 (Eindringen in 

den menschlichen Körper) erfüllte. Die Person wurde von widernatürlicher Un- 

zucht freigesprochen, dagegen wegen groben Unfugs bestraft. Kurz darauf erhängte 

sie sich. - 

Die Prostituierten unter sich teilen sich vielfach nach ihrer Taxe ein. Schon 
Lombroso und Ferrero wiesen auf diese in allen Sprachen üblichen Wertbestimmungen 

hin wie „femme d’un franc“, „femme de cing francs“ (= Einfrankenfrau, Fünf- 
frankenfrau). „Tu es femme d’un franc!“ gilt als schwere Beschimpfung (etwa wie 

bei uns „Groschenhure“ oder „Sechserkalle““). . 

Diese Einteilung nach der Entlohnung endet bei den Halb- und Viertelprostituierten 
beiderlei Geschlechts, die für eine Schachtel Konfekt zu haben sind (sie gehören 
meist besseren Ständen an) und größere Geschenke schon deshalb ablehnen, um 
Sich nicht zu Hause durch Geldbeträge oder Neuanschaffungen, die man bei ihnen 

findet, verdächtig zu machen, = 

Das Alter der Prostituierten schwankt in weiten Grenzen, es reicht von den Ent- 

wicklungsjahren bis weit über die Wechseljahre hinaus, es kommt nicht selten vor, daß 

Zwei Generationen — Mutter und Tochter — demvon Heine als „horizontal“ bezeich- 

neten Gewerbe obliegen (der Doppelmord des im alkoholischen Dämmerzustande 

zwei Frauen tötenden Polizeiwachtmeisters Gerth enthüllte einen solchen Fall), ja mir 

303



ist sogar einmal ein Fall begegnet, in dem drei Generationen, die Großmutter, 
etwa sechzig, die Mutter, etwa vierzig, und die Tochter, etwa zwanzig Jahre alt, 

in verschiedenen Bezirken Berlins „strichten“ (die Tochter im Westen der Stadt _ 

[der Tauentzienstraße], die Mutter im Zentrum [der Friedrichstraße] und die Groß- 

mutter im Osten [am Görlitzer Bahnhof)). 

Das Furchtbarste aber ist, daß wir hier auch 

die Kinderprostitution 
erwähnen müssen. \ 

Wer noch daran zweifelte, weil er nichts davon bemerkt hatte, dem mußten in dem 

“ ozeß gegen den Millionär August Sternberg die Augen in erschreckender Weise 
aufgehen, der sich um die Jahrhundertwende während mehrerer Wochen vor den 

Schranken des Berliner .Kriminalgerichtes abspielte. 

Da der Angeklagte keine Kosten scheute, um sich mit Hilfe der glänzendsten 

Verteidiger (Sello und Friedmann) von dem Verdacht zu reinigen, daß er sich 
als abgefeimter Verführer kleiner Mädchen in überaus verderblicher Weise be- 
tätigt habe, daß es vielmehr dessen gar nicht bedurft hätte, die Staatsanwaltschaft 
ihrerseits aber endlich einmal ein „Exempel statuieren‘ wollte, um den „mam- 

monistischen Augiasstall sittlicher Verkommenheit zu reinigen“, ging man in den 

Beweisführungen und Enthüllungen so weit, daß dieser Prozeß sich in der Tat 
für jeden Zuhörer (ich stand damals als Anfänger dem berühmten Sachverständigen 

Albert Zulenburg zur Seite) zu einer Fundgrube in der Erkenntnis geschlechtlicher 
Mißstände gestaltete. Das schließliche Ergebnis nach wochenlanger Verhandlung 

- war aber leider nur, daß der achtzehnfache Millionär Sternberg, bevor er von 

Berlin nach Paris zog, auf mehrere Jahre ins Zuchthaus wanderte, und der ihm 

“ „in dankbarer Abhängigkeit verpflichtete“ Polizeidirektor von Meerscheidt-Hüllesem 
sich eine Kugel durch den Kopf jagte (nachdem er in einem Abschiedsbrief be- 

stimmt hatte, daß einer der wichtigsten Teile seiner Aufzeichnungen, welcher sich 
. auf homosexuelle Personen und Geschehnisse in hohen Kreisen bezog, mir über- 
geben werden sollte, um einen der ungerechtesten Sexualparagraphen des deutschen 
Strafgesetzbuches zu Fall zu bringen; doch wurde die Herausgabe vom Polizei- 

“ präsidium mit der Erklärung verweigert, es handle sich um „‚amtliches Material“) — — 

an den Zuständen selbst wurde nicht das geringste geändert. 

. Da sah man die kleine dreizehnjährige Frieda Woyda und viele’ ihrer Alters- 
genossinnen, von denen einige kaum bis zur Höhe des Gerichtstisches reichten, die 
teils ohne, teils mit Wissen, teils sogar mit Willen der Eltern „Kavaliere‘ suchten, 
die ihnen etwas schenkten, anfangs nur um zu naschen oder um sich zu putzen, 

. allmählich aber mit sich steigernden Ansprüchen, auf die auch von den Herren 
“ größere Ansprüche gestellt wurden. Da sah man die Inhaberin des Absteigequartiers 

und Massagesalons in der Alexandrinenstraße, Frau Margarete Fischer, der die 
Staatsbehörde freies Geleit aus Amerika und außer’ dem Reisegeld 200 Dollar 
Zehrgeld zugebilligt hatte. ‚Ihre häufige Annonce in den Zeitungen: „Assistentin- 
nen im Alter von vierzehn Jahren gesucht“ hatte die Sittenpolizei stutzig gemacht 
und den Stein ins Rollen gebracht. Vor Gericht belastete sie sich und den Angeklagten 

.so wenig, daß der Präsident enttäuscht ausrief: „Um uns das vorzumachen, sind 
Sie aus Amerika " gekommen?“ 
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Da konnte man auch die sich so widersprechenden Kinderaussagen beobachten, 
die für Sexualprozesse geradezu typisch (= bezeichnend) sind, nicht etwa nur dem 
widersprechend, was der Angeklagte behauptete oder andere Zeugen sagten, son- 

dern vor allem auch widerspruchsvoll in sich selbst, indem sie bei einer Verneh- 
mung genau das Gegenteil von dem aussagten, was sie in einem anderen Termin 
bekundet hatten, beides mit der gleichen Bestimmtheit und dem gleichen Eindruck 
von Wahrhaftigkeit. So wurde aus der Hauptbelastungszeugin im Vorverfahren, 
Frieda Woyda, im Prozeß selbst die Hauptentlastungszeugin. Wir geben einige 
Fragen und Antworten wörtlich wieder (ein Rede- und Antwortspiel, wie wir es 
später ganz ähnlich in dem Prozeß gegen den Rektor Bock und noch manchen 

anderen erlebten). Präsident: „Und hat dir Herr Sternberg nichts getan?“ Zeugin: 

„Nein, nichts!“ Präsident: „Aber du hast doch bei deiner Vernehmung das ‚yorige- 

"mal gerade das Gegenteil gesagt!“ Zeugin: „Das ist nicht wahr gewesen.“ Präsi- 
dent: „Aber sage mir, wie bist du denn nur dazu gekommen, etwas Falsches zu 

sagen?“ Zeugin: „Herr Stierstädter (Kriminalschutzmann) hat so viel mir einge- 
. Tedet, was gar nicht wahr war.“ Präsident: „Ist denn Herr Stierstädter mit dir in 

Verbindung getreten?“ Zeugin: „Er hat mich von der Schule abgeholt und mir : 
immerzu gesagt, ich solle nur alles sagen, was bei der Fischer passiert sei.“ Prä- 

. sident: „Und was hast du ihm darauf erwidert?“ Zeugin: „Ich habe ihm gesagt, 

er solle mich zufrieden lassen, ich weiß von gar nichts. Er sagte dann von anderen 
Leuten, die alles schon erzählt haben.“ Präsident: „Behauptest du, daß du irgend- 

wie verwirrt gemacht worden bist?“ Zeugin: „Herr Stierstädter hat so viel gefragt, 

daß ich gar. nicht darauf antworten konnte. Herr Stierstädter hat mir alles gesagt; 

wenn ich ihm sagte, es ist nicht wahr,. so sagte er, es ist doch wahr.‘ Präsident: 

„Sage mir nur, warum logst du denn im vorigen Termin ?““ Zeugin: „Stierstädter 
- hat mich öfter angeschnauzt und mit seinen unheimlichen- Augen : so angesehen, 

daß ich Angst vor ihm hatte.“ 

. Endlich konnte man in diesem Prozeß auch die eigenartigen Beziehungen studie- 
zen, die sich zwischen der Kriminalpolizei, der Prostitution und ihren Kunden ent- 
wickeln: Auf der einen Seite den fanatischen Verfolger, der (selbst oft Verdränger) 
im Eifer des Gefechts alles mögliche in die jugendlichen Zeugen 'hinein und aus 
ihnen heraus fragt, und auf der anderen Seite das Gegenstück, den Kriminalisten, 

dem nichts Menschliches fremd ist, der etwa so denkt, wie es Meerscheidt-Hüllesem 
in dem’erwähnten Abschiedsbriefe ausdrückte: „Sie wissen, ich war mit Leib und 
Seele Kriminalist, aber im anständigen Sinne, keiner von denen, die ihre Freude 

daran finden, Menschen hineinzulegen. Mir erschien es schöner, wo ich es mit dem 
Amte vereinigen konnte, zu helfen. Für meinen Beruf als solchen i im guten Sinne 

habe ich gelebt, für ihn will ich sterben.“ 
.. Was wir.damals vor Gericht über die Verbreitung.der Kinderprostitution bei uns 
erfuhren, wirkte um so stärker, als kurz vorher die Übersetzung der Enthüllungen 

der „Pall Mall Gazette“ (einer Londoner Zeitung) unter dem Titel „Der Jungfern- 
tribut“ erschienen war, bei deren Lektüre viele, als sie von der Kinderprostitution 

in London vernahmen, wie der Pharisäer im Evangelium dachten: „Ich“ danke 

dir, Gott, daß ich nicht bin wie jene.“ Seither haben eine ganze Reihe gerichtlicher 

und. außergerichtlicher Vorkommnisse ein ı grelles Schlaglicht auf den Jammer der 

305 
Hirschfeld, Geschlechtskunde. Bd. II,



Kinderprostitution geworfen; wir erinnern nur an die Veröffentlichungen aus dem 

Berliner Rudolf-Virchow-Krankenhaus über Geschlechtskrankheiten bei Kindern 

(von Dr. M.Gumpert) und die Mitteilungen der ausgezeichneten Berliner Fürsorge- 

ärztin, Frau Dr. Helene Friederike Stelzner, von deren sorgsamen Erhebungen 

wir nur drei kurze Beispiele wiedergeben wollen: 

-a) E. St., noch jetzt mit fünfzehn Jahren ein völlig unentwickeltes Kind, das bei 

den mit ihr angestellten Intelligenzproben völlig versagte, auch in der Gemeinde- 

Schule nur bis zur vierten Klasse gekommen ist, wurde im letzten Schuljahr, also 

noch nicht vierzehnjährig, von einem verheirateten Verwandten mit in dessen Woh- 

nung genommen, dort mit Wein und Likör traktiert, dann verführt und gleichzeitig 

gönorrhoisch infiziert. 

‚bl H. G., fünfzehn Jahre alt, diente in einem Hause, i in dem sich ein Restaurant 

befand. Als sie eines Abends dort Bier holte, lockte sie einer der Stammgäste in den 

Keller, wo er sie vergewaltigte. Erheblich schwachsinnig ist ihre Antwort auf die 
Frage, warum sie nicht geschrien habe: „Ich wußte nicht, daß der Mann schon 

verheiratet war.“ . 

„ c) F. A., jetzt wegen: epileptischer Demenz in geschlossener Anstalt, spielte, 

dreizehn Jahre alt, häufig auf der Promenade. Da sei öfter ein Herr vorübergekommen 

und habe sich mit ihr unterhalten. Eines Tages lockte er sie in seine Wohnung, 

wohin sie dann öfter.kam. Die Frucht dieses Verhältnisses, ein noch lebendes Kind, 

gebar sie mit vierzehn Jahren. 

In einer kleinen Schrift über „Kinderwelt und Prostitution“ (1903 im Verlag 

der Frauenrundschau zu Leipzig) von Adele Schreiber finden sich folgende, leider 

nur allzu wahren Bemerkungen: 

„In Elend und Not hineingeboren, sind schon die ersten Kindheitseindrücke 

— besonders durch die Wohnungsnot — abstumpfend im Hinblick auf sozialmora- 

lische Hemmungen, welche ja erst gebildet werden sollen, und zugleich aufreizend 

‘ in geschlechtlicher Hinsicht. Zur Wohnungsnot, welche die Kinder oft zu Zeugen 

intimster Vorgänge macht, gesellt sich der Alkoholismus, welcher die Hemmungen 

der Erwachsenen den mit ihnen zusammenwohnenden Kindern gegenüber in weitem 

. Umfange beseitigt... Die Unmöglichkeit der Beaufsichtigung infolge des elter- 

lichen Erwerbes, die Benutzung zum Bettel, zur Unzucht, aber auch die teils mit, 
teils ohne Bewilligung der Eltern vorgenommene Verkuppelung von Kindern — 
letzteres ausdrücklich zu geschlechtlichen Zwecken — tun das übrige, um Kinder 

selbst ‚vom achten Lebensjahre an dieser Betätigung 2 zuzuführen und sie mit 5 

philis zu infizieren. “ 

Bevor wir nun auf das eigentliche Wesen der Prostitution, vor allem ihre Ent- 

stehung und Überwindung übergehen und zu den in dem obigen Einteilungsschema 

angeführten Gruppen weitere Erläuterungen geben, wollen wir über 

306



' Ursprung und: Geschichte der Prostitution 

einen Überblick geben, wobei wir uns hauptsächlich auf die Forschungen unseres 

verstorbenen Freundes Iwan Bloch stützen wollen. Hier wie so oft wird uns die 

. Gegenwart erst durch die Vergangenheit verständlich. 

Wie die Geschichte der Ehe, so verliert sich auch die der Prostitution i im Dunkel 

einer überlieferungslosen. Vorzeit. Meist wird angenommen, und vieles spricht dafür, 
daß die Prostitution sich als ein Überbleibsel ‘der ursprünglichen Promiskuität 

(= allgemeinen Vermischung) erhalten hat, der uneingeschränkten Vereinigung bei- 

der Geschlechter, die der Entstehung der Ehe als einer höheren Stufe der Geschlechts- 

gemeinschaft vorausging. In seiner klassischen Geschichte .der Prostitution sagt 
Pierre Dufour vom primitiven Weib: „Für eine glänzende Muschel, ein Stück Wild- 

bret, eine leuchtende Vogelfeder, einen glänzenden Stein bewilligte sie ohne Reiz 

und ohne Verlangen einem wilden Ungestüm die Rechte der Liebe.“ 

Dennoch ist kaum anzunehmen, daß der Vielverkehr damaliger Zeiten den man- 

cher Prostituierter in der Gegenwart an Häufigkeit übertroffen haben dürfte. 

So erzählte mir einmal in Hannover eine schon etwas ältere Insassin eines der 
Bordelle, die ich während des Haarmann-Prozesses mit einem Kriminalkommissar 

besuchte, daß sie durchschnittlich an.jedem Sonnabend und Sonntag mit 15—20 
Männern verkehre, dazu kämen an den übrigen Wochentagen zusammen etwa 

10 weitere, so daß sie in der Woche kaum jemals weniger als 25 mal, im Jahre gegen 
1000mal ihren Körper verkaufe, das mache in den 20 Jahren (sie war 39 Jahre alt) 

ihres Bordellaufenthaltes etwa 20 000 Akte. Diese Zahl ist keineswegs zu hoch ge- 

griffen. = 
In Forels „Sexueller Frage“ findet sich folgende Stelle: 

. „So kann.es vorkommen, daß ein solches Mädchen förmlich belagert wird und 

sich in der gleichen Nacht zwanzig- bis dreißigmal und.noch öfter begatten muß, 

wenn man überhaupt derartige Abscheulichkeiten noch Begattung nennen kann, 

Es gibt besonders gewisse Gelegenheiten (die Anwesenheit vieler Soldaten, in Brüssel 

die Auslosung der Militärrekruten und dergleichen mehr), wo die Bordelle derart 

belagert werden, daß die Leute kaum Zeit finden, ihren Koitus auszuüben, damit 

der Nachfolger gleich Platz findet. Es ist nun klar, daß derartige Vorkommnisse 

die Infektionsgefahr kolossal vermehren, denn es genügt die Mitbeteiligung einer 

infizierten Person, um unzählige andere anzustecken.“ 

Dem Buche „Es lebe der Krieg“ von Bruno Vogel war eine Abbildung beigegeben, 

die als unzüchtig beanstandet wurde, in der dargestellt war, wie eine Reihe von Sol- 

daten an einem Kriegsbordell anstanden, während ein gerade herauskommender 

Kamerad sich die Kleider ordnete. Daß dieses Bild mit den tatsächlichen Begeben- 

heiten übereinstimmt, kann ich aus Mitteilungen bestätigen, die ich während des Welt- 

' Krieges von den verschiedensten Seiten empfing. Vielfach war es so, daß ganze oder 

halbe Kompanien an einem bestimmten "Tage vor einem Kriegsbordeli antraten; 
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hinter der Eingangstüre’saß’ein Lazarettgehilfe, dem jeder Besucher sein Organ vor- 
weisen mußte, Ließ sich ein verdächtiger Tropfen herausdrücken, mußte er abtreten; 
war dies nicht der Fall, wurde er zugelassen. Wir besitzen in der Aussteilungsab- 
teilung unseres Instituts „Krieg und Sexualität‘‘ Preistafeln, wie sie in solchen 

Bordellen amtlich angeschlagen waren. Eine möge hier als Beispiel wiedergegeben 

werden: 

  

PREIS-VERZEICHNIS. 
—— 

A. Getränke: 
Sekt Henkell Trocken . b Flasche 18,— Mark 

BordeauxChätesulafitte .- „ Ge 

Ungarweln „2... . - Bu. 

Bier, eine große Fssche . » 07. 150. 

Katie, Tasse. . o. « 01m. 

«  eln kleiner Krug 5 Tassen 6- . 

„ ein großer Krug 12 Tasıen 12— „ 

Tee, ein Glas. 2 onen. e 00. 

Selter, kleine Flasche , 0 0.» 0. 

B. Beischlaf: 

für die ganze Nacht 0 4. . 20, Mafh 

für 2 bis 3 Std zur Abend-u Nachtzeit 20,— 

Bi Stunde „ 0. - 10— 

Für jede beiiebige Zeit v.9 Uhr vorm 

bis 6 Uhr nachm.. 2 00 0 10,— 
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Lodz, Im Mir 1917. 

Die Sittenpolizel. 
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Ist die Ausdehnung des Frauenverbrauches auf männlicher Seite auch bei weitem 
nicht so beträchtlich wie der getätigte Männerverkehr weiblicher Prostituierter, so 

ist er doch auch nicht unerheblich. Ledige Männer, die im Jahre mit zwanzig ver- 

schiedenen Prostituierten, in zehn Jahren mit zweihundert verkehren, gehören nicht 

zu den Seltenheiten; selbst „tausendunddrei“ verschiedene. Frauen, wie Leporello 
mit Stolz seinem Herrn nachrühmt, haben nicht wenige Männer in ihrem Leben 
besessen, ohne deshalb immer als Don Juans zu gelten. Schaut man den Tat- 
sachen klar ins Auge und schildert sie wahrheitsgemäß, so muß gesagt werden, daß 
mitten. ünter uns auch heute noch wie in Urzeiten eine weitgehende Promiskuität 
vorhanden ist, die von der Einehe niemals völlig überwunden werden konnte. 

‚ Hierbei ist zu bemerken, daß die Begriffe 

Prostitution und Promiskuität 

häufig nicht scharf genug voneinander unterschieden werden und infolgedessen die 
Prostitution für manches verantwortlich gemacht’ wird; was eigentlich nur durch 

308



die Promiskuität verursacht ist; das gilt vor allem von der Verbreitung der Ge- 
schlechtskrankheiten. Diese würde offenbar am geringsten sein, wenn jeder Mann 
'nur mit einem einzigen Weibe, jedes Weib nur mit einem einzigen Mann Umgang 

hätte; mit je mehr Frauen ein Mann, mit je mehr Männern eine Frau verkehrt, 

um so größer ist die Ansteckungsgefahr. Es ist also der Mehrverkehr, die Promis- 

kuität als solche, worauf wir die Geschlechtskrankheiten zurückzuführen haben, die 

Prostitution nur als eine Hauptform der Promiskuität. : 
Eine weitere Überlegung macht es wahrscheinlich, daß die Prostitution ungefähr 

gleichzeitig mit der Ehe ihren Einzug in die menschliche Gesellschaft gehalten hat. 

Sie dürfte sich vor allem parallel der zunächst überall verbreiteten Kaufehe ent- 
wickelt haben. Wie bei dieser der Mann die Frau als sein dauerndes Eigentum er- 

warb, so kaufte sich der Mann, welcher noch nicht die Möglichkeit besaß, Frauen 

und Kinder zu erhalten, vorübergehend ein Weib — man hat in diesem Sinne die 
Prostitution auch bei manchen Völkern als Stundenehe bezeichnet — und die ge- 

schlechtsreifen Mädchen, die noch unverheiratet oder überhaupt ledig geblieben 

waren, stellten sich diesem Bedarf in aller Naivität zur Verfügung. Diese Ent- 
stehungsgeschichte macht es uns erst verständlich, daß die Prostitution ursprünglich 

bei vielen Völkern (und auch jetzt noch bei manchen) gar nichts Schimpfliches an 
sich hatte, ja daß sie vielfach sogar von den Mädchen als Mittel benutzt wurde, sich 

eine gute Aussteuer anzuschaffen, um so den Männern begehrenswerter zu sein., 

... Der Unterschied zwischen Ehe und Prostitution wurde von diesen primitiven 
Menschen etwa nur so gewertet, wie wir heute jemanden, der ein Privatautomobil 

besitzt, anders einschätzen wie einen, der mit einem Taxameter fährt. Die Ehe- 

frauen entsprachen den Privatautos, die Prostituierten den Taxis. 

“ Auch in den bei den Naturvölkern so weitverbreiteten Männerhäusern, einer Art 

von „Ledigenheimen“, war nicht etwa, wie vielfach angenommen wird, der hetero- 
sexuelle Geschlechtsverkehr verboten oder verpönt, sondern fast überall waren in 
den Männerhäusern auch einige Mädchen zu allgemeinem Geschlechtsverkehr unter- 
gebracht, die dafür entlohnt wurden und auch Fremden und Reisenden, die vorüber- 
gehend in den Männerhäusern .übernachteten, zur Verfügung gestellt wurden. 
Gasthäuser, Hotels gab es damals noch nicht, ebensowenig „Absteigequartiere‘“ 
Man hat in der Sitte der Unterbringung von Frauen’in Männerhäusern sogar die 
Urformen sowohl der gewerbsmäßigen als der gastlichen Prostitution erblicken wollen, 
doch bewegen wir uns hier wieder auf dem Boden mehr oder weniger wahrschein- 
licher Vermutungen. Sicher ist nur, daß die allgemeine unpersönliche Hingabe dem 

Weibe nicht zur Schande angerechnet wurde, ja daß sie geradezu einen Schimmer 
von Heiligkeit hatte zu einer Zeit, als die Verehrung der Geschlechtsteile als Sym- 
bole göttlicher Schaffenskraft — der Phalluskult — fast über die ganze Erde verbreitet 
war. Dieser Kult war von einer ekstatischen Sehnsucht erfüllt, den Phallus als Lust- 

und Glückbringer zu werten, ohne individuelle Aussonderung, die fast als eine 
Einschränkung, als eine Entziehung dessen empfunden wurde, was man der mit 
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dem Gottbegriff so eng zusammenhängenden Natur- und Urkraft schuldig zu sein 

glaubte. Für das, was Goethe Gottnatur nannte, hatten ja jene Zeiten mehr Gefühl 

und Verständnis als die späteren, in denen die asketischen Religionen die Oberhand 

gewannen. Künstliche Geschlechtsteile vertraten die Gottheit und wurden zur De- 

florierung (= Entjungferung) benutzt. Die Ausübung des Geschlechtsverkehrs im 

Freien galt als natürlich und gottgefällig. Bachofen bezeichnet den Zusammenhang 

zwischen ungebundenem Geschlechtsverkehr und religiösen Vorstellungen als einen 

aus primären Instinkten hervorgehenden Widerstand gegen eine Individualisierung 

der Liebe. Darum bricht bei Völkern, die bereits in gebundenen Formen des Ge- 

schlechtslebens leben, von Zeit zu Zeit gerade bei religiösen Festen (Kirchweihe, 

Karneval) eine vorübergehende Promiskuität durch wie eine Ablösung oder. Sühne 

gegenüber dem gebundenen Geschlechtsleben. 

Hier befinden wir uns schon inmitten einer Erscheinung, die wir ohne diese Rück- 

schau in das primitive Denken heute überhaupt nicht mehr recht begreifen könnten, 

da sie mit der jetzigen theologischen Anschauung in unlöslichem Widerspruch 

stehen würde. Diese Erscheinung ist 

die religiöse Prostitution. 

Man unterschied hier zweierlei: die einmalige Prostitution zu Ehren der Gottheit, ze 

bei der sich namentlich die Darbringung der Jungfernschaft (wobei der Priester die 

. Gottheit vertrat) eines besonders hohen Ansehens erfreute, und die dauernde reli- 
giöse Prostitution der Mädchen, welche das Opfer des ungebundenen Geschlechts- 

verkehrs den Göttern und Göttinnen darbringen, denen die Menschen das Götter- 

geschenk der Liebe verdanken. Hier verschmelzen Religion und Sexualität, Brunst 
und Inbrunst zu unlöslicher Einheit. Lou Andreas Salome (in „Erotik und Religion“, 

Frankfurt a. M. 1910) legt diese Beziehungen in überzeugender. Weise klar. Sie 
gelangt zu dem Schluß, daß religiöse Inbrunst sich nicht ohne die tragende Ahnung - 
bilden könne, daß das Höchste, was wir träumen, aus unserem irdischsten Erdboden 

hervorkeimt. „Deshalb verbindet der Religionskult der Vorzeit sich dem Sexualleben 

noch um so viel länger und tiefer als den übrigen Lebensäußerungen, und selbst in 
den sogenannten Geistesreligionen überlebt dieser Zusammenhang stets noch 
irgendwo.“ Würden wir der Entstehung religiöser Riten und Gebräuche psychoana- 
lytisch auf den Grund gehen, so würden wir nahezu überall auf die sexuellen Wur- 

zeln stoßen, von Auswüchsen wie den Teufelsmessen und Hexenverfolgungen bis 
zu den sich höchster Anerkennung erfreuenden Einrichtungen wie dem Marienkult, 
ja sogar in der Askese selbst sind sie nachweisbar. 

Religiöse Prostitution als Überrest des ungebundenen Geschlechtslebens findet 

sich nicht nur bei Naturvölkern, sondern in langer Fortdauer auch bei vielen Kul- 
turvölkern. Als das klassische Land der religiösen Prostitution im Altertum gilt 

Babylon, von wo aus sich die religiöse Prostitution über ganz Vorderasien und den 
westlichen Kulturkreis verbreitete. Der, wie wir heute auf Grund unserer fort- 

geschrittenen ethnologischen (= völkerkundlichen) Kenntnisse sagen können, 
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durchaus wahre Bericht des Herodot (im ersten Buch, Kapitel 199) darüber läßt uns -, ' 

ganz deutlich den engen Zusammenhang zwischen religiöser Prostitution und dem 

. uralten Brauch der geschlechtlichen Promiskuität erkennen. Auch bei den Israeliten 

fand die religiöse Prostitution Eingang, begegnete hier aber von vornherein starkem 

. Widerstand. Das Bibelgesetz verbietet (im fünften Buch Mose 23, 18—19) ausdrück- 

lich jede Art von weiblicher oder männlicher religiöser Prostitution auf das strengste. 
Der Kampf der Propheten dagegen erklärt sich aus dem Bestreben, gegenüber den 
die geschlechtliche Ungebundenheit als heilig verehrenden Naturreligionen, die vom 
Mutterrecht ihren Ausgang nahmen, das Patriarchat, das Vaterrecht zur Geltung 

zu bringen, das in Gottvater als alleinigem Gott seinen höchsten Ausdruck fand. In 
erster Linie war es Moses, welcher gegen die „heilige‘“ Prostitution, deren Prie- 

sterinnen Prostituierte waren, eiferte und die geschlechtliche Betätigung von den 
- Tempeln fernhielt. Er wollte „die Ehe rein und fruchtbar’erhalten, die Jugend 

keusch und gesund erziehen, die Gattentreue sicher wahren“. Die gewerbsmäßige 
Prostitution war auch schon in den Zeiten des Alten T’estaments verbreitet. Ein 
Beweis hierfür ist die biblische Geschichte von Thamar. Sie war zwar selbst eigent- 

lich keine Prostituierte; sie wollte aus persönlichen Gründen von Juda, dem Vater 

ihres verstorbenen Gatten, schwanger werden, verkleidete sich als Hure und setzte 

sich an den Weg, den Juda kommen mußte. Juda fiel auch richtig auf die List 

hinein. Anderen Männern gab sie sich nicht’'hin. Aus dieser Geschichte (1. Mos. 38) 

geht aber hervor, daß es damals (vor mehr als dreitausend Jahren) auch schon Pro- 

stituierte in dem Lande gab, in dem der Erzvater Jakob wohnte. 

“Von der größten Bedeutung für die weitere Entwicklung der Prostitution war 
die Gestaltung der religiösen Prostitution im alten Griechenland, da aus ihr offenbar 

die für die ganze moderne europäische Kulturwelt vorbildlich gewordene Organi- 
sation der profanen (= gewöhnlichen) Prostitution hervorgegangen ist. Die griechi- 
schen Tempelbordelle bestanden hauptsächlich an Orten mit großem Fremden- 

verkehr, was auf ihren Zusammenhang mit der ursprünglichen Promiskuität hin- 

weist. 
Strabo gibt uns eine Schilderung, was sich an hohen Festen in den Tempeln und 

ihrer Nähe abspielte: „An den hohen Festen, wo die Göttin Prozession hält, strömen 

von allen Seiten, vom Lande und aus den Städten, Andächtige, so Männer als Weiber 

zur Feier. Auch fehlt es nicht an Pilgrimen, die eine Wallfahrt gelobt haben und 

Opfer bringen. Alles wimmelt hier von Weibern, die mit ihrem Körper Geld ver- 

dienen und von denen die meisten dem Heiligtum verpflichtet sind. So mag man wohl 

Komana (von diesem Ort handelt der Bericht) Klein-Korinth nennen. Denn auch 

in Korinth gab es Scharen von Lustdirnen, die der Venus geweiht waren. Alles war 

mit Fremden angefüllt, die hier nur an Feste und Sinneslust dachten“ (nach A.Hirt 

„Die Hierodulen“). Ganz ähnliche Verhältnisse finden wir hinsichtlich der religiö- 

sen Prostitution bei den Römern. Des Brousses will sogar den Namen der Göttin 

Venus von dem semitischen „benot“ (was wörtlich Töchter, übertragen Freudenmäd- 

chen bedeutet) ableiten.:Nicht minder ausgebreitet war die religiöse Prostitution 

in Indien, wo der Lingamkult besonders deutlich veranschaulichte, wie sehr einer 

primitiven Kultur unter dem Einfluß einer reinen Naturreligion das Sexuelle als 

etwas Naturgegebenes, etwas Selbstverständliches, Schönes, Verehrungswürdiges 

und darum Heiliges erscheint. - - m 

In den Werken über die japanische Prostitution wird die sakrale nur spärlich 

behandelt. Dennoch muß, nach vorhandenen Überresten zu urteilen, in früheren 
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“ Zeiten eine schr ausgedehnte Tempelprostitution bestanden haben. Eine ausführliche 
Schilderung gibt darüber der berühmte Japanreisende des 17. Jahrhunderts Kämpfer 
(in seiner „Geschichte und’ Beschreibung von Japan“, herausgegeben von Christian 

Wilhelm Dohm, Lemgo 1772, Bd. II). Für China, wo die Prostitution stets außer- 

ordentlich verbreitet war, wird von Schlegel („Histoire de la prostitution en Chine‘““, 

Rouen 1880, S. 4) das Vorkommen der religiösen Prostitution in Abrede gestellt. 

Es ist in der Tat richtig, daß die religiösen Spekulationen (= übersinnlichen Be- 
trachtungen) der Chinesen über das männliche und weibliche Prinzip niemals zu 

einem Kultus ähnlich dem indischen des Lingam geführt haben. Dennoch sollen 

nach Hug und Gabet („Wanderungen durch das chinesische Reich“, deutsch von 

Karl Andrae, Leipzig 1855, S. 262) die buddhistischen Nonnenklöster namentlich 

im südlichen China Stätten der Prostitution sein. Auch der urgermanische Natur- 
kultus zeigt unverkennbare Anklänge an die Idee der religiösen Prostitution. Die 

Venus der Germanen hieß Freia, der von Loki ihre sinnlichen Triebe vorgeworfen 
werden, die alle genießen durften. Ihr Bruder Freir ist als Gott der Fruchtbarkeit 

zur phallischen Gottheit geworden. Noch bis zur Zeit Karls des Großen sollen in 
Norddeutschland Heiligtümer der altgermanischen Freia bestanden haben, In 
Magdeburg zerstörte Karl ein solches „simulacrum Veneris““ (= Heiligtum der 

Venus), auf dem die Liebesgöttin nackt unter Jungfrauen stand. 

Neben der heterosexuellen religiösen Prostitution findet sich, soweit die Über- 
lieferung reicht, auch immer eine homosexuelle. Adolf Bastian behandelt in seinem 

Werk „Der Mensch in der Geschichte“ (Leipzig 1860) neben der heterosexuellen 
- die homosexuelle religiöse Prostitution als einen der „Elementargedanken‘“ der 

Menschheit, wobei, wie er meint, die Priester als die Vertreter des bisexuellen 

Prinzips der Natur auch den homosexuellen Kult eingeführt hätten. „Die Männer“, 

sagt er, „beteten zu den aktiven, die Frauen in geheimer Abgeschlossenheit zu den 

weiblichen Energien, die Priester aber, die beider Teile Anforderungen zu genügen 

hatten, dienten den Göttern in männlichen, den Göttinnen in weiblichen Gewändern 

oder stellten auch eine Venus barbata, einen spinnenden Herkules dar.“ Die weiblich 

gekleideten Priester, die oft mit der homosexuellen Prostitution in enger Verbin- 

dung standen, begegnen uns bei den verschiedensten Völkern. Als Beispiele seien 

die babylonischen „Kadishru“, die israelitischen „Kdeschim“ angeführt. Daß auch 

noch in der Gegenwart die Priestergewandung fast überall einen stark weiblichen 
Einschlag hat, vor allem die Beine rockartig verdeckt werden; beruht auf sehr alter 

Überlieferung und dürfte sicherlich in dem entweder doppelgeschlechtlichen (bi- 
sexuellen) oder ungeschlechtlichen (asexuellen) Zustand wurzeln, der den Priestern 
als Mittlern sowohl zwischen beiden Geschlechtern als zwischen Göttern und Men- 

. schen teilweise wirklich innewohnt, teils zuerkannt wurde. Inwieweit in dem Mi- 

nistrantenwesen — wir erinnern an die höchstwahrscheinlich fälschlich Oskar 
Wilde zugeschriebene anonym erschienene Dichtung „Der Priester und der Mini- 
strant‘‘ — sich vergeistigte Überreste alter homosexueller Kultsitten erhalten haben, 

bleibe dahingestellt. 

Jedenfalls bietet uns das Alte Testament verläßliche Nachrichten über das 
Vorhandensein der homosexuellen Kultprostitution in der Alten Welt und über ihre 
große Bedeutung namentlich innerhalb des assyrischen Kulturkreises. Wie die 
weibliche, wurde auch die männliche Prostitution von der mosaischen Religion 
streng verurteilt. Alle Hurer sollten des Todes sterben. Doch stellte es sich als un- 

‘ möglich heraus, die religiöse homosexuelle Prostitution völlig zu unterdrücken, 
offenbar, weil ihre biologische Seite sich stärker erwies als- soziologische und reli- 
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giöse Forderungen. Daß man im heidnischen Kult die homosexuelle Richtung des 
Geschlechtstriebes vielfach für die höhere, heiligere hielt, geht aus einer Stelle bei 
Eusebius hervor. „Einige Effeminierte, die eher Weiber als Männer genannt werden 

können, da sie die Würde ihres Geschlechts ablegten und litten, was Wäibern zu- 
steht, verehrten sie wie die Gottheit.“ 

Außer in Verknüpfung mit religiösen Elementen erscheint die Prostitution als 

Überrest eines Sexuallebens, das sich fessellos ohne soziale Hemmungen in einer 

freieren Sphäre betätigt, soweit wir sie zurückverfolgen können, vor allem in Ver- 
bindung mit künstlerischen Erhebungen im weitesten Sinne, wie mit Tanz, Musik, 

Theater, alles Dinge, die ähnlich wie die religiöse Inbrunst eine Durchbrechung 
der Schranken individueller Alltäglichkeit bedeuten. Daher die der Erklärung be- 
dürftige Tatsache, daß zunächst bei Naturvölkern, dann aber auch bei halb- und ganz- 

kultivierten Völkern künstlerisch tätige Frauen, wie Sängerinnen, Tänzerinnen, 
Schauspielerinnen, zugleich auch häufig Prostituierte sind, und daß sich, wie Schurtz 
(in seiner „Urgeschichte der Kultur“, Leipzig und Wien 1900, S. 134) sagt, sich 
gerade „die Klasse der Freudenmädchen einen Hauch freieren Geisteslebens be- 
wahrt habe gegenüber den in dumpfer Abgeschlossenheit vegetierenden (= dahin- 

lebenden) verheirateten Frauen“. 

So rekrutierte sich (= erneuerte sich) die Prostitution in Ägypten seit uralter 

Zeit fast ausschließlich aus der Klasse der Tänzerinnen, Sängerinnen und Musi- 

kantinnen. Im Alten Testament wird der Gesang der Dirnen als Mittel der Ver- 

führung (Jes. 23, 15. 16) erwähnt; Ehefrauen war Singen daher als unzüchtig ver- 
boten. Am Hofe des assyrischen Königs Assurbanipal spielten Musikantinnen als 
Freudenmädchen eine große Rolle. In Persien betätigten sich überall neben den 
Tempelmädchen die Lautenspielerinnen und Tänzerinnen als Prostituierte. Bei der 
indischen Tempelprostitution spielte der Tanz eine so hervorragende Rolle, daß 
das Wort Bajadere, das Tänzerin bedeutet, die Hauptbezeichnung für die indische 
Prostituierte wurde, So heißt es in Goethes herrlichem Gedicht „Der Gott und die 

Bajadere“: 
Als er nun hinausgegangen, 
Wo die letzten Häuser sind, 

Sieht er, mit gemalten Wangen, - 
. Ein verlornes schönes Kind. 
Grüß’ dich, Jungfrau! — Dank der Ehre! 
Wart’, ich komme gleich hinaus! 
Und wer bist du? — Bajadere, 

Und dies ist der Liebe Haus. 
Sie rührt sich, die Zimbeln zum Tanze zu schlagen, 
Sie weiß sich so lieblich im Kreise zu tragen, 
Sie neigt sich und biegt sich und reicht ihm den Strauß. 
Schmeichelnd zieht sie ihn zur Schwelle, 

 Lebhaft ihn ins Haus hinein.



- {Diese uralte Verbindung zwischen Tanz und Prostitution hat sich vom alten Orient 

durch das Mittelalter bis zur Neuzeit fortgesetzt. Siegilt auch für diehomosexuellePro- 

stitution. Um Tanzjungen zu sehen, die ihre Reize Männern zur Verfügung stellen, 

ist es nicht nötig, nach Jaffa oder anderen Stätten des Morgenlandes zu ziehen, auch in 

Berlin und anderen Großstädten hat man dazu allabendlich reichlich Gelegenheit. 

Was für die Tanzdiele gilt, trifft auch für die Schaubühne im klassischen Alter- 

tum zu, weshalb schon Tertullian in einer eigenen Schrift über die Schauspiele 

(de spectaculis) das Theater vom christlichen Standpunkt als Stätte niederer Lüste 

verdammt. Erst in neuerer Zeit haben sich hier die Verhältnisse wesentlich gebessert. 

Daß die alten Gebräucheaber keineswegs überall ausgestorben sind, zeigen die kleinen 

Schriften von Vollrath von Lepel und Dr. Heinrich Stümcke.Kisch erzählt von einem 

bekannten Theaterdirektor, der zu sagen pflegte: „Der Weg zur großen Rolle geht 

über das Sofa meines Sprechzimmers. “ Zola schildert in „Nana“ einen Theater- 

direktor in Paris, der von seiner Bühne immer als „mon bordel“ spricht. .Es ist 

sehr wohl möglich, daß das früher in Europa ganz allgemeine, in China und Japan 

erst neuerdings aufgehobene Verbot für. Frauen, sich auf der Bühne öffentlich zur 

Schau zu stellen, der Absicht entsprang, eine Prostitutionsquelle zu verstopfen — 

eine Vorstellung, die uns in einer Zeit, in der wir eine Charlotte Wolter, Sarah 

“ Bernhardt, Eleonore Duse, Lucie Höflich und viele Künstlerinnen von ähnlicher 

Größe und Würde erlebten, kaum noch glaublich erscheinen will. 
In Begleitung der Prostitutionsgöttin Venus vulgivaga (= der umherschweifen- 

den) erschien bei den Festen der Griechen und Römer auch der Rauschgott Bacchus 
(oder Dionysos), um die Liebestrunkenheit und Hemmungslosigkeit zu steigern. 

Das indische Wort „moha“ bedeutet zugleich Betäubung durch narkotische Stoffe 

und Liebeslust (wie „surata“); ebenso drückt unser Rausch im Weinrausch wie im 
Liebesrausch die Weltentrücktheit aus. Als verbreitetste künstliche Berauschungs- 

mittel kommen Haschisch, Opium, Betel, die Kawa, die Koka, Tabak, Kaffee, 

Tee, Äther, Wein, Bier, wie überhaupt alle alkoholischen Getränke in Betracht. 
Das klassische Land des Opiumgenusses: zur Vorgaukelung und Vorbereitung 
erotischer Erlebnisse ist China, von wo mit den Chinesen das Opiumrauchen nach 
Nordamerika gekommen ist. Auch in den größeren europäischen Hafenstädten 
finden sich in den Bordellstraßen häufig Opiumkneipen; ich selbst besichtigte solche 
in Hamburg und Marseille. Verwandte Wirkungen mit Opium hat das bei allen 
südasiatischen Völkern übliche Kauen des Betelblattes. Was für Süd- und Ostasien 

und die Südsee Opium, Betel und Kawa, das sind für Südamerika die Blätter der 
Koka; der in ihnen enthaltene wirksame Stoff hat als Kokain in steigendem Maße 

die Welt überschwemmt und namentlich auch in. Prostituiertenkreisen großes Un- 
heil angerichtet. Für Europa ist es besonders der Alkohol, unter dessen verhängnis- 

vollem Einfluß unendlich viele Frauen zur Prostitution gelangten und unendlich 
viele Männer zu Prostituierten kamen. Ich habe mich bereits in einem Abschnitt 
des ersten Bandes „Alkohol und Sexualität‘‘ darüber eingehend geäußert. 
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Als ganz besonders bedenklich haben sich 

die Animierkneipen 
erwiesen, in denen Kellnerinnen als Prostituierte oder Prostituierte als Kellnerinnen 
die Gäste zum Trinken auffordern (‚‚animieren“). Sie setzen sich zu den Besuchern, 
wissen sie durch Unterhaltungen und Betastungen in einen sexuellen Erregungs- 

“ zustand zu versetzen, unter dessen Einwirkung sie dann nur schwer dem Mädchen 
die Bitte um ein Glas Portwein oder Likör oder ein anderes schweres alkoholisches 
Getränk abschlagen. Vielfach endet die alkoholische Orgie mit einer erotischen in- 
nerhalb oder außerhalb des Lokals. Um eine feste Interessengemeinschaft zwischen 
Wirt und Animiermädchen herzustellen, bezieht das Mädchen vom Ertrag. der 

Getränke, der Wirt von der Entlohnung des Geschlechtsverkehrs „Provision‘ 

Olshausen gibt folgende Definition: „Animierkneipen sind solche, in denen - mit 
einer gewissen Regelmäßigkeit durch rechtlich oder doch moralisch unerlaubte Mittel, 

insbesondere’durch Anreizung der Sinnlichkeit, zur Konsumierung und in der Regel 

zum sogenannten Ausgeben von Getränken verlockt wird.“ - a 
In einem Vortrage, den der Abgeordnete Münsterberg (Danzig) über „Die Be- 

kämpfung der Animierkneipen“ hielt (1908 im Berliner Mäßigkeitsverlag erschie- . 
nen), gibt er folgende Schilderung: „Sehr oft, vielleicht meist, wissen die Animier- 
kneipen unter ganz harmlosen Bezeichnungen die Aufmerksamkeit zu erregen; 

“ ‚Weinrestaurant mit eleganter ‘oder ff. Damenbedienung‘, ‚mit ungarischer Be- 

dienung‘, ‚mit üppigen Orientalinnen‘ oder dergleichen. heißt es auf den zahl- 
losen Einladungen, die auf Zetteln in Berlin und anderen großen Städten massen- 
haft auf der Straße zur Belästigung des Publikums verteilt werden. Farbige Laternen 
kennzeichnen die Häuser mit weiblicher ‚Bedienung. Der Zweck ist, den Gast durch 
sinnliche Reizung — hier kann nur in Superlativen gesprochen werden — zum 
unmäßigsten Kauf minderwertiger Getränke zu unsinnigsten Preisen einzuladen. Die 
Mädchen müssen selbst mittrinken, auch wenn sie gern sich dem entziehen möchten 
und heimlich das Getränk weggießen oder Limonaden trinken, die als Wein be- 
zahlt werden. Um all dies zu erreichen, müssen sie sich zu dem Gast setzen und 

ihn dauernd beschäftigen, auch um seine Aufmerksamkeit von allerhand Betrüge- 
teien, zum Beispiel hinsichtlich der Menge der vertrunkenien Flaschen, abzulenken.“ 

Wie es in einer solchen Kneipe zugeht, erwies kürzlich eine Gerichtsverhand- 
lung in Berlin, in der ein junger Mann von 24 Jahren von zwei Kellnerinnen so 
in Arbeit genommen wurde, daß er nach Verlauf einiger Stunden nicht weniger 

als 18 Flaschen Rotwein und 4 Flaschen Sekt zu bezahlen hatte, was einer Zeche 
. . von mindestens 200 Mark gleichkommen dürfte.‘ 

“Seit dem Kriege ist man in vielen Ländern (aber keineswegs in allen) gegen die 
Animierkneipen vorgegangen. In einigen (wie in Deutschland) wurden sie polizei- 

lich verboten. Doch ist man auch hier, wie so oft, aus dem Regen in die Traufe ge- 
kommen, Dieselben Männertypen, die früher in den Animierkneipen saßen, stehen 

“jetzt an den Schanktischen der Bars; der Barbetrieb ist ins Ungeheure gewachsen; 
die Bardame ist an die Stelle der Animiermädchen, und eine Menge starker Bar- 

getränke, von Mixern (= Mischern) und Shakern (= Schüttelern) auf das raffi- 

nierteste gemischt, sind an die Stelle der früheren Grogs und Schnäpse getreten, 

In Paris hat man bereits -Cocktail-Turniere veranstaltet. 

August Forel hat nur zu recht, wenn er schreibt: „Der Alkohol ist das fast unent- 

behrliche Vehikel der Prostitution und der Kuppelei, die ohne ihn, wenigstens in 

- ihrer rohen jetzigen Form, unmöglich bestehen könnten. In den Klauen des Bacchus 

wird die sonst so anmutige Venus zu einer gemeinen, schmutzigen, feilen Dirne. 
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Auch die berauschenden Düfte, namentlich in Form des künstlichen Parfüms, 
haben von jeher enge Beziehungen zur Prostitution gehabt. Hier kommen diescharfen, 

schnell wirksamen Duftstoffe wie Moschus, Ambra, Zibet in erster Linie in Frage. 

Es gibt Männer, deren. Widerstandskraft unter ihrem Einfluß völlig erlahmt. Auch 

die Heimat der Parfüme ist der Orient. Höchstwahrscheinlich geschah ihre Anwen- 

dung ursprünglich in Verbindung mit religiösen Erhebungen, um die Unio mystica 
(= die geheimnisvolle Vereinigung mit Gott) herzustellen. Sowohl in christlichen als 

in islamitischen Gotteshäusern bediente man sich des Weihrauchs zur Umnebelung 

der Sinne bei religiösen Zeremonien. Durch Vermittlung der religiösen Prostitution 

ging der Gebrauch der Duftstoffe dann. wohl auf weltliche Zwecke über, nachdem 

man seine geschlechtlich erregende Wirkung erkannt hatte. 

Bezeichnend für das Wesen der Prostitution als Überrest eines freieren Sexual- 

lebens ist endlich auch ihr seit langem bekannter Zusammenhang mit dem Baden. 
Die Beargwöhnung des Badens durch das Christentum im Mittelalter ist nicht zu- 
letzt darauf zurückzuführen. Eine uralte Vorstellung der Menschheit bringt die 

Zeugung in enge Beziehung zum Wasser, aus dem letzten Endes alles entstanden sei. 
Für diese Anschauung finden sich Belege bei J. B. Friedrich: „Die Symbolik und 

Mythologie der Natur“ (Würzburg 1859). Die Göttin der Liebe hieß Venus-Aphro- 
dite, die „Schaumgeborene“. Die als Najaden bezeichneten Wassernymphen sind 

in der griechischen Mythologie ein unerschöpfliches Thema für erotische Verknüp- 
fungen aller Art. Noch jetzt heißen die kleinen Schamlippen der Frau Nymphen, 
und: ist sie erotisch besonders stark bedürftig, wird sie Nymphomanin genannt. 

. Worauf die enge sexuelle Beziehung des Bades zur Prostitution beruht, läßt sich 

mit Sicherheit schwer feststellen. Ist es das Neugeborensein durch das Bad, wie es 

sich auch bei Erwachsenen im Wasser oft geradezu durch Jauchzen äußert, ist es 

das Entkleidetsein an sich, was die Sexualtriebe aufstachelt; möglich auch, daß die 

religiöse Gesetzgebung des Orients, welche das Bad als nachfolgende Bedingung des 
Beischlafs mit dem Sexualleben in Verbindung brachte, von Einfluß war (wie Preuß 
in einem Aufsatz über „Waschungen und Bäder nach Bibel und Talmud“ in der 
„Wiener Medizinischen Wochenschrift“, 1904, Nr. 2 annimmt). Da das Bad als 

notwendiger religiöser Bestandteil zum Geschlechtsverkehr gehörte, spielte sich der 

Verkehr mit der Prostitution der Einfachheit halber vielfach in der Nähe der Bäder 

oder in diesen selbst ab. Das wurde zur Gewohnheit im Morgen- und dann auch - 
im Abendlande, und zwar sowohl für die heterosexuelle wie für die homosexuelle 

Prostitution. Noch jetzt finden sich in fast allen Großstädten der Welt Badeanstal- 
ten, die, teils mit teils ohne Wissen der Besitzer, Schlupfwinkel der Prostitution 

sind. Namentlich die Doppelzellen werden von Paaren aufgesucht, deren recht- 
mäßige Zusammengehörigkeit von dem Personal des Bades scheinbar stillschwei- 
gend angenommen wird, obwohl sie sich oft erst unmittelbar vor der Badeanstalt 

(ja.sogar in der Vorhalle des Bades selbst) getroffen und gefunden haben. 
So sehen wir, daß nicht nur das Wesen, sondern auch die Erscheinungsformen 
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der Prostitution sich seit dem Altertum bis heute kaum merklich gewandelt haben. 
Um so mehr wechselte allerdings ihre Beurteilung. 2 

‘ Der erste Organisator der Prostitution im klassischen Altertum war der große 
athenische Gesetzgeber Solon. Seine Organisation, die nur ein Glied in der Kette 

der verschiedenen gesellschaftlichen und staatlichen Einrichtungen war, zu der die 
Athener im Jahre 594 v. Chr. dem Archon (= obersten Staatsbeamten) Solor Voll- 
macht erteilten, hat eine Vorgeschichte, die bis auf die oben dargelegten primitiven 
Wurzeln der Prostitution zurückzuführen ist. Es ist aber nicht die ägyptische Ge- 
setzgebung, wie verschiedentlich behauptet wurde, sondern die nur wenig ältere 
des kretischen Priesters Epimenides (596 v. Chr.), die nach dem zuverlässigen Bericht 
des Plutarch (Solon, Kap. 12) Solon zum Vorbild gedient hat. Der soziale Aufbau 
der damaligen Zeit schuf bereits die Vorbedingungen zu einem außerehelichen Ge- 
schlechtsverkehr. Der die Entwicklung der Prostitution in so hohem Maße begün- 
stigende Faktor einer ausgebreiteten Zivilisation hat schon im Altertum dieselbe 
Rolle gespielt wie in der Gegenwart. Auch das Altertum hatte seine Millionenstädte, 
seine Fabrik- und Handelsstädte, seine Universitätsstädte, seine großen und kleinen 

Garnisonen, sein ausgeklügeltes städtisches Genußleben, seine Übervölkerung, seinen 
Pauperismus (= Massenarmut), sein Wohnungselend, kurz alle die Momente, die 
heute für, das Bestehen und das beständige Anwachsen einer ausgedehnten Prosti- 

tution mitverantwortlich gemacht werden. 

Solche Großstädte waren im Altertum außer Rom, das auf eine bis zweieinhalb 
Millionen Einwohner in der Kaiserzeit geschätzt wird, Alexandria, Syrakus, Karthago, 

Gades, Antiochia, Seleucia, Athen, Byzanz. Die Hafen- und Handelsstädte, die Garni- 
sonen und Universitätsstädte hatten die stärkste Nachfrage nach Prostituierten. Hier 

“ traten neben den ortsansässigen Prostituierten die vagierenden (= herumziehenden) 
in großen Mengen auf. Ein sehr gewichtiges Moment für die Ausbreitung der Pro- 
'stitution bildeten die beständigen Kriegszüge und Wanderungen der Legionen in 

Verbindung 'mit der Gründung der Lagerstädte und militärischen Kolonien. Das 
galt besonders für die Kriegszüge Alexanders des Großen und der Diadochen 
(= Nachfolger) sowie für die römische Kaiserzeit. In letzterer kamen noch die 

“ Eheverbote für die Soldaten hinzu, für die wir in den Papyrusurkunden zahlreiche 
Belege haben. So heißt es in Nr. 114 der Berliner griechischen Urkunden ausdrück- 

lich: „Denn es ist dem Soldaten nicht gestattet zu heiraten“ (Sudhoff, „Arztliches 

aus griechischen Papyrusurkunden, Bausteine zu einer medizinischen Kultur- 

‚geschichte des Hellenismus“, Leipzig 1909). Sie wurden angewiesen, bei der Pro- 
stitution Befriedigung zu suchen. Auch das antike Hochschulwesen steigerte die 

Nachfrage nach der Prostitution. Besuchte Universitäten waren Kremona, Medio- 

lanum, Augustodunum in Gallien, Karthago, Apollonia, Massilia, Rhodos, Rom, 

Alexandrien, Korinth, Athen, Konstantinopel. Augustinus (Confess. 'V;. 8. 14) 

geißelte die geschlechtlichen Ausschweifungen der studierenden Jugend. Profane 

‘(= weltliche) und religiöse Feste, Wallfahrten, Gerichtsverhandlungen, Jahrmärkte, 
Theater- und Zirkusvorstellungen, ein hochentwickeltes Straßenleben, ja sogar 

schon ein ausgedehntes Nachtleben namentlich in Antiochia, Alexandria und Rom 

.  begünstigten die Ausbreitung der Prostitution. Eine unerschöpfliche Quelle der 
Prostitution ist das antike Sklavenwesen. Griechenland soll neben vier bis fünf 
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Millionen. Freier zwölf Millionen Sklaven ungriechischer Herkunft gehabt haben, 
Der Begriff des Proletariats verbreitet sich mehr und mehr, dazu greift ein Zustand 

. sexueller Verwilderung namentlich von seiten des weiblichen Teils der Bevölkerung, 

der nicht in der Ehe Unterschlupf gefunden hat, immer weiter um sich. 

Was bezweckte nun Solon mit seiner großangelegten und kühn. ausgedachten 

Sezualreform? Er führt staatliche Zwangsmaßregeln ein, erstens zur Sicherung der 

Ehe und Verhütung des Ehebruchs als eines gewaltsamen Einbruchs indie Eigen- 

tumsrechte des Ehemannes, und zweitens zur Befriedigung außerehelicher Ge 

schlechtsgelüste. Um die Ehe zu schützen, reglementiert er die Prostitution. Nur 

wer sich.an vorgeschriebene Gesetze und Sitten hält, handelt sittlich. Zunächst 
erließ er genaue Bestimmungen über die Ehe; selbst die Häufigkeit der Erfüllung 
ehelicher Pflichten wurde geregelt: (wenigstens dreimal im Monat sollte der Bei- 

schlaf vollzogen werden). Für die anständigen ehrbaren Frauen.wurde eine Art 

von Sittenpolizei, deren Mitglieder „Gynäkonomen“ = Frauenaufseher) hießen, 

geschaffen, während über die Jugend die „Pädomenen “ wachen sollten. 

Plutarch (in „Solon‘“) berichtet: „Solon stellte durch ein besonderes Gesetz die 

bei den Reisen der Weiber, bei der Trauer und der Feier der Feste eingeschlichenen 

Unordnungen und Mißbräuche ab, So verordnete er, daß eine ‚Frauensperson, 

wenn sie aus der Stadt ging, nicht mehr als drei Kleider bei sich haben, an Speise 

und Trank nicht mehr als für einen, Obolus und keinen über eine Elle großen Korb 
i mitnehmen ‚und bei Nachtzeit nicht anders als auf einem ı Wagen unter Vortragung 

einer Leuchte reisen solle.“ 

Solons Sexualgesetzgebung 

steht ganz unter dem Gesichtspunkt der „doppelten Geschlechtsmoral“, die den vor- 

und außerehelichen Geschlechtsverkehr der Frau verbietet, dem Manne dagegen ge- 
- stattet, Plutarch fällt folgendes Urteil: „Die ungereimtesten unter Solons Gesetzen 

, sind wohl die, welche die Weiber betreffen. Er erlaubte nämlich jedem, der bei seiner 
: Frau einen Ehebrecher traf, ihn zu töten; für den aber, der eine freie Frauensperson 

entführte und ihr Gewalt antat, bestimmteer zur Strafe 100 Drachmen (= Gewicht . 

und Silbermünze von verschiedenem Wert im alten und auch noch im heutigen 
Griechenland), und für den, der eine solche anderen preisgab, gar nur 20 Drachmen, 
mit Ausnahme derer, die öffentlich verkauft werden, womit er die Dirnen meinte, 

die ohne Scheu zu jedem gehen konnten, der sie bezahlte.“ 

. Indem Solon dem Geschlechtsverkehr des Mannes völlig freies Spiel läßt, auch 
ebensowenig wie die Bibel etwas von einem Ehebruch des Mannes wissen will, 
wenn dieser sich außerhalb der Ehe „vergnügt“, vielmehr den Geschlechtsverkehr 

für etwas Notwendiges hält, ihn aber andererseits den freien Frauen verbietet, 

mußte er wohl oder übel den Männern die unfreien Frauen zur Verfügung stellen. 
Er bestimmte also, daß nur Frauen, die „öffentlich verkauft werden“, das heißt die 
Sklavinnen, zur Ausübung des Gewerbes der Prostitution zugelassen werden sollen. 

Der zweite wesentliche Punkt der solonischen Prostitutionsregelung ist die be- 
deutsame Tatsache, daß sie auf Solons Veranlassung ihres ursprünglichen sakralen 
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Charakters entkleidet wurde, um 'unter seinem Schutz als weltliche, staatliche 
Organisation wiederzuerscheinen. Die Bordelle Solons sind Staatsbordelle. Damit 
tritt die Tempelprostitution völlig in den Hintergrund. Bemerkenswert ist, daß die 
Mädchen sich in diesen Staatsbordellen nackt zur Schau stellen mußten, damit jeder 
sehe, mit wem er es zu tun habe und danach vom hygienischen oder ästhetischen 

Gesichtspunkt aus seine Wahl treffen könne. Auch hatten die Bordellmädchen 
einen Teil ihrer Einnahme dem Staat abzuliefern. Somit ist Solon auch als Urheber 
der sogenannten „Hurensteuer“ anzusehen, die sich gleichfalls bis in unsere Tage 
fortgeschleppt hat. 

Die antike Prostitution, wie sie sich fast gleichförmig in einem Zeitraum von bei- 
nahe 1200 Jahren von Solon bis Justinian erhielt, hat sich in ihren Grundzügen bis 

in die moderne Zeit fortgesetzt. Ihre Wurzeln — das Sklaventum — sind zwar ver- 
dorrt, aber auch hier ist es, wie so vielfach auf sexuellem und sozialem Gebiet: die 

Voraussetzungen, auf denen sich eine Einrichtung aufgebaut‘ hat, sind längst tot; 

aber diese selbst lebt wurzellos, leblos, seelenlos weiter. 

Als Zweck der Ehe betrachtete Solon nahezu ausschließlich die- Erzeugung schöner 

und kräftiger Kinder und die Führung des Haushaltes durch die Frau. Eigentliche 
Liebesehen ‚waren so ungewöhnlich, daß Alian („Varia historia““ XII, 34) die zärt- 
liche Liebe des Pausanias zu seiner Gattin als eine sehr merkwürdige Erscheinung 

hervorhebt. Ja, eine romantisch gefärbte, leidenschaftliche Individualliebe wurde von 

den meisten geradezu als etwas Krankhaftes empfunden und abgelehnt. „Stets emp- 
fanden“, sagt Erwin Rhode (in „Der griechische Roman und seine Vorläufer“, 2. Aufl., 
Leipzig 1900, S. 29) „die Griechen eine stürmische übermächtige Gewalt der Liebe 
wie ein demütigendes Unheil, sie war ein ‚Pathos‘ (= Leiden), aber nicht ein 
heroisch aktives, sondern ein rein passives, das den sicheren Willen verwirtte, dem 
Verstande das lenkende Steuer aus der Hand schlug und den Menschen, wenn es 
ihn in einen Abgrund leidenschaftlicher Verwirrung hinabriß, nicht im Untergange 
erhob, sondern ihn trübselig niederdrückte und vernichtete.® 

Selbst für ihre so eng begrenzten Pflichten brachte die junge griechische‘ Fraü), 
die sehr früh, mit dreizehn bis fünfzehn Jahren, verheiratet wurde, oft kaum die 
nötige Vorbildung mit. Die Frau ging eigentlich nur (wie U.v. Wilamowitz-Moellen- 
dorf in „Staat und Gesellschaft der Griechen“, Berlin-Leipzig, 1910, sich ausdrückt) 
„aus dem Käfig des mütterlichen Harems in den des Gatten über“. Von allen außer- 
ehelichen Interessen des Mannes war die Ehefrau völlig ausgeschlossen. Ein wenig 
häher unserem’ modernen Ehebegriff als die griechische stand die römische Ehe, 
entsprechend dem größeren Ansehen der römischen Matronen. Hauptzweck der 
Ehe war allerdings auch hier die Kinderzeugung, wie das die bei Eingehung der Ehe 

übliche Formel beweist: „Liberorum quaerendorum causa“ (= um Kinderzu gewinnen). 

Gleichzeitig wurde aber der physische Geschlechtsgenuß von Solon in allen seinen 

freiwillig gewährten Äußerungen und Betätigungen, auch in den nach Form und Rich- 
tung von dem normalen Koitus abweichenden Arten als etwas Natürliches, Ele- 
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mentares bejaht, das weder unterschätzt noch überschätzt wurde. Auch den männ- 
lichen Eros und die männliche Prostitution ließ Solor nicht außer acht. Daß die Jüng- 
lingsliebe sich im Altertum eines so hohen Ansehens erfreute, dürfte nicht zuletzt 
darin seinen Grund haben, daß viele der prominentesten Persönlichkeiten in Hellas, 
von Äschylos und Sophokles bis Sokrates und Plato, aus ihren Neigungen im Unter- 
schied zu prominenten Homosexuellen unserer Tage kein Hehl machten. Fälle, 
wie wir sie erlebten, daß homosexuelle Männer und Frauen aus Furcht, sich bloßzu- 

stellen, selbst vor einem Meineid nicht zurückschreckten, wären in jener Zeit un- 

denkbar gewesen. 
“ Solon und seine Nachfolger empfehlen den gleichgeschlechtlichen Verkehr (in 

Fragm. 25) der Jugend als die harmloseste Form der Sexualentspannung, die zugleich 
den Vorteil hat, durch den Umgang mit den älteren Freunden in hohem Grade er- 

zieherisch zu wirken. Dies war der Sinn des oft wiederholten Wortspiels: „Nur ein 
guter Päderast könne ein guter Pädagoge sein‘ (Päderast = Jugendliebhaber, Päda- 

goge = Jugenderzieher), das historisch und sexualpsychologisch mangelhaft vorge- 
bildeten Richtern, wie die (leider ist es die Mehrzahl), welche einen Jugenderzieber 

und Jugendliebhaber wie Wyneken wegen homoerotischer Grenzüberschreitungen 

zu schwerer Gefängnisstrafe verurteilten, unverständlich bleiben muß (selbst wenn 

sie Wynekens Verteidigungsschrift ‚„‚Eros‘“ gelesen haben sollten). 

In „Menschliches, Allzumenschliches‘ (Nr. 259) sagt Friedrich Nietzsche hier- 
über:-Die griechische Kultur der klassischen Zeit ist eine Kultur der Männer. Was 
die Frauen anlangt, so sagt Perikles in der Grabrede alles mit den Worten: Sie seien 

am besten, wenn unter Männern so wenig wie möglich von ihnen gesprochen werde. 
— Die erotische Beziehung der Männer zu den Jünglingen war in einem unserem 

Verständnis unzugänglichen Grade die notwendige, einzige Voraussetzung ‚aller 
männlichen Erziehung (ungefähr wie lange Zeit alle höhere Erziehung der Frauen 

bei uns erst durch die Liebschaft und Ehe herbeigeführt wurde); aller Idealismus 

der Kraft der griechischen Natur warf sich auf jenes Verhältnis, und wahrschein- 

lich sind junge Leute niemals wieder so aufmerksam, so liebevoll, so durchaus in 
Hinsicht auf ihr Bestes (virtus) behandelt worden wie im sechsten und fünften 
Jahrhundert — also gemäß dem schönen Spruche Hölderlins: ‚Denn liebend gibt 
der Sterbliche vom Besten.‘ Je höher dieses Verhältnis genommen wurde, um so 
tiefer sank der Verkehr mit der Frau: der Gesichtspunkt der Kindererzeugung 
und der Wollust — nichts weiter kam hier in Betracht; es gab ‚keinen geistigen 
Verkehr, nicht einmal eine eigentliche Liebschaft. Die Weiber hatten weiter keine 
Aufgabe, als schöne, machtvolle Leiber hervorzubringen, in denen der Charakter 
des Vaters möglichst ungebrochen weiterlebte, und damit der überhand nehmen- 
den Nervenüberreizung einer so hoch: entwickelten Kultur entgegenzuwirken. Dies 
hielt die griechische Kultur verhältnismäßig so lange jung; denn in den griechischen 
Müttern kehrte immer wieder der griechische Genius zur Natur zurück.“ 

‚ Bethe hat gegenüber der rein idealisierenden Erklärung der Päderastie im Alter- 

320



tum, wie sie philologische und tbeologische Ausleger von Platos Gastmahl immer 
wieder verkünden, ihre sexuelle Grundlage zweifelsfrei nachgewiesen. Nach seiner 

Auffassung beruht sie auf dem uralten Glauben, daß bei dem geschlechtlichen Ver- 

kehr die Seele, der Geist, das Wesen des Liebhabers auf den Liebling übertragen 
werde und so aus dem rein sinnlichen Akt ein seelisches -Wechselverhältnis ent- 
stehe. U. von Wilamowitz-Moellendorff hat diese pädagogische Seite des pädera- 
stischen Verhältnisses in ihrer Verbindung mit der sinnlichen mit den Worten zu 

erklären gesucht: „Wir kennen doch auch diese Neigungen, die von der halbreifen 

Jugend zu dem bewunderten Genossen empor, von dem Erwachsenen zur knos- 

penden Menschenblüte hinabgehen; je höher wir sie einschätzen, desto sündhafter 

erscheint ihre Profanierung. Und doch ist nun der Mensch einmal ein fleischliches 

Wesen, und in der Reifezeit wirkt das Leibliche auf die Seele am stärksten.“ Bei 

dieser Auffassung der Jünglingsliebe im klassischen Altertum ist es zu verstehen, 
daß neben die weibliche die männliche Prostitution als völlig gleichberechtigt tritt. 

Die homosexuelle Prostitution ist bereits um die Mitte des siebenten vorchristlichen 
Jahrhunderts (in den Gesetzen des Zaleukos) nachweisbar. Sie entwickelte sich stär- 

ker, als das ideale Prinzip durchbrochen wurde, das den Jüngling nur an einen ein- 
zigen Mann band, der das sinnliche durch das pädagogische Verhältnis zu veredeln 

suchte, 
Wie. die weibliche Prostitution ergänzte sich auch die männliche hauptsächlich 

‘ aus den Sklaven und Kriegsgefangenen sowie den Ortsfremden, da in älterer Zeit 
die Prostitution freigeborener Männer mit harten Strafen belegt wurde. Unter den 
Ortsfremden gehörten die sogenannten Kinäden zu den ältesten Vertretern der männ- 
lichen Prostitution, wandernde Possenreißer, die auf öffentlichen Plätzen oder bei 
Trinkgelagen erotische Tänze mit entsprechendem Liedgesang aufführten. In dem 

Roman ‚„Komödianten“ von Jan Couperus wird über sie berichtet. 
Auch bei den männlichen Prostituierten unterschied man eine niedere und eine 

höhere Klasse; zu der letzteren gehörten die musisch gebildeten Lustknaben, Zither- 

und Leierspieler, Tänzer und Schauspieler. Eine besondere Gruppe stellten die soge- 

nannten „Galli“ dar, kastrierte Priester der Kybele und der Dea Syria (siehe Apu- 

lejus, Metam, VIII, c. 26—30). 
Der sogenannte „Strich“ war für die männliche Prostitution meist der gleiche 

wie für die weibliche. Besonders beliebt war die Umgebung der Tore. In dem Ge- 

dicht „‚Porta nigra“ (Name des noch jetzt aus der Römerzeit erhaltenen Tors in 

Trier) läßt Stefan George einen Lustknaben des römischen Trier den Menschen 
unseres „verhirnlichten und verstofflichten Zeitalters“ die Worte entgegenrufen: 

„Was gelten alle Dinge, die ihr rühmet: 
Das Edelste ging euch verloren: Blut... 
Wir Schatten atmen kräftiger! Lebendige 
Gespenster! lacht der Knabe Manlius... 
Er möchte über euch kein Zepter schwingen, 
Der sich des niedrigsten Erwerbs beflissen, 

Den ihr zu nennen scheut — ich ging gesalbt 
- Mit Perserdüften um dies nächtige Tor 

Und gab mich preis den Söldnern des Cäsaren.“ 
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Ferner kamen für die Anknüpfung vielfach die Versammlungsplätze von 

Männern in Betracht, die Salbenläden, Barbierstuben, Arzneibuden, Würfel- 

und Spielbuden, Wechselbuden, Werkstätten, Bäder, Schulen, Palästren, Gym- 

nasien, die Theater und Tempel. Zweifellos haben: der männlichen Prosti- 
tution auch eigene Bordelle zur Verfügung gestanden. Diogenes Laertius (II, 9, 105) 
und Philostratos (Epist. 69) erwähnen das Stehen der Lustknaben vor den Bordellen, 
wo sie sich nackt ungeniert untersuchen ließen. Bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. läßt 
sich auch die Organisation homosexueller Männer in eigenen Klubs nachweisen, in 
denen sich trotz Verbots natürlich auch männliche Prostituierte einfanden. Sogar 
„Männerbälle“ finden wir erwähnt, ganz ähnlich denen, wie sie in neuerer Zeit von 

homosexuellen Lokalinhabern oder Vereinen unter starker Beteiligung veranstaltet 
werden. 

In Rom wurden die Lustsklaven in den „Septen“ auf dem Marsfelde feilge- 
halten; man stellte sie auf einem drehbaren Gestell, der „catasta“, oder auf einer 
Steinplatte aus, so daß sie ungeniert nach ästhetischen und hygienischen Gesichts- 
punkten geprüft werden konnten. Bei dem Handel ging.es entweder um Verkauf 
an ein Bordell oder einen Privatmann oder um zeitweilige Verpachtung oder Ver- 
leihung. Bei Dauerverkauf betrug der Preis eines besseren, musikalisch ausgebildeten 

' Prostituierten 20—30 Minen (1560—2340 Goldmark). In den Papyri von Elephan- 
.tine sind uns juristische Kaufverträge dieser Art erhalten. : 

Gegen die Ausbreitung der männlichen Prostitution wurde gegen Ende des 
dritten vorchristlichen Jahrhunderts die „Lex Scantinia de nefanda venere‘‘ (das 

. Skantinische Gesetz über die verbotene Liebe) erlassen, die sich jedoch nicht gegen 
den gleichgeschlechtlichen Verkehr als solchen richtete — ein derartiges Verbot 
hat man in Rom nie gekannt —, sondern nur gegen die Verkuppelung freigeborener 
Knaben und den vorzeitigen Verkehr mit ihnen. 

An Versuchen, den Lustsklavenhandel einzuschränken, hat es im Altertum 
ebenfalls nicht gefehlt. Kaiser Hadrian (der selbst homosexuell war, wie seine Liebe 
zu Antinous beweist) erließ eine Verordnung, die den Handel mit Sklaven und Skla- 

_ vinnen von seiten professioneller (gewerbsmäßiger) Sklavenhändler verbot, wenn 
nicht die Berechtigung dazu nachgewiesen werden konnte. '(Spartianus, „Ha- 
drian““ 18.) 

Die weibliche Homosexualität spielt im Altertum nicht die Rolle wie die männ- 
liche, ist aber doch den Alten völlig bekannt und geläufig. Neben Sparta galt als älte- 
‚ster Sitz der weib-weiblichen Liebe die Insel Lesbos (es findet sich darüber manches 
‚in den Hetärengesprächen des Lukianus) und das üppige Milet, wo nach Aristo- 
phanes „Lysistrata“ die künstlichen Mannesglieder, die man öiifofor nannte, für 
Zwecke des weib-weiblichen Verkehrs hergestellt wurden. Ebenso war nach 
Juvenal und Martial die lesbische Liebe in der römischen Kaiserzeit weit verbreitet. 
Es ist deshalb nicht auffällig, daß neben die männliche Prostitution auch eine weit- 
verbreitete weibliche Prostitution trat, die sich Frauen zur Verfügung stellte. Daß 
es auch Männer gab, die sich den Frauen gegen Entgelt hingaben, ist anzunehmen, 
wenn wir aus dem Parallelismus aller sonstigen Prostitutionserscheinungen zwischen 
Gegenwart und Altertum Rückschlüsse ziehen dürfen. Erwähnt wird die große 
Ausdehnung der heterosexuellen männlichen Prostitution, das heißt der Prostitution 
von Männern gegenüber Frauen schon in’ der Bibel bei Ezechiel (16, 33. 34). Die 
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sexuelle Eigenart dieser weiblichen Klientel (= Kundschaft). der männlichen Pro+ 

stitution, die in der Kaiserzeit recht umfangreich gewesen zu sein scheint, ist 

namentlich von Petronius und Juvenal in trefflicher Weise geschildert worden. Daß 
solche Frauen von den Männern, die sich ihnen häufig i in und bei den Bädern an- 

boten, skrupellos ausgeplündert wurden, geht aus einem Epigramm des Martial 

(IV, 28) hervor. 
Die eleganten Gigolos, die man ständig in Gesellschaft vornehmer Damen, die 

doppelt oder dreifach so alt sind als ihre verwöhnten Begleiter, in allen mondänen 
"Badeplätzen und Luxushotels der Welt erblicken kann (in einem Bericht aus Biarritz 
fand ich sie kürzlich als die „Schoßhündchen ihrer Herrinnen‘“ bezeichnet; auch 

in Ferdinand Bruckners „Verbrecher“ und. Heinrich Manns „Bibi“ spielen sie eine 

Rolle) hatten jedenfalls auch schon in Hellas und Rom ihr Seitenstück. Die Stelle 
aus dem sexualpsychologisch recht bemerkenswerten Roman von Tilla Durieux 

„Eine Tür fällt ins Schloß“ (Horen-Verlag, Berlin 1928): „Diese Kneipe wurde 
öfters von älteren Frauen besucht, die sich hier junge Burschen für eine’ Nacht 
kauften‘“, könnte sich ebensogut wie: auf das moderne Berlin auch auf das alte Athen 
oder Alexandrien beziehen. B 

Was die Einrichtung der antiken Bordelle betrifft, so wissen wir hierüber Genaueres 

eigentlich nur von den römischen Freudenhäusern. 1862 wurde in’Pompeji ein 

Lupanar (= Bordell) ausgegraben, von. dessen Grundriß sich in dem Werke von 
‚Jeannel („Dela prostitution dans les grandes villes au dix-neuvieme siecle‘, 2° Edition, 

Paris 1874, p. 115) eine Abbildung findet. Äußerlich wenig von anderen Häusern 

unterschieden, nur durch eine Laterne über der durch einen Vorhang verschlossenen 
Tür gekennzeichnet (ähnlich wie heute noch die Bordelle und Animierkneipen 
‚vieler Städte durch eine bunte Laterne), waren die Innenräume eng und dumpfig. 

Offenbar wurde das Bordell nicht ständig von Freudenmädchen oder Lustknaben 
bewohnt, sondern nur zu Zwecken der Unzucht aufgesucht. Über der Tür jeder 

Zelle war der Name ihrer Bewohnerin angebracht. Die Wände der Zellen’ waren mit . 
erotischen Inschriften und Bildern von meist obszönem Charakter bedeckt. Aus dem 

'pompejanischen Bordell haben sich nicht weniger als 36 solcher Inschriften erhalten, 
deren Inhalt sich meistens auf Art und Besonderheit des Geschlechtsverkehrs, auf 

‘das Honorar und auf die persönlichen Verhältnisse der Prostituierten bezog (siehe 

Nr. 2169-2295 der „Inscriptiones Pompejanae“, herausgegeben von Zangemeister 
1871). Die Besuchszeit der Bordelle begann erst um drei Uhr nachmittags, die 

römische neunte Stunde, weshalb die Dirnen auch „nonariae‘“ hießen.’ | 

In den Lupanaren Pompejis hat man sogar Eintrittsbillette und. Abonnements für 
die Bordelle gefunden, teils aus Terrakotta, teils aus Knochen gefertigt; ihre Be- 

deutung als Legitimation ist durch eine Freske gesichert. Es gab neben diesen 

„tesserae‘ auch Marken aus Blei für den unentgeltlichen Bordellbesuch, wie Georg 

Grupp in der „Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit“, München 1903, er- - 
wähnt. Vornehme Hetären pflegten das Geldgeschäft nicht selten durch eine Vermitt- 
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lerin, meist Dienerin, abmachen zu lassen. So ist auf einer griechischen Vase der 

Sammlung Durand dargestellt, wie ein Fremder, eine Börse in der Hand, einer He- 

täre durch ihre Sklavin seine Wünsche aussprechen läßt. Die Geschäfte der Sitten- 

polizei wurden in Rom von den Ädilen versehen. Jede Prostituierte hatte bei Beginn 

ihrer Prostituiertenlaufbahn die „licencia stupri‘ (Prostitutionserlaubnis) nachzu- . 

suchen, worauf sie in ein Album eingetragen wurde und einen „titulus“ bekam, der 

über der Tür ihrer Bordellzelle angeschrieben wurde. . 

Alle Einzelheiten, die Lombroso und Parent Duchatelet als charakteristisch für die 

Persönlichkeit und Lebensweise der modernen Prostituierten aufgestellt haben, 

finden sich auch schon bei den entsprechenden Mädchen im Altertum beschrieben: 

Habsucht, Eifersucht, Putzsucht, Neid, Lügenhaftigkeit, Naschhaftigkeit, Trunk- 

sucht und Völlerei. Schon der verführerische Gang verrät die Prostituierte. Ihr Pri- 

vileg (= Vorrecht) ist die Kosmetik (= Anwendung von Schönheitsmitteln, vom 

griechischen »ogueo = schmücken). Das Raffinement ihrer Haartoilette ist bei 
allem Wechsel der Mode bis auf den heutigen Tag vorbildlich für die Dirnenwelt 
geblieben: blonde Haarfärbung, Entfernung der Haare an bestimmten Körperstellen; 
‘das Schminken (weiß und rot), die künstliche Vereinigung der Augenbrauen, das 
Untermalen der Augen, Schönheitspflästerchen, alles kannte man auch damals 

schon. Goldene Halsketten, Ohrgehänge, hübsche Busenbänder, Gürtel und Schleier 
bildeten die Sehnsucht jeder Prostituierten. 

In der Kleidung bevorzugte sie auffällige (besonders purpurrote und krokusgelbe) 
Gewänder, während die ehrbare Frau weiße Kleider trug. Es war Vorschrift, auf 

deren Befolgung die Ädilen (damalige Sittenpolizei) streng acht gaben, daß die „tu- 
nica‘“ der Prostituierten (die „‚toga meretricia“‘ = Dirnentracht) kürzer geschnitten 
war als die anderer Frauen — äußerliche Unterschiede, die sich in neuerer Zeit 

so vollkommen verwischt haben (man denke nur an den öffentlichen Gebrauch des 
_ Lippenstifts), daß es bei weitem nicht mehr so leicht ist wie im Altertum, die an- 

ständige Frau von der Prostituierten zu trennen. Eigenartig berührt in Verbindung 

mit diesen Eigenschaften der Hang vieler Prostituierten zu einer naiven Frömmigkeit 
und zum Aberglauben; genau so wie heute in katholischen Ländern die Prostituierte 

nicht selten ein Madonnenbild in ihrem Zimmer hingebend verehrt (ich kannte eins, 
die früh ihre Besucher mit dem Bemerken fortschickte, sie müsse jetzt zur Messe 
gehen), stand die antike Prostituierte in besonders innigem Verhältnis zu ihren 

Göttinnen, vor allem natürlich zur Venus. 

Die Hygiene der Prostitution im Altertum geht von anderen Voraussetzungen aus 
als die moderne. Bei dieser stehen die venerischen Krankheiten im Mittelpunkt 
aller hygienischen Maßnahmen. Den antiken Ärzten und Laien fehlte jedoch jedes 
klare Wissen über die Kontagiosität (= Übertragbarkeit) der damals vorkommenden 
Geschlechtskrankheiten, des Trippers und des lokalen weichen Schankers (ulcus . 
molle). Zudem scheint die schlimmste Geschlechtskrankheit, die Syphilis, in Europa 

noch unbekannt gewesen zu sein. So wird die antike Hygiene der Prostitution, die 
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in bedeutendem Umfang tatsächlich vorhanden war, nicht von dem Gedanken der 

Gefahr der Ansteckung in den Bordellen beherrscht, ist vielmehr ‘nur’eine Folge 
des rein ästhetischen Widerwillens gegen Schmutz, des Reinlichkeitstriebes schlecht- 

hin, der mit dem Abscheu der gesamten orientalischen und griechisch-römischen 

Welt des Altertums vor Unreinlichkeit und krankhaften Absonderungen überhaupt 
und derjenigen der männlichen und weiblichen Genitalien im besonderen zusammen- 
hängt. Namentlich seit der Kaiserzeit waren die meisten Bordelle mit fließendem 
Wasser versehen. Vielleicht ist auch eine Art Bidet (= Waschschale auf kleinem 
Gestell, auf der sitzend die Frauen die Reinigung und Ausspülung ihrer Geschlechts- 

organe vornehmen) sowie der Irrigator bekannt gewesen (vgl. Sudhoff: „Aus dem 
antiken Badeleben““, Berlin 1910, S. 41). Auf das Ausspülen des Mundes mit Wasser 
wurde großer Wert gelegt. Während Bäder und Waschungen im allgemeinen nach 
dem Koitus vorgenommen wurden, hatte man vor dem geschlechtlichen Verkehr 

die hygienische Maßnahme des Salbens und Einölens des ganzen Körpers, ein bei 

Griechen und Römern so weit verbreiteter Brauch, daß nach dem Ausdruck von 

Wilamowitz-Moellendorff (in „Antigonos von Karystos“, Berlin 1881, S. 268) die 
griechischen Jünglinge das Ölfläschchen gewohnheitsmäßig genau so bei sich trugen 
wie wir das Portemonnaie. Man wendete das Salben nicht bloß bei der Gymnastik 

und dem Bade an, sondern auch vor dem Koitus. Die Übertragungsmöglichkeit an- 

steckender Krankheiten wurde dadurch wesentlich vermindert. Andere Mittel zur 
Verhütung von Ansteckung, wie das Kondom, sind bei den Alten offenbar noch 

nicht im Gebrauch gewesen. Man suchte Erkrankungen der Kundschaft so viel wie 
möglich zu verbergen, da bei augenscheinlicher Krankheit die Prostituierte von ihrem 
Gewerbe ausgeschlossen wurde. Da die Ärzte des Altertums die Gonorrhöe (= Trip- 
per), den Schanker und die Feigwarzen als Produkte abnormer innerer Zustände 
und nicht als Folge von Ansteckung betrachteten, finden sich auch nur wenige An- 

gaben über venerische Leiden Prostituierter in der antiken Literatur. 
Trotz ihrer verfemten Stellung spielte die Prostituierte in der antiken Öffent- 

lichkeit eine bedeutendere Rolle als die auf das Innere des Hauses beschränkte 
ehrbare Hausfrau oder Haustochter. Nur die Prostituierte war Subjekt und Objekt 

. der Unterhaltung, wogegen es für die ehrbare Frau das höchste Lob war, wenn sie 
nicht bloß selbst schwieg, sondern man auch von ihr schwieg. 

Das klassische Beispiel für die genrebildartige Darstellung des, Hetärenlebens 
sind die noch erhaltenen berühmten Hetärengespräche des Lucian (deutsch von 
Franz Blei, in einer Luxusausgabe, Leipzig 1907). Lucians Gespräche, die im Al- 
tertum keine Nachahmung fanden, regten in der Renaissance eine reiche, bis ins 

18. Jahrhundert fortgehende Literatur ähnlicher Art an. Der eigentliche Schöpfer 
und Hauptvertreter der pornographischen Literatur der Griechen, nach dem bis 
heute dieses ganze Genre auch das sotadische genannt wird, war Sotades aus Ma- 
ronea in T'hrazien, der um die Mitte des 3. Jahrhunderts lebte, unter König Pto- 

lemäus Philadelphus II., der ihn ertränken ließ, weil er ihn wegen der Ehe mit seiner 

Schwester verspottete. Er soll auch die Eigentümlichkeit aufgebracht haben, 
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x". Verse zu schreiben, die, von rückwärts 'gelesen, erst einen unzüchtigen Sind 
ergaben, ° ° BE un nn 

Ausführliches über die Rolle dermännlichen Prostitution in der griechischen Dich- 
tung findet man in den vorzüglichen Arbeiten von Paul Brandt, namentlich in den 
Jahrbüchern für sexuelle Zwischenstufen (besonders im achten und neunten Bande). 

Aus der Zahl der uns erhaltenen erotisch-pornographischen Romane und Er- 
zählungen ist vor allem der berühmte Sittenroman des Petronius, die „Satirae“ 
(deutsch in Reclams Universalbibliothek) zu nennen. Die Art und Weise, wie 
Petronius, der am Hofe Neros maitre de plaisir (=. Veranstalter der Vergnügungen) 
war — er endete 67 n. Chr. durch Freitod — das Geschlechtsleben seiner Zeit in 
allen Abarten schildert, vor allem auch das ‚Bordelleben, ist nach dem Urteil des 
berühmten Philologen Justus Lipsius durchweg so hoch künstlerisch, daß der Roman 

. „weder im Geist noch in den Sitten mehr Spuren hinterläßt als ein Schiffskiel in 
seinem Fahrwasser“ (zitiert in der deutschen Ausgabe von 1874, S. VI). 

Eine besondere Gattung der erotischen Literatur befaßt sich mit philosophi- 
schen Untersuchungen über den: Geschlechtstrieb und seine verschiedenen Äuße- 
rungen. Häufig wird in diesen Schriften „über den ros“ die Frage Eerörtert, ob 
die Männerliebe oder die Weiberliebe vorzuziehen sei. Hauptvertreter dieser Rich- 
tung ist Plato. . u : 

Schließlich sind als letzte Gattung der antiken Pornographie noch zu erwähnen 
die .erotisch-pornographischen Wandinschriften in Bordellen, in den Tempeln 
dionysischer Gottheiten sowie in den öffentlichen Bedürfnisanstalten, die im Alter- 
‚tum in dieser Beziehung eine ebenso große Rolle gespielt haben wie in der ‚Gegen- 
wart. Solche meist aus mehreren Distichen bestehenden epigrammatischen In- 
schriften nannte man Priapea. Viele rühren von berühmten Dichtern wie Tibull; 
Ovid, Catull her, von dem auch die später von Nietzsche und nach ihm von Freud 
ausgebildete Lehre von der Sublimierung (dieser Ausdruck wurde für die Vergei- 
stigung des Geschlechtstriebes wohl zuerst von Nietzsche gebraucht) herrührt. 

Solon'wurde wegen der Einrichtung der Bordelle im Altertum viel gepriesen. So 
schreibt Philemon: „O Solon, du bist der Wohltäter des Volkes geworden, du sahest 
in diesem schönen Institute nur das Heil und die Ruhe des Volkes. Großen Schaden 
und unaufhältsames Unheil hast du vermieden, indem du in die dafür errichteten 
Häuser Sklavinnen brachtest, diezum öffentlichen Wohlund unterfesten Bedingungeä 
verpflichtet sind, jedem Zahlungspflichtigen ihre Gunst zu verkaufen.“ Einen ähn- 
lichen Standpunkt nahmen bis Augustinus viele Philosophen und Theologen, Dichter 
und Denker ein. Nur wenige edle und erleuchtete Geister sprachen sich gegen jede 
Art der Prostitution aus. Zu ihnen gehörte vorallem Dion Chrysostomus, ein berühm- 
ter Rhetor (="Redner) des ersten christlichen Jahrhunderts. Er hat zuerst mit voller 
Schärfe die Ansicht geäußert, daß die öffentliche Prostitution nicht etwa die ehrbaren 
Frauen vor den Männern schützt, sondern daß sie im Gegenteil allmählich auch 
diese Frauen herabzieht und -erniedrigt, daß die öffentliche Prostitution nicht die 

. geheime verhindert, sondern eher fördert und begünstigt bis in die vornehmen und 
besseren Kreise der Gesellschaft hinein. e 

' Trotzdem sind auch in unserer Zeit noch keineswegs alle Vertreter der Herren- 
moral ausgestorben, die immer wieder in Solons Gedankengänge zurückfallen. So 
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verteidigt Eduard August Schroeder die Prostitution mit folgenden Worten: „Sie 
kommt den geschlechtlichen Bedürfnissen der Männerwelt entgegen; sie lenkt das 
Ungestüm der Begierde vom geschlechtlichen Frevel und Diebstahl ab, von unnatür- 

licher Befriedigung durch Selbstbefleckung, Päderastie und Sodomie, sie lenkt es 
ab von Schändung, Notzucht und Ehebruch, Und dies bewirkt die weibliche Preis- 

gebung durch ihren natürlichen, vom Schöpfungswillen gesetzten Zweck besser als 
alle Gesetze.‘ In einer anderen Schrift: „Die Sinnenlust und ihre Opfer“, die zwar 
bereits 1870 in Berlin (bei Dr. Langmann) erschien, herausgegeben von einem phil- 

anthropischen Verein, aber noch jetzt ihren Leserkreis hat, heißt es wörtlich: 

„Die Bordelle vermindern dadurch, daß sie den geschlechtlichen Bedürfnissen 

gefahrlose Befriedigung gewähren: 

a) die Ehebrüche, . 

b) die Verführungen des weiblichen Geschlechts (namentlich der Dienstmäd- 
chen, Arbeiterinnen usw.) und hierdurch : 
aa) die unehelichen Geburten, - 

bb) die Kinderabtreibungen, 
cc) die Kinderaussetzungen, 
dd) den Kindsmord, 

c) die Notzucht, 

d) die Einzelprostituierten und hierdurch auch alle von dem Erwerbe der va- 
gierenden Prostitution direkt lebenden Personen, als die Kupplerinnen, Lehne- 

frauen, Zuhälter usw. 

‘Das. Verhältnis des antiken Staates zur Prostitution ist für die spätere Ent- 
wicklung und Gestaltung des europäischen Prostitutionswesens von größtem 
Einfluß gewesen, der, wie wir sahen, bis auf den heutigen Tag fortdauert, ob- 

wohl die soziale Struktur der modernen Völker eine gänzlich andere geworden 
ist, als es diejenige der Griechen und Römer war. Der antike Staat war ein Sklaven- 
staat und die antike Prostitution nur eine besondere Abart und Erscheinungsform 

der Sklaverei; die Prostituierten selbst waren Staatssklaven. Die Kasernierung und 

Reglementierung, deren Abbau sich jetzt vollzieht, war im letzten Grunde nichts _ 

weiter als die Beibehaltung der Maßnahme eines Sklavenstaates bis in unsere Zeit 
hinein. Sie war und ist ein Anachronismus (= Zeitwiderspruch). Um dieses selbst 
Klarzustellen, erschien es uns notwendig, ein möglichst genaues Bild der antiken 
Prostitution im Spiegel der Gegenwart zu geben. ' 

Wie sehr die Form und Ausbreitung der Prostitution im Mittelalter (und i in der 
Neuzeit) eine organische Fortsetzung der Antike ist, offenbart sich durch eine Be- 
trachtung der politisch-religiösen Zustände, diedurch die Ausstrahlung der griechisch- 
römischen Kultur nach Osten und Westen geschaffen wurden. Das oströmisch- 

byzantinische Reich, das bis 1453 bestand, ein durchaus antikes Gebilde, stellt in 
der Geschichte der Prostitution die Brücke zwischen Altertum und Mittelalter dar. 
Aus den Schilderungen des .Prokopius erfahren wir von dem riesigen Umfange der 
Prostitution in Byzanz (dem 360 n. Chr. von Konstantin dem Großen als Konstan- 

tinopel zur Hauptstadt des römischen Reiches erhobenen Handelsplatz am Bosporus); 
' die Gesetzgebung von Justinian belehrt uns darüber, daß diese byzantinische Pro- 
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Stitution ganz die gleichen Differenzierungen (= Abstufungen) und Spezialisierungen 

(= Besonderheiten) wie die. griechisch-römische aufwies. Der sehr ausgedehnte 
großstädtische Fremdenverkehr in Byzanz förderte dort die ansässige Prostitution 

. gewaltig und übertrug das Bordellsystem in immer neue Länder. Namentlich 
übernahm auch die slawische Welt (vor allem das weite russische Reich), kulturell 
ein Ableger der byzantinischen, mit allen anderen Einrichtungen auch die antike 
Organisation der Prostitution. Noch greifbarer ist der Einfluß der byzantinischen 
Kultur auf die benachbarte orientalische, insbesondere die islamitische Welt. Die 

. Kultur der neuen Hauptstadt Damaskus war durchaus griechisch. Diese mit grie- 
chischen Elementen erfüllte Kultur des Islam hat ihren Einfluß bis nach China, 
Indien, Nord-, Ost- und Zentralafrika ausgeübt. Wie im Osten, so läßt sich auch die 
Fortdauer der antiken Prostitution im Westen feststellen. Hier ist es die ganz im 
Hellenischen wurzelnde römisch-lateinische Kultur, die uns zahlreiche Anhalts- 
punkte für die Kontinuität (= Zusammenhang) zwischen antiker und mittelalter- 
licher Prostitution liefert. 

Dies gilt auch für den Norden, für Deutschland und England. Die römischen 
Vorbilder für das europäische Bordellwesen des Mittelalters bestanden in manchen 
von den Römern angelegten Städten, zum Beispiel in Köln, Mainz, Trier, Lyon, 
London bis in unsere Tage nahezu unverändert. 

Nebenbei gewannen allerdings in weiten Gebieten der alten Kulturwelt, von den 
Grenzen Chinas und Indiens über ganz Europa bis tief nach Afrika hinein, die 
sexualiethschen Anschauungen immer mehr an Einfluß, als deren Träger die drei 
‚großen monotheistischen (= nur einen Gott verehrenden) Religionen: Judentum — 
Christentum — Islam in die Erscheinung traten... 

Die jüdische Sexualethik zeigt einen durchaus antiasketischen Geist. Der ge- 
schlechtliche Verkehr erscheint gemäß dem.Gebot im 1. Mose 1, 22 (Seid fruchtbar 
und mehret euch) als gottgeheiligtes Naturgebot, demgegenüber dauernde geschlecht- 
liche Abstinenz ein Verstoß, ja ein schweres Vergehen war. Und wenn es im Neuen 
Testament heißt: „Sie wird selig werden durch Kindergebären“ (1.Tim. 2, 15) 
und die Erfüllung der ehelichen Pflicht für Mann und Frau immer wieder als Not- 
wendigkeit hingestellt wird, so ist dies aus der gleichen Anschauung geboren, wie sie 

von Moses bis Mussolini 

alle machthungrigen Bevölkerungspolitiker als Panazee (= Allheilmittel) auf ihr 
Panier schrieben. 

Wenn wir trotz der oben bereits kurz erwähnten energischen Ablehnung der 
Prostitution durch Moses (die nach jüdischer Lehre beim Manne bereits mit 16 Jah- 
ren, bei der Frau noch früher erfolgende Heirat läßt die Forderung sexueller Enthalt- 
samkeit bis zur Ehe naturgemäß viel milder erscheinen) zu Zeiten Jesu dennoch 
wieder eine recht ausgedehnte Prostitution finden, so geht dies auf hellenistisch- 
römische Einflüsse und Vorbilder zurück. \ 
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* Überhaupt zeigt die ganze weitere Entwicklung der christlichen Sexualethik vom 

Tode Jesu bis zur Reformation eine völlige Rückkehr zur antiken sexualethischen 

Auffassung der Prostitution als eines notwendigen Übels. Diese reaktionäre Ent- 

wicklung setzt mit dem Moment ein, wo durch die Apostel die Lehre Jesu der grie- 

chisch-römischen Welt verkündet wurde. Damit machte. die klassische Tradition, 

die durchaus im Banne der doppelten Moral stand, ihr ganzes Gewicht gegenüber 

der einfacheren, auf einfache Verhältnisse zugeschnittenen Lehre Jesu geltend. 

Für Jesu Stellung zu den Prostituierten kommen vor allem drei Stellen in Betracht: 

Lukas 7, 36—50, die Geschichte von der Sünderin, eine der schönsten Szenen des 

Evangeliums (Ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt; welchem 

aber wenig vergeben wird, der liebt wenig... Und Jesus sprach zu dem Weibe: 

Dein Glaube hat dir geholfen; gehe hin mit Frieden); Matthäus 21, 31—32 (Jo- 

hannes kam, und ihr glaubtet ihm nicht, aber die Zöllner und Huren glaubten ihm); 

Johannes 8, 3—11 (Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf 

sie). — Rade fragt mit Recht einmal: Ist die Christenheit in der Bekämpfung der 

Prostitution den Weg Jesu gegangen? und meint, daß wir alle entweder den Weg 

der Pharisäer mit strengem Urteil gehen oder uns in schwächliches Hineinempfinden 

in die sündige Ohnmacht dieser Frauen verlieren, und daß man diese beiden Wege 

in aller Arbeit an den Prostituierten verfolgen könne. — Das Großartige an dem 

Jesuwort aus Johannes 8: „Wer unter euch ohne Sünde ist... .“%, ist doch wohl die 

tiefe Erkenntnis, daß die Prostitution letzthin auf einen allen Menschen gemeinsamen 

geschlechtlichen Instinkt zurückzuführen ist, den Jesus mit diesen wunderbaren 

Worten den Pharisiern zum Bewußtsein bringt. Jesus kennt und durchschaut die 

letzten biologischen Ursachen des Verkehrs mit den Prostituierten; er weiß aber 

auch, daß die Prostituierte selbst nur ein Opfer ist, und daß sie nicht schuldiger ist. 

als die Gesellschaft, ohne deren Ansprüche sie nicht möglich wäre. 

Man hat aus der Stelle in Matth. 19, 10—12, die von den drei Arten Verschnitte- 

ner handelt, schließen wollen, daß Jesus die Askese ganz im allgemeinen empfohlen 

habe. Indessen spricht sich diese Stelle gerade gegen eine allgemeine Durchführung 

und Empfehlung der Askese aus. Die Jünger haben dem Gedanken Ausdruck ge- 

geben, daß bei der Schwierigkeit der Durchführung des von Jesus aufgestellten 

Eheideals es wohl am besten sei, überhaupt nicht zu heiraten. Darauf antwortete 

‚Ihnen Jesus: Ja, wenn das nur jeder Mann könnte! Und dann führt er drei Ausnahme- 

fälle an, in denen das Nichtheiraten nur in Betracht kommen könne, nämlich bei 

denen, die von Geburt an Verschnittene, das heißt mit angeborenem Mangel der 

Geschlechtsorgane und des Geschlechtstriebes behaftet sind, dann die künstlich von 

Menschen zu Eunuchen gemachten Individuen und drittens die, die sich eine frei- 

willige geschlechtliche Enthaltsamkeit sogar ‚bis zur Selbstkastrierung auferlegt 

haben, Diese drei Arten dauernd enthaltsamer Männer führt Jesus also den Jüngern, 

die den Gedanken einer allgemeinen Askese aussprechen, als Ausnahme an und erklärt. 

sich damit offenbar gegen jene allgemeine Forderung der Askese, die er nur für Aus- 

nahmefälle gelten lassen will. Bekanntlich hat die spätere mönchische Askese, wie in 

dem Fall des Origenes, aus dieser Stelle die tatsächliche praktische Konsequenz der 
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Selbstverschneidung gezogen, obwohl Jesus möglicherweise den Ausdruck auch 
oder vielleicht sogar nur auf Menschen gemünzt hat, die von Natur kein Geschlechts- 
empfinden besaßen (also an seelischer Impotenz litten) oder sich aus freien Stücken 
kasteiten (aber nicht kastrierten). Doch hat bekanntlich Jesus selbst zweifellos zu 
den Menschen gehört, für die das Geschlechtsleben an sich keine oder eine ganz 
‚untergeordnete Bedeutung gehabt hat. Er blieb unverheiratet, und von Beziehungen 
zu Frauen ist nichts bekannt. Den höheren religiösen Zielen opfert er jedes Liebes- 
und Familienleben. Deshalb verwirft er im Gegensatz zu Mohammed auch das 
Fortbestehen irgendwelcher geschlechtlicher Begierden und Genüsse (wie das 
Leben mit den „Houris‘‘) im Jenseits (Mark, 12, 25). 

Die wichtigsten Momente in der Entwicklung der christlichen Sexualethik hin- 
sichtlich der Stellung des Weibes und der Auffassung über die Prostitution. seit 
Jesu Tode sind in aller Kürze folgende: Paulus zeigt bereits misogyne (= frauen- 
feindliche) Tendenzen (= Absichten) und erklärt ausdrücklich die Frau dem Manne 
gegenüber als minderwertig, was er mit dem Sündenfall im Paradies begründet 
(1. Tim. 2, 11—14). Die antike Schätzung, nach der die Frau einen Menschen zweiter 
Ordnung darstellt, lebt bei Paulus deutlich fort. Die Worte des Paulus in 1. Kor. 11, 

 3ff. lassen die Anschauung des Aristoteles vom Weiblichen als eines verkrüppelten 
Männlichen wiedererkennen. Auch sonst ist der Einfluß der griechischen Philosophie 
bei Paulus unverkennbar. Diese hatte ja den Dualismus (= die Zweiheit) von Leibund 
Seele, „Fleisch“ und „Geist“, seit den „Pythagoreern‘“ und „Orphikern“ (Sekte mit 
geheimnisvollen Kultgebräuchen) immerschärferentwickelt. Über Platogingdiese Ent- 
wicklung weiter zu den philosophischen Schulen der Zyniker und Stoiker bis zum Neu- 
platonismus und der Philosophie des hellenistisch-jüdischen Philosophen Philo, der 
alles, was mit dem Fleisch als solchem zusammenhängt, als sündhaft ansieht. Philo war 
ein Zeitgenosse des Paulus (beide entstammten jüdischen Familien), und wenn wir 
bei ihnen die gleichen Anschauungen finden, so weist das auf die gleiche Quelle _ hin, nämlich auf die hellenistische Philosophie (‚... denn ich weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnet“, Röm. 7, 18). Darum empfiehlt Paulus die Askese und die Virginität (= Jungfräulichkeit) und betrachtet nicht nur 
die Prostitution, sondern sogar die Ehe als notwendiges Übel. „Denn es ist dem Men- 
schen gut, daß er kein Weib berühre“ (1.Kor.7,1). An sich möchte der Apostellieber, 
daß alle seien wie er, nämlich unverheiratet ; aber „um der Hurerei willen“ habe ein jeder sein eigen Weib, und eine jegliche habe ihren eigenen Mann (1. Kor. 7, 2-9, 25—29; 38). In diesen asketischen Aussprüchen des Paulus ist keine Spur der Selbst- 
verständlichkeit, mit der Jesus die Ehe und das natürliche Geschlechtsleben bejaht. Das eigentliche Ideal ist nach Paulus vielmehr die absolute geschlechtliche Absti- nenz. Auch in der Ehe ist das Ideal die völlige geschlechtliche Enthaltsamkeit. Paulus ist hiermit der erste Befürworter der „geistigen Ehe“, die ihren Ursprung gleichfalls in der griechischen Philosophie hat, wie dies Lydia Stöcker in ihrer Arbeit 
„Geistige Ehen im Urchristentum“ überzeugend nachgewiesen hat. 

Der erste Systematiker der christlichen Askese war Tertullian (150-220), dessen 
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Lehren für die späteren geistlichen Bearbeiter dieses Gebietes und die Ausbildung 

der mönchischen Entsagung vorbildlich geworden sind, Sein Ideal ist die Geschlechts- 

losigkeit, die Schönheitdes Körpersistihm Ausdruckreiner Sinnenlust. Deshalberklärte 

er Jesus für häßlich. Die Frau ist als Verkörperung der Geschlechtlichkeit die Pforte 

des Teufels. Der Christ soll ein „auf einer gezähmten Bestie (der ‚Sinnlichkeit‘) 

reitender Engel“ werden. Theater, Musik, Tänze, Frauenputz, Bäder sind nach 

Möglichkeit zu meiden, das nackte Fleisch ist unrein, unsittlich. Wie sehr diese ab- 

lehnende Einstellung bis zum heutigen Tage fortwirkt, zeigen die immer noch wie- . 

derkehrenden Erlasse von Bischofskonferenzen und Eingaben evangelischer Sitt- 

lichkeitsvereine gegen-zu kurze Kleider, Ärmel, gemeinsames Turnen und Baden 

der Geschlechter, Nacktkultur und andere angebliche Verderbtheiten. So lauten die 

„Richtlinien“ für die Reichsjugendwettkämpfe, die der Verein evangelischer Lehre- 

rinnen dem preußischen Unterrichtsminister neuerdings hat zugehen lassen, wie 

folgt: „Knaben und Mädchen 'spielen auf getrennten Plätzen; die Mädchen spielen 

nur unter Leitung von Lehrerinnen; die Turnkleidung muß Oberarm und Ober- 

schenkel bedecken; Zuschauer sind nicht zugelassen, höchstens Vater und Mutter 

und die nächsten Verwandten; ; die Zuschauerplätze sind erhöht anzulegen.“ 

Neben Tertullian haben vom Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts 

_ an die Gnostiker zur Ausbildung des asketischen Ideals beigetragen, aber zugleich 

auch die Kehrseite dieses Strebens, nämlich die tollste geschlechtliche Ausschwei- 

. fung geoffenbart. Es gab Gnostiker, die wie die Simonianer den Koitus per oscals 

Sakrament ausgaben, denn Simon Magus habe gelehrt, daß nicht die Gebärmutter, 

- sondern der Mund das „Gefilde der Entstehung sei“, da der Logos (= das Wort) 

das Wesen der Welt sei, also auch jenes Organ, in welchem er entstehe, das wich- 
tigste sein müsse, weshalb der Koitus per os ein gottwohlgefälliges Werk sei. Das 
ist, wie wir in der Abhandlung von Schultz über „Das Geschlechtliche in gnosti- 
scher Lehre und Übung“ (in der „Zeitschrift für Religionspsychologie‘“ 1906, 
‘Nr. 6) lesen können, nur ein Beispiel ausschweifender Sexualphantasie in religions- 

Philosophischem Gewande. 

Die im dritten und vierten Jahrhundert systematisch ausgebildete Askese der 
christlichen Großkirchen zeigt deutlich die Einwirkungen der Lehren des Tertullian. 
Origenes (185—254) hält allein die rein geistige Liebe zu Gott für erlaubt, hin- 
gegen alles Geschlechtliche, die „fleischliche Liebe“, für „teuflisch“. Darum 

soll er sich selbst entmannt haben. 

: - Den Prostituierten brachte das ursprüngliche Christentum wie allen Armen und 

: . Bedrängten eine lebhafte Teilnahme entgegen, erfüllt von dem Bemühen, sie ihrem 
ebenso sündigen wie erniedrigenden Leben zu entreißen- und zur völligen fleisch- 

- lichen Enthaltsamkeit zu bekehren. An erster Stelle ist hier Maria Magdalena zu 

nennen (Luk. 8, 2; Mark. 16, 9), aus der Jesus sieben Teufel austreibt, und 
der er zuerst nach seiner Auferstehung erscheint. Sie spielt in den alten christ- 
lichen Legenden und in der Literatur des Mittelalters eine bedeutende Rolle; sie 

ist eine Lieblingsfigur der mittelalterlichen Osterspiele. Nach ihr wurden die Ret- 

tungsanstalten für gefallene Mädchen Magdalenenhäuser benannt. Neben ihr 
stehen eine ganze Reihe geretteter Freudenmädchen, die zum Teil sogar heilig ge- 
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sprochen sind. Roswitha von Gandersheim hat in ihren Dramen mit Vorliebe. der- 
artige Stoffe behandelt. . 

Eine zweite bemerkenswerte Erscheinung ist in der Geschichte des Urchristen- 
tums die Rolle, die das Bordell als eine Form der Strafe im Christenprozeß spielt. 

Schon Tertullian erwähnt im „Apologeticus‘ Kap. 50 die Verurteilung christ- . 

licher Jungfrauen „ad lenonem“ (= zum Kuppler), die schlimmer sei als die „ad 

leonem“ (= zum Löwen). Übrigens war das Bordell nicht bloß für Jungfrauen als 

Strafe bestimmt, sondern auch für Jünglinge. Hieronymus berichtet (in der vita 
. Pauli 3) von einem keuschen christlichen Jüngling, den ein römischer Beamter in 

einem Bordell mit Blumengirlanden auf einen weichen Blumenpfühl fesseln läßt, 

damit er da von einer Prostituierten genotzüchtigt werde. Da beißt sich der Jüngling 

die Zunge ab und speit sie der Dirne ins Gesicht. Hier ist auch auf das Verhalten 
mancher altchristlicher Mönche und Nonnen hinzuweisen, die freiwillig als Prosti- 
tuierte auftraten, um durch diese Erniedrigung in einem verächtlichen Gewerbe 

eine besonders schwere Form der Askese durchzuführen (man vergleiche Gottfried 
Kellers Erzählung vom schlimmheiligen Vitalis). 

Alle merkwürdigen sexualethischen Erscheinungen, die das Urchristentum der 
ersten drei Jahrhunderte gezeitigt hat, fanden ihren Abschluß und ihre zusammen- 
fassende Darstellung in den Schriften des Augustinus (354—430 n. Chr.). Seine 
Geschlechtsmoral beherrscht noch heute die katholische und weit darüber hinaus 
die protestantische Welt. Insbesondere ist Augustins Stellungnahme zur Prostitu- 
tionsfrage maßgebend geworden für das Verhalten des mittelalterlichen und des 
modernen Staates und der Kirche zu diesem wichtigen Sexual- und Sozialproblem. 
Im Grunde ist es nichts anderes als die alte Solonische Beweisführung, deren sich 
auch Augustinus zur Rechtfertigung. der Prostitution als eines notwendigen Übels 
bedient. L 

Augustinus selbst wurde nach einer wüst verbrachten Jugend durch eine Stelle 
des Neuen Testaments bekehrt, die sich gegen die geschlechtlichen Ausschwei- 
fungen und die Prostituierten ausspricht, nämlich Röm, 13, 13—14. „Fortan be- 
gehrte ich weder ein Weib“, sagt er nach seiner Bekehrung, „noch irgendeine Hoff- 
nung dieser Welt“ (Bekenntnisse S.198, Reclam). Der Begriff der Erbsünde steht im 
Mittelpunkt der Ethik Augustins und, da die Erbsünde wesentlich Fleischessünde 
ist, auch im Mittelpunkt seiner Sexualethik, Erbsünde ist bei Augustin die Sünde 
des Geschlechtstriebes. Hieraus ergeben sich die Hauptpunkte der Augustinischen 
Sexualethik: Absolute Enthaltsamkeit oder Virginität (= Jungfräulichkeit) als er- 
strebenswertes Ideal, die Beschränkung des Zwecks der Ehe auf die Kindererzeu- 
gung, die Sündhaftigkeit jedes Geschlechtsverkehrs — auch in der Ehe —, der 
nicht der Kinderzeugung dient, der sakramentale Charakter der Ehe (der übrigens 
auf einer irrtümlichen Übersetzung der Stelle Epheser 5, 32 beruhen soll, wo das 
Wort Mysterion Geheimnis bedeutet, aber in der Vulgata durch Sacramentum 
wiedergegeben ist), die besondere Verbindung der göttlichen Gnade mit der Sünde, 
die sich in der Fleischeslust äußert. Harnack bezeichnet es in bezug auf diesen 
letzten Punkt als eine der schlimmsten Folgen des Augustinismus, daß die christ- 
liche Religion im Katholizismus in eine besonders innige Beziehung zur Geschlechts- 
sphäre gesetzt ist. Diese Kombination von Gnade und Sünde, wobei die letztere 
als Geschlechtstrieb mit seinen Ausschweifungen erscheint, wurde, wie Harnack 
sagt, der Rechtstitel für jene greuliche und ekelhafte Durchstöberung des mensch- 
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lichen Schmutzes, welche, wie die Moralbücher des Katholizismus beweisen, ein 
leidiges Geschäft des beichtehörenden Priesters ist, und zwar des ehelosen Prie- 

sters und Mönches! 

Augustin meinte, daß die Prostitution ein Teil der Erbsünde und so unausrott- 
bar wie diese sei; ja, würde man den Versüch machen, sie auszurotten, so würde der 

Geschlechtstrieb mit vernichtender Gewalt in die menschliche Gesellschaft ein- 
brechen und alle sozialen und Familienbande auflösen. Deshalb verteidigt Augustinus 
die Bordelle. — Unter Berufung auf Augustinus hat dann auch der Fürst der scholasti- 

schen Theologie des Mittelalters, Thomas von Aquino (1225—1274), die Duldung 
der Bordelle und der Prostituierten empfohlen. 

In seinem großen, grundlegenden Werk „Christliche Mystik“ (Regensburg 1842) 
hat Joseph von Görres die Fäden bloßgelegt, welche die mittelalterliche Prostitution 
mit dem Hexen-, Teufels- und Zauberwahn verbinden. Teufelsbuhlschaft spielte 
in allen Hexenprozessen die Hauptrolle. Der Teufelskult fand in den „‚Satansmessen““ 
oder „schwarzen Messen‘ seinen Ausdruck, als deren Kernpunkt immer wieder 

das geschlechtliche (speziell das sadistische und masochistische) Moment hervortrat. 
Was den Satanismus für die Geschichte der Prostitution bedeutsam macht, ist die 

Versuchung durch das Weib, die gleichbedeutend ist mit der. Versuchung durch 

den Teufel. Das Weib nimmt diabolische Züge’ an. Sie ist Verführerin zu schranken- 
loser Lust und zugleich Objekt dieser Lust. Sie ist die Vermittlerin zwischen dem 
Teufel und seiner menschlichen Anhängerschaft. Johannes Frank (nach Joseph 
Hansen, „Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns im Mittel- 
alter‘, Bonn 1901) bringt das Wort Hexe auch in sprachlichen Zusammenhang mit 
der Prostituierten; „‚hagat‘‘ bedeutet Lotterweib, liederliches Weib. 

Von verschiedenen Seiten ist auf den äußeren und inneren Zusammenhang des 
‚Hezensabbats mit jenen uralten Festen und Kulten hingewiesen, bei denen eine 
außergewöhnliche Beteiligung der Prostituierten und eine fessellose Hingabe der 
Festteilnehmer im Vordergrunde stand. Vielfach wurden diese Feste, vor allem der 
Hexensabbat, am 1. Mai gefeiert (Floralien, Fest der Bona dea). Denn der 1.Mai ist 

der Tag, an dem die ungebundene Naturgewalt über die Fesseln triumphiert, be- 
sonders über die Ehe, weshalb an diesem Tage keine Hochzeiten gefeiert werden 

durften. Der Hezensabbat ist die Erlösung der Dirne, dieals Verkörperung schranken- 
loser Naturlust im Mittelpunkt der ganzen Feier steht. 

Neben dem Hexen- und Satansglauben ist der religiöse Flagellantismus zu eI- 
wähnen, der sich erst im Mittelalter als Form der asketischen Buße zu einem förm- 
lichen System entwickelte und die Prostitution bald in seinen Bereich zog. Was 
Konnte erniedrigender, aber auch bequemer sein, als sich von den Verachtetsten der 

Verachteten, den Dirnen, Schläge verabreichen zu lassen, deren Lustbereitung man 

in angenehmer Selbsttäuschung auf religiöse Wurzeln zurückführte, während es in 
Wirklichkeit doch nur erotische waren.. Wenn heute fast jede Prostituierte ihre Rute 

oder Peitsche hat, wie das schon im 18. Jahrhundert der englische Zeichner William 
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Hogarth (1697—1764) auf dem dritten Bilde seiner „Wege einer Buhlerin“ dar- 
stellt, so wird die mittelalterliche religiöse Flagellation nicht mit Unrecht von Iwan 
Bloch wenigstens als eine indirekte Ursache dieser großen Verbreitung der Flagello- 

manie in weltlichen Kreisen betrachtet. Viele Mönche gingen auch von der Selbst- 

geißelung zur Geißelung ihrer Beichtkinder über und riefen dadurch bei vielen 
die in ihnen schlummernden masochistischen Triebe wach. Der religiöse Flagellan- 

tismus beruht vollständig auf der neuplatonisch-christlichen Idee von der Sündhaf- 
ügkeit des Fleisches, die gewissermaßen durch Schläge ausgetrieben werden soll 

‚(ein klassisches Beispiel für das Austreiben vom „Teufel“ durch „‚Beelzebub“). Durch 

strenge Zucht sollte die geschlechtliche Unzucht überwunden werden. 
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Im 11. Jahrhundert begann die eigentliche Ausbildung des Systems der Flagella- 
‘“ tion durch den Benediktinerpater Pier Damiani, der zuerst die „Bußdisziplin“ ein- 

führte. Nach und nach griff eine wahre Epidemie der Geißelwut um sich, womit 
der Schritt von den Privatgeißelungen vollzogen war. 1261 kamen 1200 Bußbrüder 

. nach Straßburg, und 1500 Einwohner schlossen sich ihnen an, Überall erwiesen sich 
‚die Geißlerscharen als Zentren der Prostitution. Willi Hellpach hat in seinem Buch 
(„Die Grenzwissenschaften der Psychologie“, Leipzig 1902) die Zusammenhänge 
der Hysterie bei beiden Geschlechtern mit diesen mittelalterlichen religiösen Epi- 
demien aufgedeckt. Der „schwarze Tod‘ des Jahres 1349 gab Gelegenheit zu neuen 
Geißelungen, deren Verbindung mit geschlechtlichen Erregungen und Handlungen 
bald so berüchtigt war, daß sie von der Kirche verboten wurden. Später zog sich die 

Bußdisziplin mehr in die Klöster zurück, fand aber immer wieder ihren Weg in die 

‚Außenwelt, wo sie von einer bestimmten Prostituiertengruppe aufgegriffen und 
entsprechend den Bedürfnissen einer zahlreichen Klientel weiter entwickelt wurde. 
Wer das (1868 in Halle erschienene) Werk von Emil Friedberg („Aus deutschen Buß- 
büchern, ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte‘“) liest, wird erstaunt sein, 
wie sehr die darin beschriebenen Prozeduren, Demütigungen und Erniedrigungen 

“ denen gleichen, die heute noch von „energischen Erzieherinnen‘, Masseusen und 
sonstigen Vertreterinnen der masochistischen Prostitution den „Sklaven“ auf- 
erlegt werden, die in ihrer sozialen Lebensstellung oft nichts weniger als Sklaven 
sind. Man muß die vielen Anzeigen hoch angesehener Tageszeitungen, in denen 
von strengem Unterricht und ähnlichem die Rede ist, nur richtig verstehen. 

Masochistische Elemente verwandter Art steckten auch in dem romantischen 
Frauendienst (Minnedienst) des Mittelalters, und auch hier liefen mancherlei Wege 
hin und her von religiöser zu erotischer Schwarmgeisterei. Die Vorstellung bevor- 
zugte dabei Extreme, das Weib als Heilige oder Hexe ; das eine Extrem: die ohne 
Empfängnis zur Mutter gewordene Jungfrau; das andere: die Verkörperung alles 
Bösen. Der Wortschatz, dem wir im Marienkult und der Gottesminne begegnen, 

. zeigt eine überraschende Ähnlichkeit mit den Ausdrücken, deren sich die proven- 
zalischen Troubadoure und die „Galois“ bedienten, die glaubten, die Stärke ihrer 
Liebe am besten durch Standhaftigkeit im Dulden beweisen zu können. Viele 
Minnesklaven fanden dabei mehr Befriedigung bei den Prostituierten im Frauen- 
oder Freudenhaus (die nebenbei in dieser Hinsicht auch über eine größere Übung 
und bessere Einrichtungen verfügten) als bei den adligen und bürgerlichen Frauen. 

Das lehrreichste Quellenwerk ist in dieser Beziehung der 1255 verfaßte Frauen- 
dienst des Ulrich von Lichtenstein (gest.1276), zugleich nach Scherr das älteste 
in deutscher Sprache geschriebene Memoirenwerk (siehe die ausführliche Darstellung 

s



in meinem Buch „Die Transvestiten“, Berlin 1910, S. 431-436, sowie in Scherrs 
„Deutscher Kultur- und Sittengeschichte“‘). 

Nicht so deutlich wie beim Christentum sind die Beziehungen zwischen Religion 
und Prostitution beim Islam, diesem ebenso mächtigen Kulturfaktor in der mittelalter- 
lichen und modernen Welt. Gerade die weitverbreitete Religion Mohammeds zeigt, 
daß die Befürchtung vieler christlicher Priester und Sittlichkeitsvereine, die Religion 
stehe und falle mit der sexuellen Enthaltsamkeit, nicht zutreffend ist. Die Sexual- 
ethik des Korans spiegelt ganz. und gar das eigene Geschlechtsempfinden des Pro- 
pheten Mohammed wieder, der eine durchaus sinnliche Natur, durch und durch 
Polygamist, von geradezu erstaunlichem sexuellem Befriedigungsdrang war, ja dessen 
Leidenschaft, seinen Harem zu vermehren, mit zunehmendem Alter immer größer 
wurde. Seine Liebe war fast ausschließlich körperlicher Art, jede höhere Auffassung 
und Schätzung weiblichen Wesens fehlte. Die geschlechtliche Befriedigung ist die 
Hauptsache. Er sagt: „Geht zu eurem Acker hin, wie ihr wollt‘‘ (im Koran, Sure 2), 
das heißt, ihr könnt den Beischlaf in jeder beliebigen Richtung, Lage oder Stellung 
vollziehen. Diesem religiösen Gebot verdanken die zahlreichen arabischen Schriften 
über die „Wissenschaft des Koitus“ ihre Entstehung, ebenso wie auch die welt- 
berühmten Märchen von „‚Tausendundeiner Nacht“ ein Niederschlag seiner Anschau- 
ung sind. Um den Geschlechtsdrang des Mannes zu sättigen, genügt nicht eine Frau, 
sondern essindmehrerenötig, abgesehen von den ebenfallsnoch zur Verfügung stehen- 
den Sklavinnen. Auch der Weibertausch ist unter Umständen gestattet. Und vorallem - 
erwarten die Männer im Jenseits noch Paradiesjungfrauen, die Houris; der Ge- 
schlechtsgenuß ist sogar dort erst restlos beglückend, weil sich der Beischlaf ohne 
die Schmerzen der Defloration (= Entjungferung) und Geburt vollzieht. Diese Ein- 
schätzung des Weibes als eines reinen Lustobjektes wies der Frau von vornherein 
eine niedrige Stellung dem Manne gegenüber an, was bei vielen Gelegenheiten deut- 
lich genug zum Ausdruck gelangte; von der Geburt eines Mädchens an, von der im 
Gegensatz zu einer Knabengeburt (ähnlich wie bei den Juden) kaum Notiz genommen 
wurde, bis zum Erbrecht (Sure 4), nach dem „‚ein Mann so viel erben soll wie zwei 
Weiber“. Nach der Berührung eines Weibes soll der Mohammedaner sich genau so 
teinigen wie nach dem Verlassen des Abtritts, dednn as Weib ist unrein (Sure 5). 
Die Prostitution verbietet zwar der Koran (Sure 24), aber die Männer kümmerten 
sich um diese Bestimmung um so weniger, als sie bei den „öffentlichen Frauen“ 
vielfach die Anregung suchten und fanden, die ihnen die versklavten Haremsweiber 
nicht gewähren konnten. Begünstigt wurde die Prostitution durch die aus der vor- 
islamitischen Zeit stammende „Mota““ oder „Zeitehe‘‘, der Mohammed im Koran 

folgende religiöse Begründung gegeben hatte: „Wenn ein Mann und ein Weib mit- 
‚einander eins sind, soll ihr Zusammensein drei Nächte dauern. Falls sie es dann gerne 
fortsetzen wollen, steht es ihnen frei. Wenn sie aber anders es vorziehen, können 
sie auch ihre Beziehungen abbrechen.“ Die Schiiten setzten diese Zeitehe in Be- 
ziehung zur Prostitution, indem sie auch den Bordellbesuch für solche Zeitehen 
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erklärten und dementsprechend ihre Priester, die Mullahs, vor die Bordelle postierten, 

wo sie für wenige Kupferstücke die Zeitehe mit der Prostituierten einweihten. 

Sehr tolerant verhielt sich der Islam auch gegenüber der homosexuellen Prosti- 

tution, die namentlich in den Bädern blühte. Unter den Badedienern, welche sich 

die Besucher ganz nach ihrem persönlichen Geschmack auswählten, verbargen sich 

Prostituierte jeden Alters. Eine eigenartige Verbindung von asketischen Ideen mit 

Verpönung der weiblichen und Duldung der männlichen Prostitution zeigte sich 

im Sufismus, einer mystischen Bewegung (genannt nach suf — wollener Kittel, 

den ihre ersten Anhänger trugen), welche im achten Jahrhundert entstand. 

. Die Grenzscheide zwischen Altertum und Neuzeit bildet in der Prostitutionsge- 

schichte der Ausgang des 15. Jahrhunderts. In dieser Zeit griff in Europa die 

Syphilis oder Lustseuche um sich, jene merkwürdige und fürchtbare Geschlechts- 

"krankheit, die seither mit der Prostitution eng verknüpft geblieben ist und ihr ein 

neues Gepräge gab von unvergleichlich größerer sozialer Gefährlichkeit, als sie je 

zuvor besaß. 
In den „Aphorismen zur Lebensweisheit‘‘ bemerkt Schopenhauer einmal in 

seiner geistvollen Art: „Zwei Dinge sind es hauptsächlich, welche den gesellschaft- 

lichen Zustand der neuen Zeit von dem des Altertums zum ‘Nachteil des ersteren 

unterscheiden, indem sie demselben einen ernsten, sinisteren (= finsteren) Anstrich 

gegeben haben, von welchem frei das Altertum heiter und unbefangen wie der 

Morgen des Lebens dasteht. Sie sind: das ritterliche Ehrenprinzip und die venerische 

Krankheit — par nobile fratrum..... Seitdem Amors Köcher auch vergiftete Pfeile 

führt, ist in das Verhältnis der Geschlechter zueinander ein fremdartiges, feind- 

seliges, ja teuflisches Element gekommen; und der mittelbare Einfluß einer solchen 

Änderung in der Grundfeste ‘aller menschlichen Gesellschaft erstreckt sich mehr 

oder weniger auch auf die übrigen geselligen Verhältnisse.“ 

Die Folge des Auftretens der Syphilis war nicht bloß die Aufhebung vieler Bor- 

delle, sondern auch die hier und da einsetzende Behandlung syphilitischer und der 

Syphilis verdächtiger Dirnen. Dabei galt die Syphilis als eine moralisch verwerfliche 

Krankheit, so daß Luther in der Kirchenpostille am Ostertage „einen Dieb, einen 

Mörder und einen französischen Menschen“ (die Syphilis führte völlig unberechtigter- 

‚weise den Namen Morbus gallicus = französische Krankheit) in einem Atem nannte. 

Aber auch hier wieder ein seltsamer Widerspruch. Das Bordellwesen erhob sich in 

den Jahrhunderten nach dem Auftreten der Syphilis zu einer Blüte wie nie zuvor. 
Selbst in kleinen Gemeinden wurden „Frauenhäuser“ oder „Hurenhäuser“ als 
staatlich beaufsichtigte Einrichtungen zugelassen. Meist lagen sie an den Rändern 
der Stadt (daher der Name Bordell, von bord = Rand), oft auch vor dem Tor& 

während die zentrale Lage, die im Altertum bevorzugt wurde, seltener wurde. 

Vereinzelt gab es auch ganze Bordellstraßen und Bordellviertel, so in Hamburg, 

Straßburg, Paris, Narbonne, Neapel, Valencia. Bestimmte Abzeichen und NameD, 

gewöhnlich von Tieren oder Blumen, die brennende Laterne vor der Tür, bunte 

Gitter vor den Fenstern, kennzeichneten das Frauenhaus, 
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" Wie schon erwähnt, waren die Frauenhäuser im Mittelalter Eigentum des Staates 
oder der Städte, die ihre Einnahmen bezogen, Nicht selten verpachtete die Stadt 

.die Häuser an einzelne Unternehmer. Auch geistliche Herren standen im Besitz 
der „‚Regalien“ (= Rechte) solcher Häuser. So bezog der Erzbischof von Mainz 
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts ihre Einkünfte. Die städtischen oder staatlichen 

Pächter der Frauenhäuser nannte man Frauenwirte oder, wo es sich um weibliche 

Pächter handelte, Frauenwirtinnen; sie unterstanden in der Verwaltung der Häuser 

wiederum der Aufsicht der Ratsknechte oder des Scharfrichters, die die wöchent- 

lichen Erträge an den Rat der Stadt abzuliefern hatten, während die Oberaufsicht 

von einer Ratsdeputation oder dem Bürgermeister selbst geführt wurde. Die strenge 
Aufsicht des Rates, die nach Gustav. Freytags (Bilder aus der deutschen Vergangen- ° 
heit, 23. Aufl, Leipzig1899, Bd.II, S.131) treffendem Ausdruck zuweilen „zu einer 
gemütlichen Vorsorge wurde und fast wie Wohlwollen aussah‘, führte in vielen 
Städten zum Erlaß von Frauenhausordnungen, die den Frauenwirten als Richt- 
schnur an die Hand gegeben wurden. Diese Ordnungen stammen zum größten Teil 
aus dem 15. Jahrhundert und lassen durchweg einen menschlichen Zug zugunsten 
der unglücklichen Bewohnerinnen der Frauenhäuser erkennen, wenn sie auch sonst 
ganz unter dem Einfluß der merkwürdigen mittelalterlichen Anschauung von der 

Prostitution als einem notwendigen und daher vom Staat anzuerkennenden Übel 
verfaßt sind. Die hauptsächlichsten Gesichtspunkte in diesen Frauenhausordnungen 
sind folgende: Strenges Verbot der Zulassung verheirateter Personen, sowohl unter 

‘ den Prostituierten wie unter den Besuchern der Bordelle; Verbot des Zutritts für 
Kleriker (= Geistliche), Nichtchristen .und Kinder; Bevorzugung stadtfremder 

Mädchen bei der Aufnahme ins Frauenhaus; Verbot einer allzu großen Freiheits- 
beschränkung und der Übervorteilung der Dirnen durch den Wirt oder die Wirtin; 
Rücksichtnahme auf die Gesundheit der Mädchen und ihrer Besucher durch Ver- 
bot des Verkehrs während der Schwangerschaft, der Menstruation und der Dauer 
von Krankheiten; Schließung der Frauenhäuser an Sonn- und Feiertagen und an 
deren Vorabenden und während der Karwoche; Sorge für.Ordnung und Ruhe im 
Hause; möglichste Erleichterung einer Rückkehr zum ehrbaren Leben. Bürgers- 
kindern der Stadt wurde der Eintritt ins Bordell möglichst erschwert oder ganz ver- 
boten. Die Zahl der Prostituierten in einem Frauenhause schwankte im allgemeinen 
zwischen 1 und 15, stieg zur Zeit großer Feste, Messen, Konzile auf 30 und 
mehr und soll in großen Frauenhäusern bis 100 Dirnen erreicht haben. Nicht selten 
finden sich in den Verzeichnissen der Frauenhäuser bejahrte Dirnen bis zu 70 Jah- 
ren. Man erließ auch in bezug auf Speise und Trank, auf Bad und den Genuß 
frischer Luft die liberalsten Vorschriften. Die Dirnen hatten das Recht des Kirchen- 
besuchs auf besonderen Plätzen; sie beteten zu ihren Schutzpatronen, die meist 

selbst aus ehemaligen Dirnen und reuigen Prostituierten hervorgegangen waren. 
Der Kundenkreis des Frauenhauses setzte sich aus den verschiedensten Ständen zu- 
sammen: von Kaisern und Fürsten bis zu Verbrechern und Zuhältern. Bot ja das 
Frauenhaus auch sonst Unterhaltung aller Art: einen guten Trunk, Musik und Ge- 

sang, fröhliche Unterhaltung, Glücksspiel, häufig aber auch Lärm, Rauferei und 

Skandale, Mord und Totschlag. 

Peter Frank gibt im zweiten Bande seiner „Medizinischen Polizei“ (Mannheim 

. 1780) ‚die Übersetzung einer vollständigen Polizeiordnung für ein Frauenhaus, . 
welche die Königin Johanna I. von Neapel ergehen ließ. Sie lautet: 

.. I. Im Jahre 1347,dem 8. Augustmonat, gestättete unsere gute Königin Johanna 
die Aufrichtung eines besonderen Orts zu den Ausschweifungen in Avignon, und 
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sie verbietet nicht nur hiermit allen ausgelassenen Weibsbildern, sich in der Stadt 

aufzuhalten, sondern sie sollen alle an einem für sie bestimmten Orte eingeschlossen 

werden und eine rote Masche zum Unterscheidungszeichen auf ihrer linken Schul- 

ter tragen. BE Sn 
II. Wenn ein lediges Weibsbild, das sich schon einmal verfehlet hat, ferner ein 

schändliches Leben fortführet, so soll sie der Stadtknecht bei dem Arme nehmen 

und unter Trommelschlag, mit der roten Masche auf der Schulter, zu dem Hause 

"führen, worin die andern öffentlichen Dirnen versammelt leben, und ihr verbieten, 

sich in der Stadt sehen zu lassen, unter Strafe der Peitsche im geheimen fürs erste, 

und des öffentlichen Auspeitschens und der Landesverweisung für das zweitemal. 

III. befiehlt unsere gute Königin, daß das Hurenhaus in der Gasse von Pon- 

troucat, nahe beı dem Kloster der Augustiner bis zum steinernen Tore, aufgerichtet 

werden soll. Es soll eine Türe daran angebracht werden, durch welche junge Leute 

den Eintritt haben; aber sie soll so verschlossen bleiben, daß kein Mannsbild ohne 

Erlaubnis der Vorsteherin, welche alle Jahre durch den Stadtrat neu zu erwählen 

ist, die Weibspersonen besuchen könne. Die Vorsteherin soll den Schlüssel in Ver- 

wahrung halten und die Jugend vor aller Störung, Mißhandlung und Abschreckung 

‘der dasigen Weibsleute warnen, weil auf geschehene noch so geringe Klage solche 

sogleich durch die Gerichtsdiener in Verhaft genommen werden sollen. 

IV. Der Königin Wille ist anbei noch, daß auf jeden Samstag die Vorsteherin 

- _ undein vom Rate erwählter Wundarzt jedes Mädchen im Hause untersuchen sollen; 

“ fände sich, daß eine oder die andere Person mit einem aus dem Beischlafe ent- 

springenden Übel behaftet sei, so soll sie von den übrigen abgesondert und allein 

"gehalten werden; damit sie sich nicht vergesse und damit der Ansteckung der Jugend 
.. vorgebeugt werde. a 

V. Ferner: Wenn eine dieser Weibspersonen schwanger würde, so soll die Vor- 
steherin sorgen, daß der Leibesfrucht nichts zuleide getan werde; und sie soll esden 
Räten anzeigen, damit von diesen dem Kinde alles Nötige angeschafft werden möge. 

VI. Ferner: Die Vorsteherin soll nie gestatten, daß ein Mannsbild entweder 

“ auf Karfreitag, Karsamstag oder auf den heiligen Ostertag das Haus betrete: bei 

Strafe der Absetzung und der Peitsche, . 
VII. Ferner verbietet die Königin den hier versammelten Weibspersonen alle 

Händel und alle Eifersucht, alles Entwenden fremder Sachen und alle Schlägereien 

untereinander; im Gegenteile will sie, daß solche wie Schwestern miteinander leben 

sollen; und hat die Vorsteherin, wo Händel unter ihnen entstünden, Einigkeit und 

. Ruhe zu schaffen, wobei sich jede derselben an ihren Ausspruch zu halten haben wird. 
VIII. Wenn eines unter den Mädchen etwas entwendet hätte, so soll die VoI- 

‘steherin das Entwandte freundschaftlich zurückgeben machen, und wenn die Täterin 
solchem nicht nachkommen wollte, so soll dieselbe in einem besonderen Zimmer 

. durch einen Gerichtsdiener gepeitscht werden. Sollte sie den Fehler wieder begehen, 
. so soll sie der Scharfrichter selbst peitschen. . 

IX. Ferner: Es soll die Vorsteherin keinem Juden in dieses Haus den Eintritt 

gestatten; und wenn sich deren einer, dessenungeachtet, verstohlenerweise einge- 

schlichen und mit einer Dirne zu tun gehabt hätte, so soll er in Verhaft gezogen und 
durch alle Straßen der Stadt gepeitscht werden. 

Trotz aller Unterdrückungsversuche war es nicht möglich, die freie Prostitution | 
im Mittelalter völlig auszuschalten. Die Zahl der freien, „heimlichen“ Prostituierten 

war im ganzen Mittelalter noch größer als die der „offenen“ und „gemeinen“ Bor- 
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delldirnen. In den lateinischen Urkunden des Mittelalters werden sie als „Meretrix 
privata“ und „Meretrix publica“ unterschieden. Die freie Prostitution benutzte zu 

ihrem Gewerbe die freie Straße: den Strich. Als heimliche Bordelle und Absteige- 
quartiere dienten allerlei Wirts- und Tanzhäuser, Tavernen und Singspielhallen, 
Badestuben, Barbierläden, Mühlen und Keller. — Das Einzelhonorar der Prosti- 

tuierten, namentlich der Frauenhausdirnen, war so niedrig, daß auch Männer ge- 

ringen Standes sich den regelmäßigen Besuch des Frauenhauses leisten konnten. 

Über die homosexuelle Prostitution im Mittelalter bringen sowohl die von mir. 
herausgegebenen „Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen“ als meine „Homo- 
sexualität des Mannes und des Weibes“ zahlreiche Belege. Sie läßt sich bis in die 
germanische Urzeit zurückverfolgen. Zweifellos meint Tacitus in der „Germania“ 
mit’ dem Ausdruck „corpore infames‘‘ hauptsächlich männliche Prostituierte. Es 
sind dieselben, die später in dem Kapitular Karls des Großen „De disciplina“ 
Kapitel 3 als „gadales“ zusammen mit den weiblichen Prostituierten genannt werden. 
In der „Edda“ und.in den altnordischen Erzählungen und Gesetzbüchern werden: 
die „argen‘“ Männer häufig erwähnt und verspottet. Daß darunter auch männliche 
Prostituierte zu verstehen sind, beweist eine Stelle im norwegischen Gulathings- 
buche (Kapitel 196), wo davon die Rede ist, daß ein Mann einen anderen als „Betze 
oder Torwegsdirne“ verspottet (siehe „Spuren von Konträrsexualität bei den alten 
Skandinaviern“, Mitteilungen eines norwegischen Gelehrten im „Jahrbuch für. 
sexuelle Zwischenstufen“, Bd. IV). Auch die alten Bußbücher bringen Belege für. 
die Verbreitung der Homosexualität in den ersten mittelalterlichen Jahrhunderten; 
namentlich die angelsächsischen, fränkischen, spanischen und deutschen Bußbücher _ 
und die Beichtspiegel des Regino und des Burchard von Worms sind voll davon. 
Ebenso sprechen die Kapitularien.der Karolinger und das kanonische Recht von der. 
Homosexualität als einer allgemein bekannten und verbreiteten Art der Geschlechts- 
betätigung und lassen auch keinen Zweifel über das Bestehen einer homosexuellen- 
Prostitution. Ferner erwähnen auch Dante und Boccaccio die große Verbreitung 
homosexueller Neigungen und die leichte Gelegenheit, sie zu befriedigen (siehe 
Undine von Verschuer, Die Homosexuellen in Dantes „Göttlicher Komödie“ im. 
achten Bande der „Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen“). on 

Die Prozeßakten der Stadt Köln hat Iwan Bloch einmal in bezug auf die Ver- 
breitung und Organisation der Homosexualität untersucht (I. Bloch, „Die Homo- 
sexualität in Köln am Ende des 15. Jahrhunderts“, in der 1908 von mir heraus- 
gegebenen „Zeitschrift für Sexualwissenschaft“). Daraus ergibt sich eine starke Ver- 
breitung der Homosexualität und der männlichen Prostitution in Köln am Ende des 
15. Jahrhunderts, so daß der Rat sich veranlaßt sah, bei den Pfarrern Umfrage zu 
halten, um Abhilfe zu schaffen. . \ 

“ Die Nachrichten über weibliche homosexuelle Prostitution sind im Mittelalter 
ziemlich spärlich, wenn auch an ihrem Vorhandensein in den größeren Städten 
nicht zu zweifeln ist. Im islamitischen Orient war ‚die Tribade oder Sahhaka im 
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Mittelalter „ein. allbekannter "Typus; in einzelnen Städten .bestanden förmliche 

Organisationen der weiblichen lesbischen Prostitution, wie es jetzt noch solche in 

. Berlin gibt; die auf eine sehr lange Vergangenheit zurückblicken. . 

\ Die mittelalterliche Sittenkontrolle 

erstreckte sich nicht nur auf die Frauen, sondern auch auf Männer, allerdings nur 

nach einer bestimmten Richtung. Den verheirateten Männern und den Geistlichen 

war der Zütritt zu den Frauenhäusern streng verboten. Deshalb war die ständige 

Beobachtung dieser beiden Gruppen von Männern eine wichtige Aufgabe der mittel- 

alterlichen Sittenpolizei, wozu als weitere Aufgabe noch die Fernhaltung der Nicht- 

Christen (Juden, Türken, Mauren) von den Bordellen kam. Als Strafen für die Über- 

tretung der sittenpolizeilichen Vorschriften km:n teils Ehrenstrafen, teils Körper- 

strafeniin Betracht, häufig auch beide gleichzeitig. Besonders streng wurde die Kupp- 

_ lerin sowie die Prostituierte bestraft, die öffentliches Ärgernis erregte (Ausstellung 

am Pranger, „Hurenkarren“, Geld- und Gefängnisstrafen, Verbannung, Körper- 

strafen wie Brandmarkung, Abschneiden der Nase, der Hände und Füße, Absengen 

der Haare, Todesstrafe). . 

- Zur.Rettung der Dirnen dienten die mit dem Namen der Maria Magdalena 

verknüpften Häuser der Reuerinnen, die „Magdalenenhäuser“, deren Geschichte. 

bis ins christliche Altertum, nämlich bis zu Basilius, dem Bischof von Kappa- 

dozien, zurückreicht. Seit dem ersten Viertel des. 13. Jahrhunderts wurde die 

Gründung 'solcher Magdalenenhäuser- systematisch betrieben. Damals entstand 

in Deutschland der Orden der „Reuerinnen der heiligen Maria Magdalena“, der 

zahlreiche Klostergründungen hervorbrachte. Daneben entstanden seit dem 14. Jahr- 
hundert in Deutschland Häuser der Bußschwestern (Sorores de penitentia) oder der 

bekehrten Frauen, die den Charakter von Besserungsanstalten trugen. Als besonders 

gutes Werk vor Gott galt die Eingehung der Ehe mit einer Prostituierten. Innozenz III 

erteilte 1198 allen Männern, die solches taten, „vollkommenen Ablaß“, Das kano- 

nische Recht (C. 20, X de sponsalibus et matrimoniis) erklärte einen solchen Schritt. 

für einen Akt der Liebe. Es gab auch Stiftungen zur Erleichterung solcher Ehe- 

schließungen, zum Beispiel in Halle „für fromme Gesellen, die in der Liebe Gottes 

verursacht wurden, eine arme Sünderin zur Ehe zu nehmen“. — Die Erfolge der 

Magdalenenhäuser waren im allgemeinen keine dauernden; wir hören immer wieder 

_ von Rückfällen der Dirnen in ihr altes Leben. Vom Nürnberger Büßerhause wird 
berichtet, daß die Insassen sich selten besserten, dagegen häufig „in Wahnwitz“ 

verfielen. \ 

. Auch alle anderen Versuche, die von Zeit zu Zeit immer wieder aufs neue ange- 

stellt wurden, die Prostituierten zu retten oder die Prostitution mit Gewalt zu unter- 

drücken; erwiesen sich als erfolglos. Von Karl dem Großen ist überliefert worden, 

daß er allen ertappten Prostituierten 300 Peitschenhiebe und denen, die sie verkuppelt 

hatten, 200 Peitschenhiebe verabreichen ließ. Aber diese grausamen Bestrafungen 
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waren völlig wirkungslos und wurden unmittelbar nach‘ Karls Tode: wegen: allzu 
großer Häufung der Fälle und wegen ihrer Nutzlosigkeit aufgegeben. . 

In Frankreich beschloß Ludwig IX., den man den Heiligen nannte, 1254, die 
Prostitution mit strengsten Maßregeln auszurotten. Er hatte Gott feierlich gelobt; 

Frankreich nach der Rückkehr von seinem Kreuzzuge von dieser Geißel zu erlösen, 

Aber auch er mußte sich von der Undurchführbarkeit seiner Absichten überzeugen, 
Karl V. zeigte sich in seiner „peinlichen Gerichtsordnung“ den „offenen Weibern' 

wohlgesinnt, um jedoch 1560 plötzlich ein ‘Edikt zu erlassen, in’dem er die Prosti- 
tution streng verbot und bestrafte. Aber auch seine Anstrengungen verliefen wie’ 
alle früheren erfolglos. 1619 wurde in Deutschland wieder ein Versuch unternom#- 

men, die Prostitution mit Gewalt zu unterdrücken.' Das. Ergebnis w war jedoch, daß 
man sie kurz darauf wieder stillschweigend zuließ. on. bien, 

Nicht minder Fiasko machte... . - 

‚die Keuschheitskommission 

der Kaiserin Maria Theresia von Österreich, Sie wurde von niemänd recht ernst 
genommen ‘und erntete eigentlich nur Spott und Gelächter, da jedermann wußte,. 
daß sie bestenfalls die Prostitution in geheime .Schlupfwinkel vertrieb... Kaiserin 
Maria Theresia’ selbst hatte tatsächlich die ernstliche Absicht, in ihrem Lande 

nicht nur die gewerbliche Prostitution, sondern jeden außerehelichen ‚Geschlechts- 
verkehr zu beseitigen. Einfache Liebesverhältnisse ohne ‚gewerblichen Charakter 

wurden mit Geldbuße und Haft’ bestraft, das Konkubinat (= Zusammenwohnen 
von, Liebespaaren) mit körperlicher. Züchtigung, welche unter ‚Umständen (bei 
Wiederholung) öffentlich vorgenommen wurde. Prostituierte ' erhielten . eine be- 
stimmte Anzahl Schläge aufgezählt und ‚wurden: verschickt.: Es war aber alles nur 
wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Als Maria Theresia starb (1780), entschlief 
auch sang- und klanglos ihre berühmte kostspielige Keuschheitskömmistion nach 
völlig frucht- und nutzloser Wirksamkeit. 

"In den Kriegen zogen Prostituierte aus allen Ländern als „freie Töchter“ unter 
einem besonderen Kommandanten, der den Titel „Hurenweibel“ führte, als un- 
umgängliche Begleiterscheinungen mittelalterlicher Heere mit ins Feld und wurden 
für ebenso selbstverständlich erachtet, wie viele dienoch im letzten Weltkrieg überall 
(namenitlich in der Etappe und auch im. besetzten Gebiete) eingerichteten Bordelle 
ansahen, 1415 soll Kaiser Sigismund in Straßburg persönlich in einem Bordell ein- 
gekehrt sein und sich über die darin herrschende Ordnung lobend ausgesprochen 
haben. 1455 gab es bereits in Straßburg nicht weniger als 100 öffentliche Häuser: 
mit kaiserlichen Privilegien (als ich 1890i in Straßburg studierte, lernte ich noch einige 
davon persönlich kennen). 

'So wechselte während des ‚ganzen Mittelalters Verfolgung und Duldung. Nichts 
beweist so sehr ‚die völlige Unzulänglichkeit, ja, man darf. wohl sagen Unfähigkeit 
der Kirche .und der ihr gehorchenden :Regierungen in der: Lösung der: sexuellen 
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Frage als ihr völliges Versagen gegenüber der Prostitution. Was wir sehen, ist ein 
fortwährendes Schwanken, Widersprüche über Widersprüche. Da wird die Pro- 

- stituierte bestraft, während man gleichzeitig Staatsbordelle und städtische Freuden- 
häuser errichtet, da wird sie beschimpft und’zugleich als Einnahmequelle benutzt, 
gebrandmarkt und gebrandschatzt, als Notwendigkeit erklärt und als Auswurf der 
Menschheit behandelt. Worauf beruht diese klägliche Hilflosigkeit und Inkonse- 

quenz? Offenbar darauf, daß man die Prostitution immer wieder als selbständige 
Einzelerscheinung zu beeinflussen suchte, während sie doch nur als die Folgeerschei- 

nung einer Erkrankung des Gesellschaftskörpers aufgefaßt und behandelt werden 
kann. Da diese schwere Schädigung des Gemeinschaftskörpers durch eine falsche 

Gesellschaftsregelung entstanden ist, muß die unrichtige vor allem durch eine rich- 
tige ersetzt werden. 

Ein besonders anschauliches Bild der wechselnden Behandlung der Prostitution 
bietet unser Berlin. Hier wurde 1700 ein Bordellreglement mit ärztlicher Unter- 
suchung der Dirnen eingeführt, das fast ein Jahrhundert in Geltung blieb. Nachdem 
man schon 1693 in Paris in der Salp£tri&re mit der Behandlung syphilitischer Pro- 
stituierter begonnen hatte, sah auch $ 9 des Berliner Reglements eine unentgeltliche 
Heilung „solcher Mädchen, die durch bloße äußere Reinigung und Enthaltsamkeit 

nicht kuriert werden können“, in der Charite vor. 

1794 ließ man in Preußen durch das allgemeine Landrecht die Bordelle ausdrück- 
lich sanktionieren (= bestätigen, Gesetzeskraft erteilen, eigentlich heiligen, da das 

: Stammwort sanctus heilig bedeutet). 
- Der zweite Teil des Landrechts enthielt in Titel 20 folgende Vorschriften: 

$999: „Liederliche Weibspersonen, welche mit ihrem Körper ein Gewerbe trei- 
ben wollen, müssen sich i in die unter der Aufsicht des Staates geduldeten Huren- 
häuser begeben.“ 

* $ 1020: „Der Austritt aus dem Hurenhause darf keiner darin bisher befindlich 
Gewesenen, die ihre Lebensart ändern und sich auf ehrbare Weise nähren will, 
verschränkt oder erschwert werden.“ 

$ 1023: „Weibspersonen, die von der Hurerei ein Gewerbe machen, ohne sich 

. ausdrücklich unter die besondere Aufsicht der Polizei zu begeben, sollen aufge- 
griffen und zu dreimonatiger Zuchthausarbeit verurteilt werden.“ 

$ 1024: „Nach ausgestandener Strafe sind sie in Arbeitshäuser abzuliefern 
und daselbst so lange zu verwahren, bis sie zu einem ehrlichen Unterkommen 
‚Lust und Gelegenheit erhalten.“ 

Nach und nach bequemte man sich auch dazu, „Einspänner“ zuzulassen. Das 
war die amtliche Bezeichnung für alleinwohnende „Konzessionierte“ (solche, welche 
die Konzession [= Erlaubnis] zur „Gewerbsunzucht“ erhielten). 

Bereits 1810 schlug jedoch der Wind in Berlin völlig um, indem man die ganze 
„öffentliche Duldung“ abzustellen suchte. Als dies nicht gelang, ging man wenig- 
stens zu strengerem Gericht und höheren Strafen über (Bestimmungen von 1828, 
1830, 1836) gegen Weibspersonen, die ohne ausdrückliche Erlaubnis von der Hu- 
rerei ein Gewerbe machten. 1846 wurden dann durch „allerhöchste Order“ alle 
öffentlichen Häuser ohne Unterschied geschlossen, aber schon 1849 wurden sie 
wieder geöffnet, um 1871 durch $ 180 des Reichsstrafgesetzbuches natürlich wieder- 

‚um endgültig geschlossen zu werden; eine Erkenntnis des Reichsgerichts vom 29. Ja- 
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nuar 1883 erklärte denn auch das Bordellhalten (selbst mit polizeilicher Gestattung) 

für strafbar. Wenn man erfährt, daß die Bordelle in Preußen und in den meisten 

übrigen Bundesstaaten bereits seit etwa 50 Jahren überhaupt nicht mehr existierten 

(wenigstens auf dem Papier), wird man sich vielleicht weniger wundern, wenn man 

sie noch im Jahre 1928 an vielen Orten nahezu unverändert wiedersieht, trotzdem 

sie doch am 1. Oktober 1927 bei der Einführung des neuen Gesetzes zur Bekämp- 

fung der Geschlechtskrankheiten wieder einmal „endgültig“ aufgehoben wurden. 

Ich habe mich durch persönliche Umfrage überzeugt, daß man an vielen Stellen 

bei der letzten endgültigen Aufhebung der Bordelle überhaupt nicht wußte, daß 

es offiziell bereits seit einem halben Jahrhundert in Preußen keine Bordelle mehr gab. 

Durch das Gesetz vom 1. Oktober 1927 ist in Deutschland auch " 

die Reglementierung der Prostituierten 

beseitigt worden, nachdem sie in ihrer letzten Fassung bei uns fast genau ein Jahr- 

hundert (nämlich seit 1824) bestanden hatte. Das erste Projekt, alle sich frei pro- 

stituierenden Weiber polizeilich ausfindig zu machen, einzuschreiben und zu be- 

aufsichtigen, tauchte 1765 in Paris auf, wurde aber nur unvollkommen befolgt, bis 

Napoleon I. sich auch dieser Angelegenheit mit der ihm eigenen Energie annahm. _ 

Forel schreibt darüber in seiner „Sexuellen Frage“: „Ihre heutige Organisationsform 

verdankt die Prostitution hauptsächlich Napoleon I. Sie ist auch, wie seine ganze 

Gesetzgebung in bezug auf Ehe und Geschlechtsverkehr, der rechte Ausdruck 

seiner Maxime über die Behandlung des Weibes: Unterdrückung der Frau, Miß- 

achtung ihrer Rechte und Herabwürdigung des Weibes zum Genußgegenstand für 

den Mann, zum Fortpflanzungsinstrument.““ Er —— 

Nach diesem „Pariser System‘ wurden Mädchen und Frauen, welche gewerbs- 

mäßige Prostitution ausübten, auf Grund ihrer freiwilligen Erklärung oder nach Über- 

führung zwangsweise in besondere Listen eingetragen und damit einer ständigen 

ärztlichen und polizeilichen Beaufsichtigung (der „Sittenkontrolle‘‘) unterstellt unter 

Auferlegung verschiedener Beschränkungen und Verhaltungsmaßregeln im Inter- 
esse der öffentlichen Ordnung, Sitte und Gesundheit. Die Mädchen bekommen 
eine Karte oder ein Buch („Kontrollbuch‘‘, das im Berliner Volksmund die seltsame 
Bezeichnung „Bäckerbuch“ führt) und sind verpflichtet, sich regelmäßig einmal oder 
mehrmals alle acht oder vierzehn Tage einer ärztlichen Untersuchung zu unter- 

werfen („sich zu stellen“), andernfalls sie verhaftet und bestraft werden. Dieses von 
den Ärzten zur Zeit Napoleons ausgearbeitete System der Reglementierung der Pro- 
stitution wurde erst in Paris, dann in ganz Frankreich und allmählich in fast allen 

europäischen und auch vielen außereuropäischen Staaten eingeführt und besteht 

zum großen Teile heute noch. Bei uns in Deutschland war nach $ 361 des Reichs- 

strafgesetzbuches, der bis zum 1. Oktober 1927 in Geltung war, die Ausübung der 

Gewerbsunzucht grundsätzlich strafbar. Straflosigkeit trat nur bei solchen Frauen 

ein, die einer polizeilichen Aufsicht unterstellt waren und die zur ‚Regelung ihres 
Gewerbes erlassenen Polizeivorschriften befolgten. Alle nicht kontrollierten und die 
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unter Kontrolle stehenden Frauen, die’ den .Polizeivorschriften zuwiderhandelten, 

konnten mit Haft von einem Tag bis zu sechs Wochen bestraft werden. 

Nach $ 27b RStGB,, der durch das Geldstrafengesetz vom 27. April 1923 in 
. “das Strafgesetzbuch eingefügt worden ist, konnte an Stelle der Haft auf Geldstrafe 

erkannt werden, die nach $ 27 RStGB. auf mindestens 1 RM. und höchstens 150 RM. 

festzusetzen ‘war. Auf Geldstrafe war aber nur dann zu erkennen, wenn der Straf- 

zweck durch eine Geldstrafe erreicht werden konnte. Erfolgte Verurteilung zur 
Haft, so war deren Verschärfung gemäß $ 362, Absatz 1 RStGB. zulässig. Diese 

.„geschärfte Haft“ unterschied sich von der einfachen Haft des $ 18 RStGB,. durch 

Arbeitszwang und Pflicht zur Außenarbeit. Weit gefürchteter als die geschärfte 
Haft war die sogenannte korrektionelle Nachhaft. Darunter sind Maßnahmen zu 
verstehen, die gegen eine Prostituierte nach verbüßter Strafe zulässig waren. Wurde 
bei der Verurteilung auf Überweisung an die Landespolizeibehörde erkannt, so er- 

. hielt diese damit die Befugnis, die Prostituierte nach Verbüßung ihrer Haftstrafe 
° bis zu zwei Jahren in einem Arbeitshause unterzubringen oder zu gemeinnützigen 

“ Arbeiten zu verwenden, Anstatt in einem Arbeitshaus konnte die Verurteilte in einer 
Besserungs- oder Erziehungsanstalt oder in einem Asyl interniert werden. Bei Per» 

.. . sonen unter 18 Jahren war die. Unterbringung in einem Arbeitshause unzulässig, 
Bei einer ausländischen Prostituierten konnte neben oder an Stelle der. Unterbringung 
in einem Arbeitshaus auf Verweisung aus dem Deutschen Reich erkannt werden. 

. Die Reglementierung” ist stets Gegenstand lebhafter Kritik gewesen. Auch ich 

halte sie für zwecklos, gefährlich und entwürdigend. Zwecklos deshalb, weil immer 

nur ein ganz geringer Bruchteil der Prostituierten sich in die polizeilichen Listen 

eintragen läßt und erfahrungsgemäß trotz aller Strafen das Anwachsen der heim- 

lichen Prostitution nicht unterbunden werden konnte; so standen in Paris (nach 
Berechnungen aus dem Frauengefängnis von Saint-Lazare) 30000 femmes en carte 

(wie dort die Kontrollmädchen genannt werden) 120000 heimliche Prostituierte 
gegenüber, und in anderen Städten ist das Mißverhältnis nicht geringer. Das Ziel, 
durch die Unterstellung Prostituierte zu schaffen, die weder die öffentliche Ord- 

nung und den öffentlichen Anstand verletzten noch die allgemeine Gesundheit ge- 
fährdeten, ist niemals erreicht worden. Während die heimliche Prostituierte stets 

darauf bedacht sein mußte, sich möglichst ruhig und unauffällig. zu benehmen, 
um nicht der „Sitte“ aufzufallen und festgenommen zu werden, durchzogen die 

Unterstellten im Bewußtsein ihrer Straflosigkeit mit offenem Visier, jedem schon 
von weitem als gewerbsmäßig erkennbar, die Straßen. Der gebotene Aufmarsch der 
Sittenmädchen zum Polizeipräsidium an den Untersuchungstagen war ein wider- 
wärtiges Schauspiel, dessen Charakter der Jugend nicht verborgen bleiben konnte. 
Die ärztlichen Untersuchungen selbst bieten keine Gewähr dafür, daß ein Ge- 

: schlechtsverkehr mit einem Kontrollmädchen nicht doch eine Geschlechtskrank- 
heit nach sich zieht, wiegen aber viele Männer in eine Scheinsicherheit. 

Für Berlin hatte man die Prostituierten in drei Klassen eingeteilt. Die erste 

Klasse umfaßte die Prostituierten bis zum 24. Lebensjahr, sodann 

a) die, welche noch nicht länger. als ein Jahr unter Aufsicht stehen; ....



“ b) von den Syphilitikerinnen diejenigen, bei denen noch nicht drei Ja ahre seit dem 

. ersten Ausbruch der Krankheit verstrichen sind, : 

c) diejenigen Prostituierten, die aus äußeren Gründen, namentlich wegen Kontroll. 
entziehung, als besonders überwachungsbedürftig erscheinen. 
Die der ersten Klasse zugeteilten Frauen hatten sich in der Woche zweimal 

zur Untersuchung einzufinden. Die zweite Klasse, der ‚die Prostituierten vom 25. 

bis zum vollendeten 34. Lebensjahr angehörten, mußten sich wöchentlich einmal 

untersuchen lassen, Die dritte Klasse, die die über 34 Jahre alten Prostituierten um- 
. faßte, hatten sich alle zwei Wochen einmal zu stellen.-Stellt man sich vor, daß ein 

luisches Geschwür, in der Scheide versteckt, bei einer 35jährigen Prostituierten 
einen Tag nach der Untersuchung hervortrat und die Kranke bis zur nächsten Un- 

tersuchung 13 Tage lang vielleicht mit mehreren Männern geschlechtlich verkehrt 
- hat, so ermißt'man leicht, welche ungeheure Gefahrenquelle trotz.der sittenpoli- 

zeilichen Überwachung diese Prostituierte darstellt. ; 

Hinzu kommt, daß die ärztlichen" Untersuchungen wegen der hohen Zahl der zu 
Untersuchenden nur höchst oberflächlich vorgenommen werden konnten und manche 

Kranke infolgedessen als gesund bezeichnet wurde. Was wurde endlich dadurch er- 
reicht, wenn geschlechtskranke Prostituierte als Infektionsquelle ausgeschaltet wur- 
den, hingegen die geschlechtskranken Kunden der Prostituierten den Ansteckungs- 
stoff stets von neuem verbreiten konnten ? Es ist denn auch durch eine vergleichende 
Statistik nachgewiesen, daß der Prozentsatz der Geschlechtskranken in: Ländern 
mit und ohne ärztliche Kontrollierung, Reglementierung und Kasernierung sich 
nicht in dem Grade voneinander unterscheidet, daß völlig einwandfreie, eindeutige 

Schlüsse daraus gezogen werden können: Denn auch ohne Wechsel des Systems 
sind’ große Schwankungen innerhalb eines Landes häufig. Beispielsweise soll in 
Dänemark die Zahl der Geschlechtskranken (nach Rost) mit Aufhebung der Regle- 
mentierung gestiegen sein, in Schweden aber hat sie (nach Haustein) nicht zuge- 

nommen, und in verschiedenen "Ländern soll sie sogar infolge ‚größerer Vorsicht 

abgenommen haben. 
‚Gefährlich ist die Unterstellung, weil sie die Unterstellten zwangsmäßig aus jeder 

ehrbaren Gesellschaft ausstößt und eine Gruppe von Personen schafft, die nur noch 
im Kreise von asozialen Elementen, wie Kupplern, Hehlern, Zuhältern und Dieben, 

. Menschen fanden, von denen sie nicht verachtet wurden. Die Zwangsunterstellung 

züchtete erst den Zusammenhang zwischen Verbrechertum und Prostitution. Die 
geheime Prostituierte, die nicht mit dem amtlichen Stempel der Berufshure gebrand- 
markt war,konnte sich wohl noch ein reines Lebenszentrum erhalten. Ihr verschlossen 
sich nicht die Türen, wenn sie sich wieder ehrbarer Arbeit zuwenden wollte. Den 

Frauen, die einmal unter Kontrolle gestanden hatten, war es aber nahezu unmöglich, 
trotz der wohlgemeinten Unterstützung der Sittlichkeitsvereine, von dem bisherigen 
Leben loszukommen. 
\ Entwürdigend ist die Zwangsunterstellung, weil durch sie in vielen Fällen in 

die persönliche Freiheit roh eingegriffen wurde. Ein Mädchen, das bei den Patrouillen 

der Sittenpolizei in den Verdacht kam, zu „strichen“, oder von „lieben“ Nachbarn 
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wegen gewerbsmäßiger Unzucht angezeigt worden war, mußte den Gang zur Po- 

lizeibehörde machen und wurde nun einem Verhör unterworfen, das, weil es die 

Grundlage für alle weiteren Maßregeln bildete, in „möglichst gründlicher Weise“ 

zu erfolgen hatte. Bestritt das Mädchen, gewerbsmäßig Unzucht getrieben zu haben 

oder doch in der Zukunft treiben zu wollen, so konnte trotzdem der Zwang, der sie 

an das Laster kettete, formlos mündlich verfügt werden, besonders dann, wenn früher 

schon einmal eine gerichtliche Bestrafung wegen Gewerbsunzucht erfolgt war. Trotz 

seines Bestreitens mußte das Mädchen nun seinen Körper zu Maßnahmen hergeben, 

die den Geschlechtsverkehr mit ihr, gefahrlos machen sollten. Die gemeinsamen 

Untersuchungen und das Anhören der Gespräche in den Vorzimmern vernichtet 

notwendigerweise den letzten Rest von Schamgefühl. Robert Schmölder, der in seiner 

temperamentvollen Schrift „Die Prostitution und das Strafrecht‘, München 1911, 

mit guten Gründen die Ansicht vertritt, daß in Preußen die Zwangsunterstellung 

überhaupt gesetzeswidrig sei, schreibt: „Ich selbst habe es als Richter beobachtet, 

wie Frauen, die gegen die Zwangsunterstellung revoltierten und nun wegen Zuwider- 

handeln gegen die ihnen gemachten Vorschriften vorgeführt wurden, erst nach und 

nach in Kleidung und Frisur, in Blick, Haltung und Sprache den Charakter einer 

Prostituierten annahmen.“* 
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung der Geschlechtskrank- 

heiten am 1. Oktober 1927 bewegt sich die Bekämpfung der Prostitution in Deutsch- 

land in wesentlich anderen Bahnen. 
Die Prostitution ist heute grundsätzlich straflos. 

Der Gesetzgeber steht aber nach wie vor auf dem Standpunkt, daß es notwendig 

ist, die Prostitution in der Rechtsordnung zu berücksichtigen. Er hat dies durch 

die Aufstellung zweier Tatbestände getan, die dem bisherigen Strafrecht unbekannt 

waren. Er hat das Delikt der „Aufforderung zur Unzucht‘‘ und das Delikt des 

„gemeinschädlichen Verhaltens bei Ausübung der Unzucht“ geschaffen. 

1. An die Stelle des alten $ 361 Ziffer 6 RStGB. ist eine Strafbestimmung getreten, 

nach der derjenige, der öffentlich in einer Sitte oder Anstand verletzenden oder 

andere belästigenden Weise zur Unzucht auffordert oder sich dazu erbietet, 

bestraft wird. Diese Strafbestimmung ist nicht mehr auf weibliche Prostituierte 

beschränkt, sondern gilt für jedermann. 

2. Hinter Ziffer 6 des $ 361 RStGB. ist eine Ziffer 6a eingefügt worden. Es wird 

. jetzt das gemeinschädliche Verhalten bei Ausübung der Gewerbsunzucht be- 

straft. Solch gemeinschädliches Verhalten liegt vor, wenn jemand gewohnheits- 

mäßig zum Zwecke des Erwerbs der Unzucht nachgeht: 

a) In der Nähe von Kirchen, Schulen oder anderen zum Besuch durch Kinder 

oder Jugendliche bestimmten Örtlichkeiten; . 
b) in einer Wohnung, in der Kinder oder jugendliche Personen zwischen drei 

und achtzehn Jahren wohnen; . 

c) in einer Gemeinde unter 15 000 Einwohnern, falls die oberste Landesbehörde 

zum Schutze der Jugend oder des öffentlichen Anstandes eine entsprechende 

Anordnung getroffen hat. 
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Der Fassung nach bezieht sich der neue $ 361 Ziffer 6a RStGB. auf Frauen und 

Männer, die gewohnheitsmäßig zum Zwecke des Erwerbes in gemeinschädlicher 

Weise der Unzucht nachgehen. Berücksichtigt man lediglich diesen Wortlaut, so 

könnte man zu der Meinung gelangen, daß damit auch die Möglickeit eines Ein- 

schreitens gegen die männliche Prostitution gegeben werden sollte. Es fehlt aber 

- jeder Grund zu der Annahme, daß der Gesetzgeber, der den gleichgeschlechtlichen 

Verkehr schon im $ 175 RStGB. als Vergehen bestraft, sie im $ 361 Ziffer 6a unter 

gewissen Voraussetzungen auch noch als Übertretung hat unter Strafe stellen wollen, 

Die Strafen bei Zuwiderhandlungen gegen $ 361 Ziffer 6 und 6a sind die gleichen, 

die bei Übertretung des alten $ 361 Ziffer 6 angedroht waren. Wir haben sie oben 

bereits geschildert. 

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten dehnt die sichernden 

Maßnahmen gesundheitlicher Art, denen früher die Prostituierten sich zu unter- 

werfen hatten, auf jedermann aus. Deshalb wird von ihnen bei der Darstellung 

dieses Gesetzes im Kapitel über die Geschlechtskrankheiten zu handeln sein. 

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hat auch die recht- 

liche Lösung der Wohnungsfrage der Prostitution gebracht. Da-sie mit den Straf- 

bestimmungen über Kuppelei im engsten Zusammenhang steht, wird sie bei der 

Darstellung dieses Gegenstandes abgehandelt werden. 

Der neue Rechtszustand bringt gegenüber dem alten beachtenswerte Verbesse- 

rungen. Daß sich der Reichstag dazu hat entschließen können, in-Übereinstimmung 

mit einigen anderen Gesetzgebungen die Prostitution grundsätzlich straflos zu lassen, 

ist bemerkenswert für sein Bestreben, die Dinge im modernen Sinn frei von hemmen- 

den weltanschaulichen Vorurteilen zu regeln. Um so bedauerlicher ist es, daß die 
getroffene Regelung eine so wenig glückliche rechtliche Gestaltung gefunden hat. 
Die dehnbare Neufassung des $ 361 Ziffer 6 RStGB.: „Wer öffentlich in einer Sitte 
oder Anstand verletzenden oder andere belästigenden Weise zur Unzucht auffor- 
dert oder sich dazu anbietet“, wird den gewissenhaften Richter vor die schwierigsten 
Aufgaben stellen. Wann verletzt die Aufforderung zur Unzucht „Sitte oder An- 

stand“? Wird es nicht zu Rechtsungleichheit und Willkür führen, wenn über so 

schwankende Begriffe geurteilt werden muß? Wann werden andere durch die Auf- 
forderung zur Unzucht belästigt? Wodurch unterscheidet sich ‚in einer andere be- 

lästigenden Weise‘ von dem Begriff des groben Unfugs? 
Ebenso bietet die Fassung: ‘des neuen $ 361 Ziffer 6a RStGB. zu Zweifelsfragen 

Anlaß. Wann geht man „in der Nähe von‘‘ Schulen der Unzucht nach? Was ist unter 

Örtlichkeiten 2 zu verstehen, die zum Besuch von Kindern und J ugendlichen bestimmt 

sind? 

Wie größ diese ‘Schwierigkeiten sind, möge die kürzlich gefälle Entscheidung 

“ eines Oberlandesgerichtes beleuchten: 

\ Die Vertretersehefrau O. in Leipzig hatte am 26. Januar 1928 in der zweiten 

‘Morgenstunde auf der Thomasgasse, in der Mitte stehenbleibend, zwei nachein- 

ander vorübergehende Männer scharf angesehen und ist ihnen darauf nachgegangen. 

° Einige Wochen später hatte sie nachts (in der dritten Morgenstunde) an der Ecke 

der Petersstraße einen von ihr als solchen nicht erkannten Polizeibeamten angespro- 

\ chen, wohin er gehe, und auf seine Antwort, daß er nach Hause wolle, entgegnet, 
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da könnten 'sie zusammiengehen, ihn schließlich aufgefordert, mit ihr zu kommen 

und als der Beamte ‚hierauf scheinbar einging, ihre Forderung gestellt. 
Das Amtsgericht hat die Frau wegen Sittenübertretung. (8.361, Abs. 6 und 6a, 73 

StGB.) zu Strafe verurteilt. Auf die-Revision der Angeklagten hat das Oberlandes- 

gericht Dresden (Zweiter Strafsenat) das angefochtene Urteil aufgehoben und auf 
kostenlose Freisprechung erkannt. In den Entscheidungsgründen heißt es; 

„Die vom Vorderrichter getroffenen tatsächlichen Feststellungen vermögen die 
"Verurteilung nicht einmal objektiv zu’ rechtfertigen. Der Vorderrichter hat in diesen 
Vorgängen’ die Übertretungen erblickt, weil in beiden Fällen ein Auffordern oder 
Sichanbieten der Angeklagten zur- Unzucht, das geeignet gewesen sei, Sitte und 

Anstand zu verletzen, vorgelegen habe, und das Benehmen der Angeklagten von 
Heimkehrenden unbestimmter Zahl habe wahrgenommen werden können sowie weil 
im ersten Falle, das Der-Unzucht-Nachgehen, das bei der Angeklagten nicht bloßzum 

' Erwerbszwecke, sondern auch aus Hang dazu, also gewohnheitsmäßig geschehe, in 
“ der Nähe einer Kirche stattgefunden habe. Der Schuldspruch ist in keinem Falle 

\ ‚haltbar. 
‘ Selbst wenn in beiden Fällen ein Auffordern oder Sichanbieten zur Unzucht 

\ vorgelegen. hätte, was einwandfrei ‘überhaupt nur im’ zweiten Falle dargetan ist, 

o.
* 

fehlt es an der Feststellung, daß es in einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise 

geschehen ist. Der Vorderrichter irrt in der Annahme, daß es genüge, wenn das 
Verhalten der Angeklagten an sich geeignet gewesen sei, diesen Erfolg zu haben. 
‚Unter einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise. des Aufforderns ‚oder Sich- 

 - anbietens zur Unzucht ist vielmehr.nach der völlig eindeutigen Fassung des Gesetzes 
eine solche Weise zu verstehen, die Sitte oder Anstand wirklich verletzt. Ist aber 

Sitte und Anstand durch die Handlung nicht verletzt, hält sich die Handlung inner- 
“halb der Grenzen von Sitte und Anstand, so ist der Begriff des ‚„‚Geeignetseins“ 

jedenfalls nicht dazu zu verwenden, um eine Verbreiterung des strafbaren Tat- 

bestandes über seinen klaren Wortlaut hinaus zu konstruieren. Es mangelt ferner 
an einer Feststellung, daß das Auffordern oder Sichanbieten öffentlich erfolgt ist. 

Öffentlich wäre dasselbe geschehen, wenn dadurch das Publikum in seiner Allgemein- 

‘. heit in seinem Gefühl für Sitte und Anstand verletzt worden wäre. Die Wendung 

im angeföchtenen Urteil, in'beiden Fällen hätten Heimkehrende unbestimmter 

Zahl das Benehmen der Angeklagten wahrnehmen können, besagt in dieser Rich* 
tung gar nichts. Im zweiten Falle steht der Annahme eines öffentlichen Geschehens 

sogar entgegen, daß die Angeklagte sich hier nur an eine bestiramte Einzelperson 
gewendet hat. 

Endlich gebricht es im ersten Falle an der Feststellung, daß die Angeklagte bei 
den zum Zwecke des Erwerbes gewohnheitsmäßig unternommenen Strichgängen auch 
gewohnheitsmäßig die Nähe der Kirchen aufgesucht und das insbesondere im ge- 
gebenen Falle so gehalten hat. Der Vorderrichter irrt abermals mit der Annahme, 
daß gewohnheitsmäßig nur das Der-Unzucht-Nachgehen zu sein brauche. Wie aus 

der. Voranstellung des Wortes „‚gewohnheitsmäßig“ im $ 361, Abs. 6a, deutlich her- 
vorgeht, ist dieses Merkmal auf den ganzen Tatbestand zu. beziehen. Die Ange- 

„klagte hätte sich einer Übertretung nach dieser Gesetzesstelle nur schuldig gemacht, 
wenn sie einer Gewöhnung, die zum Erwerbe unternommenen Strichgänge in die 
Nähe von Kirchen zu verlegen, auch im vorliegenden Falle gefolgt wäre, was nicht 

festgestellt ist. Im übrigen wäre dabei zu berücksichtigen gewesen, daß die Ange- 
‚klagte auf dem Thomaskirchhof wohnt, ihr Verkehr daselbst also nicht schlechthin 

darauf.schließen läßt, daß.sie die Nähe der Kirche sich zum Felde ihrer Betätigung



- 2: ausgewählt. hat. Der Amtsrichter hat in dieser Richtung den Einwand der Ange- 

‘.. Klagten, daß sie nach ihrer Wohnung gegangen sei und diese dann verlassen habe, 

\ um ihren Mann im Kaffeehaus aufzusuchen, überhaupt nicht gewürdigt, jeden- 

-falls nicht widerlegt. Das angefochtene Urteil beruhe also auf fehlerhafter Gesetzes- 

anwendung.“ 

- Diese zahlreichen Zweifelsfragen legen ı es nahe, sich zu fragen, ob es überhaupt 

dotvendig war, zwei neue Deliktstatbestände aufzustellen. Wir dürfen diese Frage 

üm so mehr verneinen, als ja ohnehin schon derjenige, der einem anderen unzüchtige 

Handlungen zumutet, als Beleidiger, und jede Handlung, die den äußeren Bestand 

der öffentlichen Ordnung stört oder gefährdet und aus diesem Grunde geeignet ist, 

das Publikum unmittelbar erheblich zu belästigen, als grober Unfug bestraft werden 

kann. Nach wie vor sind bei’ der jetzigen gesetzlichen Regelung die Prostituierten 

größten Verfolgungsmöglichkeiten preisgegeben. Ich habe auf meinen Reisen viele: 

Mädchen befragt, wie sie mit dem neuen Gesetz und seiner Handhabung zufrieden 

sind. Das Urteil lautet geradezu vernichtend. Die Mädchen erzählen, daß sie von 

den Beamten ärger denn je zuvor beobachtet, ausgefragt und drangsaliert werden. 

Wenn sie einem Manne zu verstehen geben, wer sie seien und was er bei ihnen haben 

könne, hieße es schon, sie böten sich an; um Kleinigkeiten würden über sie Geld- 

strafen verhängt, und fortwährend würden sie mit Sicherungshaft (die nach dem 

Wortlaut des Gesetzes lebenslänglich sein könne) bedroht. Ein Mädchen berichtete 

. mir, ein Beamter, mit dem sie sich schlecht stünde, hätte sie in sechs Wochen drei- 

mal aufgeschrieben, fast ihr ganzer Verdienst wäre in Strafen aufgegangen; eine 

andere meinte, sie sehne sich nach dem Bordell zurück, da hätte man wenigstens seine 

warme Stube gehabt, und man hätte dort auf Männer warten können, die gewußt 

hätten, wo sich die Mädchen aufhalten, die sie begehrten, jetzt stünden sie an den 
Ecken, frören (dabei schüttelte sie sich) und schwebten beständig in Gefahr, von 

den Beamten angefahren zu werden; eine dritte sagte: „Ob die Polizei sich Sitten- 
oder Gesundheitspolizei nennt, ist uns’ doch gleich, es sind dieselben ‚Bullen‘ 
wie früher, und auch bei den Ärzten, zu denen wir müssen, hat sich nichts verändert, 

höchstens, daß wir uns jetzt privat untersuchen lassen können und dafür bezahlen 
müssen, wenn wir nicht zu der allgemeinen Untersuchung gehen wollen, die 

früher für uns alle unentgeltlich war 

- Ähnliche Urteile könnte ich noch in großer Anzahl anführen. Sie machen es 

nur zu begreiflich, wenn es in einer Eingabe, die der deutsche Zweig der Inter- 

nationalen Abolitionistischen Föderation (unterzeichnet von Professor Dr. Mitter- 

maier in Gießen und Anna Pappritz in Berlin) an den preußischen Minister des 

, Innern gerichtet hat, heißt: „Zum Teil scheinen sich wieder Einrichtungen zu ent- 

wickeln, die völlig den alten Bordellen gleichen, und es scheinen auch Prostituierte 

wieder unter einer Art Polizeikontrolle zu stehen, die der damaligen nicht viel nach- 

gibt. Wir verweisen zum Beleg auf die Nr. 3 des ‚Abolitionist‘, die wir beifügen, 

-und ebenso auf die Darlegungen, die regelmäßig in den ‚Mitteilungen der Deutschen 

Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten‘ stehen. Vielfach erfahren 
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wir, daß die heutigen Zustände der Prostitution sogar schlimmer sind als die frühe- 
zen. Das ist aber keineswegs eine Folge der Grundgedanken des Gesetzes, wie das 
oft behauptet wird, sondern nur seiner unrichtigen Handhabung .... Leider müssen 
wir sagen, daß viele dieser Mißstände offenbar darauf zurückzuführen sind, daß die 

Einführung des Gesetzes nicht genügend vorbereitet wurde. Wir fürchten, daß, 
wenn nicht die Verwaltung, insbesondere die Polizeiorgane, auf die Grundgedanken 
des Gesetzes, die Notwendigkeit ihrer Durchführung und ihren praktischen Wert 
hingewiesen werden, das Gesetz seinen Zweck nicht voll erreichen wird. Wir sehen, 
insbesondere voraus, daß die der Prostitution verfallenen oder. gefährdeten Frauen 
sehr bald wieder als eine besondere Menschenklasse behandelt werden. Das muß aber 
ihrer Rettung, der Gesundung der Prostitutionsverhältnisse und auch der Bekämp- 
fung der Geschlechtskrankheiten schwer schaden . . _ 

Bisher habe ich den Eindruck gewonnen, daß uns auch diese letzte Stufe in der 
Entwicklungsgeschichte der Prostitution, wie sie durch das theoretisch vorher viel- 
gerühmte Gesetz von 1927 dargestellt wird, praktisch vorläufig nur wenig vorwärts- 
gebracht hat. Jedenfalls ist das, was die geistigen Väter und Mütter des Gesetzes. 

(ein Alfred Blaschko, eine Anna Pappritz) beabsichtigten und erhofften, bisher nur 
zum kleinen Teil erreicht worden. 

Und nun.noch etwas Merkwürdiges. In demselben Zeitpunkt, in dem man sich 

‘ entschlossen hat, die weibliche Prostitution als strafbaren Tatbestand schlechthin: 
in unserem Gesetzbuch zu streichen, schickt man sich an, die männliche Prosti- 
tution als neues schweres Verbrechen in verschiedene Strafgesetzbüchen, vor allem. 
auch in das deutsche, einzufügen. 

Wir teilten oben bereits die männliche Prostitution ein in eine für männliche‘ 
Homosexuelle und in eine für heterosexuelle Frauen. Bei unserer Betrachtung schei- 

det diese letztere Form aus, weil ihr der Gesetzgeber keine Beachtung schenkt. 
Unter männlicher Prostitution ist hier nur die Prostitution für männliche Homo- 
sexuelle zu begreifen. Wenn man diese oft als homosexuelle Prostitution bezeichnet ° 

findet, so ist dies eigentlich eine ähnliche Sprachnachlässigkeit, wie wenn man von 

homosexuellen Zeitungen und Wirtschaften spricht. Die Bezeichnung homosexuelle 
Prostitution wäre nur dann zutreffend, wenn die sich Prostituierenden homosexuell 

wären. Dies ist ber bei der Mehrzahl der in Frage kommenden Personen nicht der 
Fall. . u 

Eine Strafbestimmung zur Bekämpfung der männlichen Prostitution kannte 
unser Strafgesetzbuch bisher nicht. Der amtliche Entwurf eines allgemeinen deut- 
schen Strafgesetzbuches, dem der Reichsrat zugestimmt hat, und der am 14. Mai 
1927 durch den Reichsjustizminister Hergt dem Reichstag zur Beschlußfassung 
vorgelegt wurde, schlägt eine solche Strafbestimmung vor. $ 297 dieses Ent- 
wurfes, der das neue Delikt der „schweren Unzucht zwischen Männern“ aufstellt, 

bedroht unter Ziffer 3 einen Mann, der mit einem Manne gewerbsmäßig Unzucht 
treibt, mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten. In besonders schweren Fällen 
ist.die Strafe. Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 
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‚Fragt man sich, ob dieses Ausnahmerecht, das man für die männliche Prostitution 

schaffen will, durch Staatsinteressen geboten ist, so muß diese Frage entschieden - 

verneint werden. Für den, der in der Lage ist, die tatsächlichen Verhältnisse zu über- 

schauen und die Personen wirklich zu beurteilen, spricht alles gegen, nichts für eine 

Bestrafung der männlichen Prostitution. - 

Dadurch, daß ein Mann mit einem anderen in Geschlechtsbeziehungen tritt, die 

dieser ebenfalls wünscht, verletzt er keinerlei rechtsschutzwürdige Interessen. Er 

greift weder in die Rechtssphäre eines einzelnen noch in die der Gesamtheit verletzend: 

ein. Niemand wird dadurch geschädigt, wenn zwei Männer im gegenseitigen Ein- 

verständnis, ohne öffentliches Ärgernis zu erregen, „Unzucht“ treiben. 

- Diese Tatsache kann nicht anders bewertet werden, wenn der eine Teilnehmer 

daraus eine Einnahmequelle macht. Zum Gewerbe eines männlichen Prostituierten 

treibt in der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle (man kann wohl sagen in fast 

allen Fällen) wirtschaftliche Not. Sehr oft erfolgt der Verkauf des Körpers lediglich, 

um die notwendigsten Mittel, die vor dem Verhungern bewahren, nicht durch Dieb- 

stahl, Betrug, Raub oder Mord erlangen zu müssen. Vor die Wahl gestellt, eine 

Gewalttat zu begehen oder sich von einer Prostituierten ernähren zu lassen oder: 

jemandem eine sexuelle Gefälligkeit zu erweisen, zieht der Prostituierte letzteren Weg 

nicht nur als den tequemeren und harmloseren, sondern als den nach seinem Ge- 

fühl anständigeren, ehrlicheren vor. : - 

Eine Bestrafung wegen Gewerbsunzucht würde dem Verurteilten das Zurück- 

finden in geordnete Lebensverhältnisse nahezu unmöglich machen. Statt Verbrecher- 

bekämpfung würde man Verbrecherzüchtung betreiben. . 

Alle gesetzlichen Maßnahmen zur Vernichtung der weiblichen Prostitution haben 

versagt. Die Ausrottung der männlichen Prostitution würde ebenfalls durch die An- 

drohung und Verhängung noch so schwerer Strafen nicht gelingen. Alle Gründe, 

die den Gesetzgeber bestimmten, die weibliche Prostitution grundsätzlich straflos 

zu lassen, gelten ebenso für die männliche. Es ist eine schwere Folgewidrigkeit, die 

weibliche Prostitution straflos zu lassen, die männliche mit unverständlich hohen 

Strafen zu belegen. 

Ich habe michin verschiedenen Arbeiten, vor allem aber auch in meiner „FIomo- 

sexualität des Mannes und des Weibes“, eingehend mit der männlichen Prostitution 

beschäftigt. Ein Band der „Berliner Großstadtdokumente‘“ von Hans Ostwald ist. 

gleichfalls dieser beklagenswerten Erscheinung gewidmet, die neuerdings auch in 

einem aus dem Leben gegriffenen Roman „Der Puppenjunge“, von Sagitia, eine 

künstlerisch hochwertige Schilderung gefunden hat, ebenso wie in dem Pariser 

Roman „Jesus la Caille‘“‘, von Francis Carco. Alle Sachkundigen sind sich darin 

einig, daß eine Hauptursache der männlichen Prostitution die gesetzliche und. ge- 

sellschaftliche Verfolgung. der Homosexuellen bildet, die naturgemäß diese veran- 

laßt, ihre geschlechtlichen Bedürfnisse möglichst mit unbekannten Personen, an 

verschwiegenen Orten und vorübergehend („auf der Schnelle‘) zu verzichten, selbst 

wenn sie sich dadurch viel größeren Gefahren, die von der Erpressung bis zur 
Ermordung reichen, aussetzen, als ihnen von den bestehenden Gesetzen und An- 
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“ schauungen drohen. Daß die falsche Beurteilung der Homosexuellen nicht die ein- 
. zige Ursache für die Nachfrage und das Vorhandensein der männlichen Prostitution 

ist, beweist allerdings der Umstand, daß auch dort, wo diese Verfemung nicht vor- 

handen war, wie im alten Hellas und Rom, die männliche Prostitution dennoch 

bereits neben den homosexuellen Freundschaftsbündnissen einherging. 

Gegenwärtig ist es jedenfalls so, daß die Bestrafung der männlichen Prostitution 

nur Angehörige der ärmsten Bevölkerungsklassen treffen würde, die schon unschuldig 

gestraft sind durch die erbärmlichen Verhältnisse, in denen sie ihr Dasein fristen 
müssen, vielfach. auch erblich Belastete (psychopathische), die dem Lebenskampf 

nicht gewachsen sind, Menschen, die auch ohnehin durch den Schimpf, der aufihrem 

Gewerbe lastet, durch die 'beständige Furcht, ohne den Entschuldigungsgrund der 
Homosexualität wegen Vergehens gegen $ 175 RStGB. verurteilt zu werden, durch 

die Zwangslage, Zuhälter zu werden, sich an fremdem Gut zu vergreifen oder ihren 
Körper den Gelüsten von Männern darbringen zu müssen, für die sie nichts emp- 
finden, wahrlich zu den Elendesten der Elenden gehören. 

- Esistnurzu wünschen, daß der Reichtag so verständig ist, einen Gesetzesvorsschlag 
abzulehnen, der strafrechtspolitisch völlig unhaltbar und fast nur verständlich ist, wenn 

manihnals eine Strafbestimmung auffaßt, dievon Personen ausgeklügelt wurde, diefür 
die unglückliche Lage der zu Bestrafenden nicht das geringste Verständnis haben. 

Die ausländische Gesetzgebung läßt sich in ihrer Stellung zur Prostitution in 
vier verschiedene Gruppen teilen. 

Zur ersten Gruppe gehören die Staaten, die jede Ausübung der Prostitution strafen. 

Diese veraltete allgemeine Bestrafung findet sich heute nur noch in einer Reihe von 
Schweizer Kantonen, und zwar in St. Gallen, Basel, Luzern, Schaffhausen, Grau- 

bünden, Wallis, Oberwalden, Bern, Freiburg, Tessin und Solothurn. 

Es überwiegt in den fremdstaatlichen Gesetzen heute noch die Bestrafung der 

besonders gefährlich erscheinenden Prostitutionsfälle. Als besonders gefährlich 
nennen die Strafgesetzbücher die Straßen- oder Bordellprostitution, oder die öffent- 
lich belästigende, gegen Reglementierungs- oder sanitätspolizeiliche Bestimmungen 
verstoßende, oder die geheime oder die während einer Geschlechtskrankheit ausge- 

übte Prostitution. Aus der so verschiedenen Auffassung über die Gefährlichkeit er- 
gibt sich die verschiedenartige gesetzliche Behandlung innerhalb dieser zweiten 
Gruppe. Schweden und Finnland bestrafen die bordellmäßig betriebene Prosti- 
tution. In den meisten Staaten ist es immer noch der Polizei überlassen, zu bestimmen, 

ob und welche Vorschriften sie zur Bekämpfung der besonders gefährlichen Prosti-. 
tution erlassen will. In Frankreich, dem klassischen Land. der Reglementierung, 
wird nach einer „Ordonnance‘‘ (= Anordnung) vom 6. November 1778 und nach 

Art. 471 des Code p£nal bei Verstößen gegen die'zur Reglementierung erlassenen 
Bestimmungen gestraft. Die entgegen polizeilichen Anordnungen betriebene Pro- 
stitution wird ebenso in Spanien, Österreich, Ungarn, Belgien, Luxemburg und 

“ Genf geahndet. Auch im zaristischen Rußland war es so. 
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- Die dritte Staatengruppe läßt die Prostitution grundsätzlich straflos, bekämpft. 

aber ihre Auswüchse. Als solche werden das „Strichen“, das Ärgerniserregen, das 

Verführen und die Gefährdung der Gesundheit des Nächsten bezeichnet. Zu dieser 

.. Gruppe zählen Norwegen, Dänemark, Italien und von Schweizer Kantonen Neuen- 

burg, Waadt und Zürich. Norwegen hat die Reglementierung schon 1888 beseitigt, 

es bestraft nur Bordellhalten, Kuppelei und den ärgerniserregenden Strich. Däne- 

mark hat die Gewerbsunzucht durch ein Gesetz vom 30. März .1906 sehr ausführlich 

geregelt. Bestraft wird die Aufforderung zur Unzucht in ärgerniserregender oder be- 

lästigender Weise, ferner die Prostituierte, die mit einem Zuhälter oder einem Kind 

von über zwei Jahren zusammenwohnt oder Besucher unter achtzehn Jahren emp- 

fängt. Bordelle sind verboten, unentgeltliche Behandlung aller Geschlechtskrank- 

heiten isteingerichtet. Italien kennt seit dem Gesetz vom 30. Juni 1889 keine Einschrei- 

bung und keine besondere Bestrafung der Prostituierten, abgesehen von gering- 

fügigen Übertretungsstrafen. Es gibt eine polizeiliche Überwachung der Prosti- 

tuierten, aber nur, um eine Verletzung des Anstandes an öffentlichen Orten zu ver- 

hindern. Diese Überwachung erstreckt sich besonders auf verurteilte und kranke 

Dirnen. Zurückhalten einer Dirne in einem Bordell wider ihren Willen wird streng 

bestraft. Geschlechtskrankheiten werden in öffentlichen Dispensaires (= Fürsorge- 

stellen) unentgeltlich behandelt.’ Einen Untersuchungszwang gibt es nicht. 

Der vierten Gruppe gehören jene Staaten an, die die Prostitution als solche straflos 

lassen und alles Ärgernis dem entsprechenden allgemeinen Tatbestand unterwerfen; 

sie verwerfen alle Sonderbestimmungen für Prostituierte. Das ist in England, mit 

unbedeutenden Einschränkungen in Holland, in der Tschechoslowakei und in Sowjet- 

rußland der Fall. In England ist die Prostitution nicht nur strafrechtlich frei, 

sondern seit 1886 auch befreit von polizeilicher Überwachung und mit wenigen ört- 

lichen Ausnahmen auch frei von Gesundheitskontrolle. Jedes öffentliche Ärgernis 

wird wie die Verleitung zur Prostitution schwer bestraft. Mit Rücksicht auf die Ver- 
schiedenheit in den Ansichten erwähnt auch das holländische Strafgesetzbuch die 

Prostitution nicht. Alles ist örtlicher Regelung überlassen. Amsterdam hatte bei- 
spielsweise nie eine Reglementierung, kennt aber seit 1897 ein Bordellverbot — was 
freilich der Fremde kaum merkt, wenn er abends zwischen Damstraat und Seedijk 

die zahllosen Huldinnen erblickt, die ihn aus rötlich erleuchteten Räumen zu sich 

winken. Auch das öffentliche ‚„Strichen“ ist in Holland mitunter lokal strafbar. 

In dem tschechoslowakischen Strafgesetzentwurf findet sich gleichfalls keine Be- 

stimmung mehr über die weibliche Prostitution, nachdem bereits durch das Gesetz 

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 14. Juli 1922 die Reglementierung 

und die Bordelle aufgehoben waren. ie 

Sowjetrußland läßt die Gewerbsunzucht unbestraft, ahndet dagegen den Zwang 

zur Beschäftigung mit der Prostitution aus gewinnsüchtigen oder anderen persön- 

lichen Gründen, der durch physische oder psychische Einwirkung ausgeübt wird, mit 
Freiheitsentziehung von mindestens drei Jahren mit strenger Isolierung. Die Unter- 
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haltung von Lasterhöhlen und die Werbung von Frauen für die Prostitution wird eben- 
so bestraft. Dazu tritt Konfiskation (= Beschlagnahme) des ganzen Vermögens oder 
eines Teiles. Die Freiheitsentziehung erhöht sich auf mindestens fünf Jahre, wenn die 
zur Prostitution Herangezogenen unter der Obhut oder dem Befehl des Beschuldigten 
gestanden haben oder noch nicht volljährig gewesen sind. Die Volljährigkeit tritt mit 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres ein. Wird die Prostitution in ärgernis- 

erregenden Formen ausgeübt, so bietet dagegen die allgemeine Bestimmung gegen 

Rowdytum eine Handhabe. Das Rowdytum, das heißt ungeziemende, mit offener 

Nichtachtung gegenüber der Gesellschaft verbundene Handlungen, insbesondere 
Unfug und Ungebührlichkeit, wird mit Freiheitsentziehung bis zu einem Monat 
oder mit Geldstrafe bis zu 50 Rubeln bestraft. Im Wiederholungsfalle kann Frei- 

‚heitsstrafe bis zu drei Monaten verhängt werden. 

’° Auf der Studienreise, die ich im Jahre 1926 nach Sowjetrußland unternahm, 

um die dortige neue Sexualregelung aus eigener Anschauung kennenzulernen, sagte 
man mir auf dem Nakomsdraw (dem Gesundheitsministerium): „Wir führen den 
Kampf gegen die Prostitution, aber nicht gegen die Prostituierte.“ In den ersten 

Jahren nach der großen russischen Revolution von 1917, als die Arbeitspflicht als 
obligatorisch (= allgemeingültig) für jedermann erklärt wurde, rechnete man die 
Prostituierte unter die „Deserteure der Arbeit“. Sie gehörte als solche mit den Pri- 

vatunternehmern und Priestern zu den drei Ständen, die grundsätzlich vom Wahl- 
recht ausgeschlossen waren. Der Verkehr mit einer Prostituierten galt und gilt auch 

‚jetzt noch, wie übrigens auch die Homosexualität, zwar nicht als strafbar, aber als 

„unproletarisch“. Mehrere Jahre nach der Revolution schien es, als ob die Prosti- 

tution vollständig aufgehört habe zu bestehen, wenigstens war sie aus dem Straßen- 
bilde vollständig verschwunden. Allmählich aber kehrte sie wieder (wie behauptet 
wurde, mit Lenins Zulassung des „Nep“, der neuen ökonomischen Politik). Als 

ich in Leningrad war, besuchte ich abends wiederholt ein sehr ausgedehntes 
Kellerlokal, in dem gegen zwölf Uhr nachts fast an jedem Tisch Prostituierte saßen, 
und in der Nähe des „Europäischen Hauses“, in dem ich wohnte, sprachen mich 
jede Nacht Frauen an, von denen viele nach ihrer zerschlissenen Kleidung und ihren 
zarten Händen (mit altmodischen Halbhandschuhen bedeckt) den Eindruck er- 
weckten, als ob sie einst bessere Tage gesehen hätten und die Voraussage einer sol- 
chen Zukunft mit höchster Entrüstung zurückgewiesen haben würden. Im Jahre 
1922 hat man bei dem Volkskommissariat für das Gesundheitswesen einen Zentralrat 
zur Bekämpfung der Prostitution eingerichtet mit korrespondierenden Stellen in der 
Provinz (Provinzräten). Unter den Richtlinien seien folgende hervorgehoben: 

Gründung von Heimen für arbeitslose Frauen sowie von Unterkunftshäusern 
zur zeitweiligen Beherbergung von Frauen und Mädchen, die in eine fremde Stadt 

kommen. Aufklärende Arbeit unter der gesamten erwachsenen wie jugendlichen 
arbeitenden Bevölkerung über das Wesen der Prostitution, ihre Unzulässigkeit inner- 
halb der Arbeiterrepublik und die mit ihr verbundenen Gefahren. 

In einer Instruktion vom Januar 1924 heißt es: „Alle Milizisten (= Polizisten) 

haben bei Ausübung ihrer Dienstpflichten den Prostituierten gegenüber alle Regeln 
‚der Höflichkeit und Korrektheit zu beobachten und sich in keinem Falle eine grobe 
Behandlung ihnen gegenüber zu erlauben, da diese Frauen auf ihren Weg durch 

schwere materielle Bedrängung oder unglückliche Lebensverhältnisse geraten sind.“ 
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Den stärksten Eindruck machte auf mich der Besuch zweier „Prophylaktorien‘“ 

(von meuyı.Aärro = vorbeugen), die für die zahlreich dort untergebrachten (meist 

aus Krankenanstalten [Dispensaires] überführten) Prostituierten den Übergang zu 

einem normalen Arbeits- und Geschlechtsleben bilden sollen. Da saßen an hundert 

Frauen, junge und alte, die jüngste gegen 14, die älteste über 60 Jahre, hübsche und 

häßliche, muntere und vergrämte, frische und vertrocknete, auf zusammengelegten 

Säcken, sangen eintönige russische Volkslieder und besserten dabei alte Säcke aus. 

Es war keine hygienische, weil ziemlich staubige Beschäftigung. Bedeutend besser 

war es in einem anderen Prophylaktorium, in dem die einstigen Prostituierten linnene 

Kinderwäsche auf Nähmaschinen herstellten. In diesen Stätten blieben sie ein halbss 

Jahr, verdienten nach denselben Lohnsätzen wie die entsprechenden Arbeiterinnen 

draußen und hatten gute und billige Unterkunft und Kost, Dann wurden ihnen 

Stellungen gesucht. Nur wenige fielen später in die Prostitution zurück. 

Eine Strafbestimmung gegen die männliche Prostitution gibt es außer in Däne- 

mark (seit 1911) nur noch in Basel-Stadt (seit 1919) und im Kanton Freiburg (seit 

1924). Vorgesehen ist eine besondere Bestrafung der männlichen Prostitution (außer 

im deutschen Entwurf) in den Entwürfen von Strafgesetzbüchern der Schweiz, 

Griechenlands und der Tschechoslowakei. Weshalb wir diese Strafbestimmungen für 

höchst verfehlt ansehen, legten wir bereits oben dar. Dieser neu konstruierte straf- 

bare Tatbestand der männlichen Prostitution erscheint besonders unlogisch und ab- 

wegig in einer Zeit, in der man sich endlich fast überall entschlossen hat, die Be- 

'strafung der weiblichen Prostitution abzuschaffen. - Rx . 

Wie sich die Lage der unehelichen Mütter und Kinder im wesentlichen durch die 

Tätigkeit der in der Mutterschutzbewegung vereinigten Frauen günstiger gestaltet 

hat, so würde auch die Behandlung der Prostituierten in den letzten Jahrzehnten 

schwerlich eine so weitgehende Verbesserung in verschiedenen Ländern erfahren 

haben, wenn es nicht die Frauen selbst gewesen wären, die endlich auch hier das 

Schicksal ihrer Geschlechtsgenossinnen in die Hand genommen hätten. 

Vor allem ist hier der Name von 

Josephine Butler 

zu nennen (geboren am 13. April 1828, gestorben 1906), einer ebenso kühnen wie 

gescheiten und edlen Frau, von der nach ihrem Tode der bekannte englische Politiker 

James Stuart sagen durfte: „Die Welt ist besser geworden, weil sie gelebt hat; der 
Same, den sie ausgestreut hat, kann nie vergehen“ . 

In glücklicher Ehe mit Reverend Butler lebend, gehörte sie dem kleinen Kreise 

erlesener Geister an, der sich um John Stuart Mil! gesammelt hatte. Mit stärkster 

Hingabe und Energie legte Josephine Butler Protest ein gegen die Reglementierung 

als schlimmste Entwürdigung des Weibes. Sie erblickte in der Reglementierung ein 

Ausnahmegesetz gegen die Frauenwelt, dessen gesundheitlichen Wert sie bestritt. 

Sie kämpfte gegen die Ungerechtigkeiten des Code Napoleon gegenüber dem weib- 

lichen Geschlecht, vor allem gegen das Verbot der Vaterschaftsklage, das die Mäd- 
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chen so oft zur Prostitution treibt. Unermüdlich hielt sie öffentliche Versammlungen 
ab, in denen sie sich gegen die „doppelte Moral‘ wandte, diein der Reglementierung 
der Prostitution ihren verhängnisvollsten Ausdruck gefunden hat. Sie bestritt der 
Gssellschaft das Recht, unter dem Vorwand einer hygienischen Maßregel die Pro- 
stituierten zwangsmäßig einschreiben, ärztlich untersuchen und unter polizeiliche 
Aufsicht stellen oder gar in Bordelle einsperren zu lassen. 

1873 begründete sie eine internationale Vereinigung zur Abschaffung aller Bor- 
delle sowie jeder sittenpolizeilichen Kontrolle. Ihre Anhänger nannten sich Aboli- 
tionisten (von dem lateinischen Wort abolire = abschaffen). Es entstand die Interna- 
tionale Abolitionistische Föderation mit dem Hauptsitz in Genf. 

In Deutschland wurde der Kampf um das Jahr 1900 aufgenommen. Hier erwarb 
sich als führende Persönlichkeit Frau Katharine Scheven in Dresden besondere Ver- 
dienste. Nach ihrem Tode im Jahre 1922 übernahm Anna Pappritz die Leitung des 
deutschen Zweiges der Internationalen Abolitionistischen Föderation (Bund für 
Frauen- und Jugendschutz) und die Redaktion ihres (sechsmal jährlich erscheinenden) 
ausgezeichneten Organs „Der Abolitionist‘‘, das das Motto trägt: „Es gibt nur eine 

Moral, sie ist die gleiche für beide Geschlechter.“ 
“Das abalitionistische Programm erblickt in der Prostitution eine soziale Krankheit, 
die nicht in ihrem Symptom, sondern nur in ihren Ursachen bekämpft werden darf. 

Das gleiche Recht und die gleiche Moral für Mann und Weib erfordern erstens Ab- 

schaffung der einseitigen Bestrafung der Frau wegen Gewerbsunzucht, zweitens Ab- 

schaffung der palizeilichen Reglemsntierung, drittens Abschaffung der Bordelle und: 
der Kasernierung. 

Frau Butler erreichte nach vieljährigen Verhandlungen, daß das Reglementierungs- 
gesetz in England aufgehoben wurde, und erzielte damit den bis dahin größten poli- 
tischen Frauenerfolg. Auch in Deutschland erwarb sie sich mit der Zeit eine große 

Anhängerschaft, und zwar sowohl in sozialistischen als in kirchlichen Kreisen. 

Unter den deutschen Anhängern des Abolitionismus verdienen drei besonders 
hervorgehoben zu werden: die beiden Fachärzte für Geschlechtskrankheiten Dr. 
A. Blaschko in Berlin und Dr. von Düring in Frankfurt am Main sowie Senatsprä- 
sident Schmölder. 

Blaschko sagt in seiner „Hygiene der Prostitution“: „Gegenüber den Einflüssen, 

welche die allgemeinen Existenzbedingungen und die Lebensgewohnheiten einer 
Bevölkerungsgruppe auf die Frequenz der venerischen Krankheiten ausüben, fallt 

die Reglementierung nicht ins Gewicht. Das ganze System mit seinen oft unsinnigen, 
meist undurchführbaren Geboten und Verboten liefert die Mädchen jeden Moment 

der Willkür des ersten besten Geheimpolizisten aus und treibt sie mit Naturnot- 
wendigkeit in die Arme eines Beschützers und Zuhälters.“ 

Von Düring bekämpft in seiner ausgezeichneten Flugschrift: „Unser Kampf 

gegen die Reglementierung der Prostitution“ (Dresden 1912) die Reglementierung 
, aus rechtlichen, sozialhygienischen und ethischen Gründen; aus rechtlichen des- 

halb, weil durch die Bestrafung nur des weiblichen und nicht auch des männlichen 
Teils für die Frau ein Ausnahmegesetz aufgestellt ist, das, wie die sittenpolizeilichen 
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Maßregeln gegen die Prostituierten bewiesen haben, zu vollständiger Rechtlosigkeit 
führt; aus sozialhygienischen, weil die Reglementierung für die Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten nichts geleistet habe und nichts leisten könne. Das so oft 

angeführte, weil so selbstverständlich klingende Wort Fourniers, daß jede dem Ver- 
kehr entzogene kranke Prostituierte die Verstopfung einer Ansteckungsquelle be- 
deutet, sei unsinnig. Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage werde jede aus- 

scheidende Prostituierte im öffentlichen Verkehr durch eine andere ersetzt, auch 

bilde das „Gesundheitsattest‘‘ keine Bürgschaft für die Gesundheit im Augenblick 

des Verkehrs. In den Bordellen sei die Ansteckungsgefahr nicht geringer. Unter 
den ethischen Gründen hebt von Düring hervor, daß es eine schwere Verirrung des 
Staates sei, den Prostituierten durch die Einschreibung gewissermaßen einen Ge- 
werbeschein auszustellen. Der Staat, der die Bordelle konzessioniert, übertrete seine 
eigenen Gesetze und mache sich zum Kuppler. 

Ebenso vertrat Senatspräsident Schmölder in vielen Schriften die Ansicht, daß 
die Sittenpolizei auf ungesetzlichem Boden stehe. Er machte sich ganz den Aus- 

‚spruch Dr. Streubels zu eigen: ‚„‚Die Untersuchungen sind eine Kränkung, eine Ver- 
letzung der Menschenrechte, eine Herabwürdigung zum Abtritt geschlechtlicher 

Defäkationen (= Entleerungen).“ 

Der erste Erfolg, den die abolitionistische Bewegung in Deutschland erzielte, war 
die Anstellung von Fürsorgerinnen bei der. Sittenpolizei, die anfangs Polizeiassisten- 
tinnen genannt wurden: 1903 wurde die erste in Stuttgart eingesetzt. Sie sollten die 
Fürsorge übernehmen für die erstmalig bei der Sittenpolizei vorgeführten Frauen: 
und Mädchen (Arbeitsbeschaffung, Unterbringung in Heimen), ferner die Fürsorge 

für die unter Polizeiaufsicht stehenden Frauen und Mädchen, die wieder in ein bür- 

gerliches Leben zurückkehren wollen; außerdem liegt ihnen die Gefengenen- und 
Jugendfürsorge ob. Aus ihrer Tätigkeit haben sich die Pflegeämter entwickelt. 

Von entscheidender Bedeutung für.die Lage des Atolitionismus in Deutschland 
ist der Beschluß der preußischen Landesversammlung vem 25. Februar 1920, durch 
den die Reichsregierung ersucht wird: „Die polizeiliche Reglementierung der ge- 
werbsmäßigen Unzucht ist zu beseitigen. Zur Bekämpfung der Geschlechtskrank- 

heiten und zur Überwachung der Prostitution ist die bisherige Sittenpolizei unter 

völliger Loslösung von der Kriminalpolizei in ein ausschließlich gesundheitlichen 
und pfleglichen Zwecken dienendes Amt umzuwandeln, an dem’ neben einem Arzt 

eine sozial vorgebildete Fürsorgerin arbeiten soll.“ 

In welchem Maße der abolitionistische Gedanke sich bereits Weltgeltung ver- 
schafft hat, zeigen neue Berichte aus Indien und Japan. So nahm nach einer Mit- 

teilung von Wolfgang Sorge in Tokio in der „Zeitschrift für Sexualwissenschaft‘“ 
vom Oktober 1928 die japanische Liga gegen die lizenziierte (= zugelassene) Pro- 
stitution auf ihrer Jahrestagung in Tokio im Juni 1928 zwei Resolutionen an. Die 
erste ist an die Regierung gerichtet und lautet: „Indem wir davon ausgehen, daß die . 

° Einrichtung der lizenziierten Prostitution foyale Untertanen des Kaisers in die schänd- 

liche Lage der Sklaverei bringt, halten wir einen Beschluß für nötig, daß die lizen- 

zierte Prostitution aus dem Kaiserreich abgeschafft wird im Anschluß an die kaiser- 

liche Krönung und so ein weiteres Kapitel des Ruhmes der erleuchteten Regierungs- 

zeit Showa hinzugefügt wird in der Reihe der Geschichte von Japans politischem 
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und sozialem Fortschritt.‘ Die zweite Resolution ist an die Bordellbesitzer gerichtet 
und lautet: „Obwohl wir an die Regierung eine Petition gerichtet haben, sie solle 
das System der lizenziierten Prostitution abschaffen, würden wir es vorziehen, 
zu sehen, daß die Besitzer solcher Häuser ihr Geschäft aus eigenem Antrieb auf- 
geben. Wir haben daher beschlossen, alle Besitzer lizenziierter Häuser in Japan auf- 

zufordern, ihr Geschäft zu Ehren der Kaiserkrönung von diesem Tage an zu 
schließen.“ 

Aus einer beigefügten Statistik. geht hervor, daß sich bei Beginn des Jahres 1928 
in Japan noch über 50 000 Prostituierte „in Leibeigenschaft‘‘ von 11 500 konzessio- 

.. nierten Bordellbesitzern befanden. Daß die japanischen Bordellhalter wie Sklaven- 

halter in ihren Mädchen tatsächlich nur eine Geschäftsware sahen, zeigt die rohe 
- Art, mit der sie die armen Prostituierten Joshiwaras bei dem letzten großen Erd- 

beben in Japan umkommen ließen. Als die Geishas sich aus ihrem Stadtviertel vor 

den Bränden und vor dem Erdbeben flüchten wollten, fanden sie die Tore des Stadt- 

teils von den Bordellinhabern so fest verriegelt, daß ein Entweichen unmöglich war. 
Da die Bordellhalter fürchteten, ihre „Ware“ könnte ihnen verloren gehen, mußten 

die armen Mädchen an den Toren jämmerlich verbrennen. 

Auch die Prostituierten selbst haben versucht, sich in Berufsorganisationen zu- 
sammenzuschließen, um ihre Lage zu verbessern, haben jedoch kaum nennenswerte 
Erfolge erzielen können, weil sie ihrer Sklavenstellung entsprechend von den Be- 
hörden immer nur als Objekte der Gesetzgebung behandelt wurden. Trotzdem soll 
es schon in früheren Zeiten ziemlich umfangreiche Organisationen von Prostituierten 
gegeben haben, die sich gewöhnlich hinter einem harmlosen Aushängeschild (wie 

Sparverein, Lotterieverein, Kegelklub) verbargen (oft mit humorvollen, nur den 
Eingeweihten verständlichen Anspielungen, wie etwa Lotterieverein „Goldene 

Dose“). 

Nach dem Kriege haben sich bei uns in einigen größeren Städten Prostituierten- 
organisationen gebildet, die hundert und mehr Frauen zu Mitgliedern zählen. Sie 

kommen in regelmäßigen Abständen zusammen, um ihre Lage in völlig geschäfts- 
mäßiger Weise zu besprechen, beraten über Preise und Preistreibereien (Unter- 

bietungen), unlauteren Wettbewerb, über Verhalten der Polizei und der Ärzte sowie 

über Gefahren, die ihnen drohen, und entsprechende Gegenmaßnahmen. In einem 
ihrer Flugblätter heißt es: „Neue Gesetze sind im Entwurf! Aber auch diese neuen 
Gesetze entsprechen nicht den Anforderungen der Gegenwart. Denn auch diese 

Gesetze, nach denen künftighin abgeurteilt werden soll, sprechen der einfachen 
‘ Vernunft Hohn, Trotz alledem braucht niemand zu verzagen, wenn die Interessierten 

sich zusammenschließen. Denn nur durch den Zusammenschluß aller und durch 
sachgemäße Leitung kann etwas erreicht, dem sinnlosen Treiben der Behörden Halt 

geboten sowie ändernd auf die Gesetzgebung eingewirkt werden.“ 
Als sich während der Revolution in Deutschland überall Betriebsräte bildeten, 

traten auch einige Prostituierte aus ihren Schlupfwinkeln an die Öffentlichkeit, um 
für ihre natürlichen Menschenrechte zu kämpfen. Sie beriefen in Berlin im Jahre 
1919 große Volksversammlungen (von denen die erste im Lehrervereinshaus statt- 
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fand, die zweite im Kriegervereinshaus stattfinden sollte, in letzter Minute aber in 

eine benachbarte Brauerei verlegt wurde, da „die Verwaltung eine Beeinträchtigung 

des Kriegervereinshauses befürchtete‘). Zahlreiche Besucher, darunter viele Pro- 

stituierte, zum großen Teil von ihren Zuhältern begleitet, waren der Aufforderung 

gefolgt. Nach lebhaften Diskussionen, bei denen mehrere Prostituierte selbst das 

Wort nahmen und sehr eindrucksvoll über ihr Schicksal, vor allem über die Ver- 

folgungen sprachen, denen sie ausgesetzt waren, wurde eine Entschließung ange- 

nommen und ein Hilfsbund der Berliner Prostituierten mit folgender Mitgliedskarte 

gegründet: 
  

Mitgliedskarte 

N.   
Frau | 
Frl. 
  

  

Monatsbeitrag Mk. 4.— 

Hilfsbund der Berliner Prostitulerten.     
  

Außerdem wurde eine Prostituiertenkasse und ein Prostituiertenrat gebildet. In 

den Prostituiertenrat wurden mehrere Prostituierte (darunter eine, die mit behörd- 

licher Erlaubnis in Männerkleidern ging), einige Herren, die in den Versammlungen 

besonders lebhaft die Interessen der Prostituierten vertreten hatten, ein Herr M., 

der sich als päpstlicher Kammerherr bezeichnete, Wilhelm Schöffer und ich selbst 

gewählt. Ich nahm die Wahl an, um den Prostituierten in dem Kampf um ihre Men- 

 schenrechte behilflich zu sein. Der Verwaltung der Prostituiertenkasse, an die die 

Mädchen wöchentlich eine Mark abzuliefern hatten, bemächtigten sich Zuhälter 

und unlautere Elemente. Nachdem die Kassierer mehrmals mit den eingezahlten Be- 

trägen auf und davon gegangen waren (was auch noch zu einem gerichtlichen Nach- 

spiel führte), schlief der Hilfsbund für die Prostituierten allmählich wieder ein. 

Es ist auch ohne solche Vorgänge verständlich, daß angesichts der verachteten 

Stellung der Prostituierten in der Gesellschaft ihre Bemühungen, sich zu organi- 

.sieren, bei der meist so mangelhaft unterrichteten öffentlichen Meinung, deren Ex- 

ponent die Presse ist, fast nichts als Spott und Hohn ernten. Daß es aber auch be- 

achtenswerte Ausnahmen gibt, zeigt folgende Äußerung einer so angesehenen Zei- 

‚tung wie des „Prager Tagblatts‘ vom 22. Februar 1919: „Die Tagesblätter brachten 

jüngst eine Meldung aus Budapest, die ein weit über eine ironisierende Zeitungs- 

notiz reichendes Interesse der Öffentlichkeit und insbesondere der berufenen Fak- 

toren auf dem Gebiete der Sozialhygiene verdient, Die Budapester Prostituierten 

organisieren sich; nicht bloß, um augenblickliche wirtschaftliche Vorteile ihren Aus- 

beutern abzuzwingen, sondern um sich auch eine menschenwürdige Behandlung 

im Falle einer Erkrankung und eine entsprechende Versorgung im Alter zu sichern. 

Durch diese Tatsache, die nicht mit ironischem Lächeln, sondern mit aufrichtiger 
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Freude begrüßt zu werden verdient, wird’eine der brennendsten Fragen unserer 
Zeit aufgerollt; denn die Prostitution ist nicht eine private Angelegenheit der ‚Wan-. 

deldamen der Boulevards‘ und ihrer Freunde, sondern eines der wichtigsten sozial- 
hygienischen Probleme unserer Zeit.“ Auch wir sind der Meinung, daß, solange die 
Prostitution besteht, ein gewerkschaftlicher Zusammenschluß ihrer Angehörigen im 
Interesse ihrer und der allgemeinen Wohlfahrt nur wünschenswert wäre, Es ist 

besser, daß Krankheiten am Gesellschaftskörper enthüllt als verhüllt werden. 

In einer der obenerwähnten Versammlungen trat ein Redner dafür ein, das Wort 

Prostituierte wie die ebenso anrüchig gewordenen Ausdrücke Hure, Dirne aus der 

deutschen Sprache zu entfernen. Seine Begründung hatte vieles für sich; weniger 

konnte ich seinem Vorschlage beipflichten, statt dessen „Freudenmädchen‘“ zu 

sagen. Denn auch dieses Wort hat schon den üblen Beigeschmack der Ernjedrigung 
bekommen und gibt zudem etwas vor, was bei dem einen Teil überhaupt nicht, bei 

dem andern nur sehr gemischt vorhanden ist; Freude ist nicht das gleiche wie Lust. 

Am richtigsten und wirksamsten wäre es, auch hier eine Bezeichnung zu wählen, 

die das Wesentliche in der Erscheinung nicht umschreibt, sondern beschreibt, also 

Leibesverkäuferin für die eine und Leibeskäufer für die andere Persönlichkeit. 

Das Bild, das ich hier von der Prostitution im Wandel der Zeiten in großen Um- 
rissen entworfen habe, würde unvollständig sein, wenn ich nicht noch darauf ein- 

gehen wollte, in wie hohem Grade die letzte Periode in ihrer Geschichte durch die 
wissenschaftliche Durchdringung des Problems sowohl nach ‚seiner biologischen als 

nach seiner soziologischen Seite gekennzeichnet ist. Wenn auch jedes Sexualproblem 

- das körperseelisch-geschlechtliche und das wirtschaftlich-gesellschaftliche Doppel- 

gesicht zeigt, so doch kaum eines in solchem Maße wie das Prostitutionsproblem. 
Diese Erkenntnis seiner Janusnatur ist insofern von praktischer Bedeutung, als dem- 

"entsprechend nur diejenige Bekämpfung der Prostitution Aussicht auf Erfolg hat, die 

beide Seiten der Erscheinung, die innen gegebene und die von außen wirksame, 

in gleicher Weise berücksichtigt. 
Das erste deutsche Werk, welches sich in streng wissenschaftlicher Weise mit der 

Prostitutionsfrage auseinandersetzte, war „Die Geschichte der Lustseuche im Alter- 

tum nebst ausführlichen Untersuchungen über den Venus- und Phalluskult, Bor- 
delle usw.“ von Julius Rosenbaum, das im Jahre 1839 in Halle erschien (7. Auflage 
bei Barsdorf in Berlin 1904). Aber bereits drei Jahre vorher war in Frankreich ein 

großes Spezialwerk von grundlegender Bedeutung erschienen: „Die Prostitution in 

Paris‘ von Parent-Duchatelet (A. J. B. Parent-Duchatelet : ‚De la prostitution dans 

la ville de Paris‘, Paris 1836; die deutsche Übersetzung von G. W. Becker erschien 

in zwei Bänden schon 1837 in Leipzig). 
. Als grundlegend bezeichnen wir dieses Werk nicht nur deshalb, weil es den viel- 

gestaltigen Gegenstand nach gründlichsten ‚psychologischen und sozialen Studien 

streng sachlich und kritisch erörtert, sondern weil es den Ausgangspunkt für eine 
stattliche Reihe wertvoller Beschreibungen ähnlicher Art bildet. 

Zunächst schloß sich an Parent-Duchatelet in Frankreich selbst im Jahre 1839 das 

als reiches Quellenwerk gleichfalls schr wertvolle zweibändige Werk des Polizeikom- 
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missars Beraud über „‚Die Freudenmädchen von Paris und die Pariser Sittenpolizei“ 

an. Im gleichen Jahre veröffentlichte der Londoner Arzt Dr. Michael Ryan (nebenbei 

bemerkt ein guter persönlicher Freund Schopenhauers) sein Buch über die Prosti- 

tution in London (M. Ryar, „Prostitution in London with a comparative view of - 

that of Paris and New York“, London 1839). Es folgten im Jahre 1841 ein von der 

Medizinischen Gesellschaft in Lyon preisgekröntes Werk über die Prostitution in 

Lyon und in demselben Jahr eine weit ausholende Arbeit von Dr. Francesco Ignatio 

dos Santos Cruz über die Prostitution in Lissabon; kurz darauf erschienen Bücher 

über die Prostitution in Edinburgh von Dr. William Tait (1842) und in Glasgow von 

Reverend Ralph Wardlaw (1843). 
Das erste Buch über die Prostitution in Berlin wurde 1846 von dem Kriminalkom- 

missar Dr. Karl Röhrmann herausgegeben, dem dann im Jahre 1850 ein vortreffliches 

Buch des Spezialarztes für Geschlechtskranke, Dr. F.J. Behrend, folgte, das den 

Titel führt: „Die Prostitution in Berlin und die gegen sieund die Syphilis zu nehmen- 

den Maßregeln.“ Kurz vorher war das Buch des Hamburger Arztes H. Lippert er- 

schienen: „Die Prostitution in Hamburg in ihren eigentümlichen Verhältnissen.“ 

Über die Prostitution in Wien in historischer, administrativer (= verwaltungs- 

behördlicher) und hygienischer Beziehung erschien 1886 ein zweibändiges Werk 

von Joseph Schrank. Diese Art der Literatur hat sich in kürzeren oder längeren Ab- 

ständen in vielen Büchern und Broschüren bis in unsere Tage fortgesetzt. Es ist nicht. 

möglich, auch nur die hauptsächlichsten dieser Schriften einzeln namhaft zu machen, 

nur drei aus jüngerer Zeit seien erwähnt: „Die Prostitution bei den gelben Völkern“ 

von E. Schulze, „Die Prostitution in Skandinavien“ von Hans Haustein, und vor 

allem „Die Prostitution in Europa“ von Abraham Flexner (deutsch 1921 bei W. Fiebig, 

Berlin). Alle diese Arbeiten tragen einen sehr ernsten Charakter, und man kann 

wohl sagen, daß über ihnen der Geist Parent-Duchatelets schwebt, des Begrün- 

ders dieses Schrifttums, der in den Schlußsätzen seines Buches schrieb: „Härte ich 

nicht die feste Überzeugung gehabt, daß die von mir begonnenen Nachforschungen 

über das Wesen der Lustdirnen die Gesundheit und Sittlichkeit fördern könnten, 

so würde ich sie nicht veröffentlicht haben. Ich habe große Gebrechen der Mensch- 

heit enthüllt; besonnene Männer, für die ich’s schrieb, werden mir dafür Dank 

zollen.‘“ . — 

Das letztgenannte Buch von A. Flexner beansprucht deshalb eine besondere Wich- 
tigkeit, weil es zu einer vernichtenden Verurteilung der Reglementierung gelangt. 

Flexner hatte seine mehrjährige Studienreise auf Veranlassung des American Bureau 

of Hygiene (Rockefeller-Institut) unternommen. Ich hatte Gelegenheit, ihn anläßlich 

seines Aufenthaltes in Deutschland kennenzulernen als einen äußerst gewissenhaften 

Gelehrten, der ohne jede vorgefaßte Meinung — nur um zu beobachten und zu 

prüfen — nach Europa gekommen war. Um so mehr fällt sein Urteil ins Gewicht, 

das sich auf „eine erdrückende Fülle selbstbeobachteter Tatsachen stützt“, und von 
dem Blaschko, der die deutsche Übersetzung mit einem Vorwort versah, sagt: „Flex- 

361



ners Beweisführung ist eine so schlagende und unentrinnbare, daß man wohl sagen 
kann, mit diesem Buch ist der Reglementierung das Grab gegraben.“ . 

Nicht so umfangreich wie die erwähnten Einzeldarstellungen' ist die Literatur, 

welche das Prostitutionsproblem in seiner Gesamtheit behandelt. Immerhin besitzen 

wir auch hier einige Werke, die als klassisch bezeichnet werden dürfen. Vor allem 
sind drei Verfasser zu nennen: der Franzose Pierre Dufour, der Italiener Cesare Lom- 

broso und der Deutsche Iwan Bloch. Von Dufour (der in Wirklichkeit Paul Lacroix 

hieß) erschien im Jahre 1861 die „Geschichte der Prostitution bei allen Völkern von 

der Urzeit bis zur Gegenwart“ (die 17. Auflage, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
ergänzt von Dr. Franz Helbing und mit Geleit- und Schlußwort versehen von Mini- 
sterialdirektor Erich Wulffen, erschien 1925 bei Dr. Paul Langenscheidt in Berlin), 
Mit Recht durfte der deutsche Bearbeiter dieses Werkes sagen, es gehöre der Welt- 
literatur an. 

Vermittelt uns dieses Werk im wesentlichen aber nur eine "unerschöpfliche Quelle 
von Tatsachen über die Prostitution aller Zeiten und Völker, die vielfachen Bezie- 

hungen wertend, welche die Prostitution in ungeahnter Weise mit zahlreichen Lebens- 
erscheinungen verbindet, so dringt das Werk von Lombroso sehr viel tiefer in die 
Persönlichkeit der Prostituierten selber ein. Der Titel seines Hauptwerkes lautet: 
„Donna delinquente e prostituta‘“ (die deutsche Übersetzung erschien 1894 in Ham- 
burg unter dem Titel: „Das Weib als Verbrecherin und Prostituierte‘). Lombroso 

überreichte mir die italienische Ausgabe selbst gelegentlich eines Besuches in Turin, 

bei dem ich mit diesem Altmeister der Kriminalanthropologie und seinen beiden 
hervorragenden Schwiegersöhnen, dem Kriminalisten Carrara und dem Historiker 

Ferrero, eine äußerst anregende Unterhaltung über die uns gemeinsam interessieren- 

den Zusammenhänge zwischen Kriminalität, Individualität und Sexualität hatte. 
Lombroso hat die Lehre von der geborenen Prostituierten aufgestellt und hat sich 
dadurch viele Anfeindungen zugezogen. Seine Behauptung: „Wie der moralisch ent- 

artete Mann in der Regel durch Naturanlage zumVerbrecher wird, so findet die de- 
generierte Frau ihr Äquivalent in der Prostitution“, ist heftig bekämpft worden. 
Doch wenn wir heute, wo wir zu diesem Meinungsstreit größeren Abstand gewonnen 
haben, das Für und Wider unvoreingenommen abwägen, werden wir zugeben müssen, 
daß in Lombrosos Lehre trotz einseitiger Übersteigerungen doch ein richtiger und 
sehr beachtenswerter Kern enthalten ist. 

Es gehört schon ein gutes Stück berechtigten Selbstvertrauens dazu, daß ein deut- 
scher Forscher es wagte, diesen inhaltsvollen Arbeiten eines französischen und eines 

italienischen Gelehrten ein neues Werk von noch größerem Ausmaße entgegenzu- 
setzen. Iwan Bloch war es, der dies im Jahre 1912 unternahm, und man darf wohl 
sagen, daß er seine schwierige Aufgabe glänzend begonnen hat und auch gelöst 

“ haben würde, wenn ihn, den erst Fünfzigjährigen, nicht mitten in’ der Arbeit ein 
grausames Schicksal dem Leben entrissen hätte. Der Berliner Facharzt für Sexual- 
leiden und Stadtarzt Dr. Georg Loewenstein hat sich nun mit großem Geschick der 
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Arbeit unterzogen, Blochs Riesenwerk zu Ende zu führen (der zweite Band erschien 

1925 bei Louis Marcus in Berlin). . 

..In der modernen Dichtkunst, namentlich in der Romanliteratur, nimmt die Schil- 

- derung der Prostitution einen breiten Raum ein. Auch hier wieder verdienen die 

Franzosen an erster Stelle genannt zu werden. Eugen Sue in seinen „Geheimnissen 

von Paris‘, die Brüder Goncourt in „Fille Elisa“, Abbe Prevost in „Manon Lescaut“ 

und Emile Zola in „Nana“ haben das Leben der Prostituierten naturgetreu geschil- 

dert. Am berühmtesten aber ist wohl das Werk des jüngeren Dumas „La Dame aux 

camelias“, das Verdis wunderbarer Oper „‚Traviata“ (oder „La Violetta‘“) zugrunde 

liegt, geworden. Das Schicksal der Kameliendame, ihr Liebesverzicht und ihr Ko- 

kottentod an Tuberkulose, die so häufig vorkommt, daß man sie fast als Berufs- 

krankheit bezeichnen kann, hat die Seelen unendlich vieler Menschen tief erschüttert. 

Wer diese Rolle von Asta Nielsen oder der Prevosti verkörpert sah, empfing nicht 

nur ein künstlerisches, sondern ein menschliches Erlebnis, das sich ihm unvergeßlich 

einprägen mußte. Alexander Dumas fils hat die Kameliendame übrigens dem Leben 

entnommen. Ihr Urbild war eine gewisse Marie Duplessis, deren Anmut viele Men- 

schen bezaubert hat, bis sie im frühen Lebensalter an Lungenschwindsucht ver- 

schied. Für den Prostitutionsforscher bietet die Familiengeschichte dieses Mädchens 

Interesse. Ihre Großmutter (von väterlicher Seite) war halb Bettlerin, halb Pro- 

stituierte, eine Vagabundin, die von einem Landgeistlichen einen Sohn hatte, der 

auf den Dörfern Hauslehrer war und als ländlicher Don Juan galt. Dieser war Maries 

Vater, während ihre Mutter von einem Manne stammte, der ein „unmoralisches 

Frauenzimmer“ geheiratet hatte und selbst der Sohn einer Frau war, die im Rufe 

einer Nymphomanin mit allerlei sexuellen Abartigkeiten stand. 

Außer den französischen haben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

besonders die russischen Romanschriftsteller dem Schicksal der Prostituierten viel 

von ihrem künstlerischen Schaffen gewidmet. Mit Vorliebe schildern sie die unglück- 

lichen Mädchen, die aus wirtschaftlicher Not oder aus altruistischen Motiven Pro- 

stituierte wurden. So berichtet Dostojewski in „Raskolnikow“ („Schuld und Sühne““‘) 

in ergreifender Weise, wie es gekommen, daß Sonja den „gelben Paß‘“ der Peters- 

burger privilegierten Dirnen nahm. „Katerina Iwanowna, die lungenkranke Stief- 

mutter, hat ihr Vorwürfe gemacht, daß das Mädchen zusehen könne, wie die kleinen 

“ Geschwister drei Tage lang keine Rinde Brot zu sehen bekämen. Sonja, ein beschei- 

denes, geduldiges Blondinchen mit blassem, magerem Gesichte, antwortet: ‚Aber 

Katerina Iwanowna, soll ich mich denn dazu hergeben?“ Sie geht. In der neunten 

Stunde kommt sie wieder. Wie sie hereintritt, geht sie gerade auf Katerina Iwanowna 

zu und legt ihr schweigend dreißig Rubel auf den Tisch. Kein Wörtchen hat sie 

dabei gesprochen, nicht aufgeschaut. Sie nahm bloß das große, grürfe Kleid, bedeckte 

den Kopf damit und legte sich, mit dem Gesichte zur Wand gekehrt, aufs Bett, die 

Schultern und das ganze Körperchen zuckten nür zuweilen auf. Und dann sah ich, 

wie Katerina Iwanowna, gleichfalls ohne ein Wort zu sprechen, zu ihrem Bette bin- 
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ging und den ganzen Abend zu ihren Füßen kniete, ihr die Füße küßte, nicht auf- 
stehen wollte, bis sie endlich beide, sich umarmend, einschliefen, beide, beide“ 

Mich erinnerte die tiefe Tragik dieser Geschichte an ein Gedicht der deutschen 
Vorkämpferin für Frauenrechte Luise Orto-Peters, das die Überschrift trägt: „Im 
Erzgebirge‘; hier findet sich folgende Strophe: 

„Sie klöppelt nicht für Mutter oder Kinder, 

Sie klöppelt nur, daß sie nicht selbst erfriere, 
Daß sie sich ehrlich trocknes Brot gewinne, 
Ihr einzig Gut, die Unschuld nicht verliere, 

Der längst der reiche Lüstling nachgestellt, 
Sie klöppelt, daß sie nicht aus Hunger fällt“, 

Ein ähnliches Motiv liegt dem spanischen Volkslied „‚La Violettera“ zugrunde, 
durch dessen ergreifenden Vortrag Raquel Meller zu einer Weltberühmtheit wurde, 
jenes Lied von der armen Veilchenverkäuferin, dessen schlichter Text lautet: „Das 
ist Madrilene, das kleine Blumenmädchen! Sie bietet ihre Ware mit viel Charme 
(= Anmut) und Grazie an. Weiß Gott, wenn sie nur wollte — brauchte sie nicht 
mehr Blumen zu verkaufen !“ 

Aus dem deutschen Schrifttum verdient als künstlerische Prostitutionsdarstellung 
besonders der Roman von Else Jerusalem: „Der heilige Skarabäus“ (S. Fischer 
Verlag) genannt zu werden, dem die Dichterin die schönen Goetheworte voransetzt: 

»Wär’ ich ein häusliches Weib und hätte, was ich bedürfte, 
Treu sein wollt’ ich und froh, herzen und küssen den Mann. 
So sang unter andern gemeinen Liedern ein Dirnchen 
Mir in Venedig, und nie hört’ ich ein frömmer Gebet.“ 

In diesem wegen seiner Typen- und Milieucharakterisierung äußerst bemerkens- 
werten Buch behandelt E. Jerusalem vor allem das Schicksal eines als Kind einer 
Prostituierten im Bordell geborenen Mädchens. Als Nebenfigur tritt auch der in der 
verwandten Literatur nicht allzu selten vorkommende Bordellphilosoph auf (es sei an 
eine ähnliche Gestalt in Wedekinds „Sonnenspektrum“ erinnert), der in geistreicher 
Form den Titel des Buches erklärt und den Anteil (man könnte hier wohl auch sagen 
die Schuld) der Gesellschaft an dem sogenannten „notwendigen Übel“ klarstellt. 
Gleich dem Skarabäus oder Mistkäfer zeigt sich auch die Prostitution im leuchtenden, 
schillernden Gewande, aber kommt man mit ihm in Berührung, spritzt er einen übel- 
riechenden Saft aus. „Das ist“, führt der Bordellphilosoph aus, „‚die Idee des Dünger- 
haufens, die sich hier materialisiert.““ Der Mistkäfer sagt: „Ich bin da, he, he, weil 
ihr einen Düngerhaufen habt, ihr lieben Leute — faulendes Zeug übereinander- 
geschichtet — Unrat und Jauche. He, he, he, da gedeihe ich eben — werde groß 
und fett... hättet ihr lauter reinliche Ecken, liebe Leute, dann könnte meine Art 
nicht in Glanz schießen.“ 

Eine Mittelstellung zwischen der fachwissenschaftlichen und der schöngeistigen 
Literatur über die Prostitution und die Prostituierten nimmt die von diesen selbst 
herrührende Memoirenliteratur ein, deren Quellenwert man trotz des sensationellen 

364



Charakters, der ihnen von seiten mancher Verleger gegeben wird, nicht unter- 

schätzen sollte. Das erste Buch dieser Art, welches großes Aufsehen machte, waren 

die 1749 in England erschienenen „Memoirs of a Woman of Pleasure‘ (= Lebens- 

erinnerungen eines Freudenmädchens). Zwischen dieser und der etwa hundert Jahre 

später (1847 in St. Pauli) erschienenen Schrift „Memoiren einer Prostituierten oder 

"die Prostitution in Hamburg“ wurden eine ganze Reihe ähnlicher Selbstbekennt- 

nisse veröffentlicht, denen sich dann in neuerer Zeit in unseren Tagen noch viele 

anschlossen, unter denen das „Tagebuch einer Verlorenen‘‘ von Margarete Böhme 

und die. „Beichte einer Gefallenen“ von Hedwig Hardt besonders großes Aufsehen 

erregten. Letztgenannte Verfasserin kannte ich persönlich, als sie bereits die treu- 

_ sorgende Gattin eines pensionierten Offiziers geworden war, der niemand mehr 

etwas von ihrer stürmischen Vergangenheit anmerkte. Ihre mündlichen Mitteilungen 

verschafften mir viele Einblicke in’ das Werden und Fühlen der Prostituierten. 

Diesen Selbstbekenntnissen stehen die Lebensschilderungen Prostituierter nahe, 

die von verschiedenen Verfassern gesammelt wurden, so von Dr. Wilhelm Hammer, 

dessen in der Sammlung „Großstadtdokumente“ erschienene Arbeit: „Zehn Lebens- 

läufe Berliner Kontrollmädchen“ viele Auflagen erlebte, von Dr. Kurt Schneider, 

Köln („Studien über Persönlichkeit und Schicksal eingeschriebener Prostituierter“, 

2. Auflage, Berlin 1926), und neuerdings von Elga Kern, die, ohne kritische Betrach- 

tungen selbst anzustellen, in einem Buch, dem sie den Titel gegeben hat: „Wie sie 

dazu kamen“, die „Lebensfragmente“‘ von 35 bis zum Oktober 1927 in badischen 

Bordellen befindlichen Mädchen und Frauen aufgenommen und nachgeprüft hat. 

Ein Seitenstück zu diesem biographischen Material bietet auf homosexuellem .Ge- 

biet das von Richard Linsert (unter Mitwirkung von Sanitätsrat Dr. Magnus Hirsch- 

feld, Kriminalkommissar a. D. Lehnert, Dr. Max Hodann, Peter Martin Lampel 1929 

im Neuen Deutschen Verlag) herausgegebene Buch „Unzucht zwischen Männern“, 

in dem sich auch eine Anzahl hervorragender. Zeitgenossen (wir nennen nur die . 

Namen von Arthur Drews, Albert Einstein, Eduard von Liszt, Hans Pfitzner und 

Anna Siemsen) über die Strafwürdigkeit der männlichen Prostitution geäußert haben. 

In diesem Zusammenhang sei nun noch kurz die Frage gestreift: 

Was wird aus der Prostituierten? 

Wie in jedem Beruf, gibt es auch in dem der Prostituierten eine dünne Ober- 

schicht Prominenter, eine „Aristokratie des Dirnentums“. Nichts aber ist gefähr- 

licher — und wie viele unerfahrene Mädchen sind dieser Gefahr unterlegen! —, als 

sich durch diese glitzernden Erscheinungen blenden und täuschen zu lassen. Ihre 

Zahl fällt neben der übergroßen derer, die von der Hand in den Mund leben und im 

Elend verkommen, überhaupt nicht ins Gewicht. a 

Schon im Altertum gab es den Typus der „grande cocotte‘‘, von denen sich einige 

Namen, wie die der Phryne und der Lais, sogar bis in unsere Tage erhalten haben. 

C. F. Schlichtegroll entwirft in einer seiner Schriften folgendes Bild: „Manche He- 

365



tären, die besonders schön waren oder durch irgendwelche Umstände in Mode kamen, 
_ gelangten zu geradezu ungeheuerlichem Reichtum. Ganze Scharen von Sklaven und 
Dirnen umgaben sie, selbst Eunuchen fehlten nicht in ihren Palästen. In kostbaren 
Sänften ließen sie sich durch die Straßen tragen, und sie selber strotzten von Ge- 

schmeiden und Gold, und ihre Kleider waren so kostbar, daß alle Damen der Ari- 

stokratie vor Neid beinahe platzten. Der Umgang dieser Frauen wurde eifrig ge- 
sucht. Man huldigte ihnen überall, man vergötterte sie geradezu.“ Schlichtegroll 

schildert ihre feinen, liebenswürdigen Umgangsformen, ihre Kenntnisse der Dichter, 

ihre geistreichen Gespräche und schließt mit den Worten: ‚„‚Es war daher kein Wun- 
der, fühlten sich die Männer zu ihnen mehr hingezogen als zu ihrer völlig ungebilde- 

ten und durch die Enge ihres Daseins notwendigerweise kleinlich gewordenen und 
beschränkten Ehefrau.“ 

Ganz ähnlich schildert Parent-Duchatelet die Elite der Pariser Demimonde 
(= Halbwelt) im neunzehnten Jahrhundert. Sie herrscht in Paris als allmächtige 
Königin; Politiker, hohe Staatsbeamte, Journalisten sind ihre Schleppenträger, ein 
Wunsch von ihr ist ihnen Befehl. Sie trägt überall dort ihre Reize, ihre Toiletten zur 

Schau, wo es zum guten Ton gehört, hervorzutreten, sie fehlt in keiner Premiere der 
Oper und der Comedie Frangaise; jeder sensationellen Schwurgerichtsverhandlung, 
jeder Eröffnungssitzung der Kammer wohnt sie bei. Solche Erscheinungen, die sich 
durch eine eigenartige Mischung von Anmut, Klugheit und Glück aus der niedersten 
Prostitutionssphäre bis zu ansehnlicher Lebenshöhe erhoben haben, Halbweltdamen, 
aus denen Weltdamen wurden, hat es immer gegeben und gibt es noch heute; sie 

„stellen aber Ausnahmeerscheinungen dar, wie es in jedem Beruf die wenigen Pro- 
minenten im Verhältnis zu der großen Menge ihrer Standesgenossen sind. Unendlich 
viel häufiger sind jedenfalls die Fälle, von denen ich erst neulich wieder ein Beispiel 
sah: Eine ehemalige Prostituierte bat mich mit Rücksicht auf ihr uneheliches Töch- 
terchen, an dem sie sehr hing, um ein Empfehlungsschreiben an den Berliner Ma- 
gistrat zwecks Anstellung als Wärterin in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt. Ich 
hatte sie vor 32 Jahren als entzückende kleine Tänzerin im Pavillon Mascotte in Ber- 
lin kennengelernt. Damals zählte sie siebzehn und bezauberte durch ihren Liebreiz 
die ganze Berliner Lebewelt. Das dauerte aber nur wenige Jahre, da blieb sie eines 
Abends aus. Man erfuhr, sie hätte sich mit Syphilis angesteckt und läge im Kranken- 
haus. Nach ihrer Entlassung wurde sie die Geliebte eines Zuhälters, für den sie 

‘ während mehrerer Jahrzehnte durch den Verkauf ihres siechen Körpers das Geld 
herbeischaffte, das er auf Pferderennen verspielte. Als ich die einstige „Palaisfrau“ 
(wie man die in den vornehmen Berliner Tanzpalästen verkehrenden Prostituierten 
nannte) jetzt, fünfzigjährig, wiedersah, bot sie das jammervolle Bild einer Greisin, 
die nicht leben und nicht sterben konnte. 

In der bereits über 80 Jahre alten Schrift „Die Prostitution in Berlin und ihre 
Opfer, in historischer, sittlicher und medizinischer Beziehung beleuchtet‘ (Verlag A. Hofmann, Berlin), findet sich die Frage nach dem schließlichen (fast könnte man 
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sagen ausschließlichen) Schicksal der Prostituierten bereits so vortrefflich :beant- 
wortet, daß dem selbst heute kaum noch Wesentliches hinzugefügt zu werden braucht. 
Der nicht genannte Verfasser schreibt: . 

„Ein Teil stirbt schon in der Jugend infolge von Krankheiten, welche eine direkte 
oder indirekte Folge der Prostitution sind. Ein anderer Teil ergibt sich im Alter 
dem Genusse des Branntweins und wird auf solche Weise ein steter Bewohner der 
Arbeitshäuser und Gefängnisse. Ein dritter Teil erreicht dasselbe Ziel zwar nicht 
durch den Trunk, aber durch Faulheit, durch Betteln, durch Mangel an Subsistenz 
(= Unterhalt), durch Hinfälligkeit und allgemeine Versunkenheit. . 

Ein vierter Teil ergibt sich dem Pietismus (= Frömmelei), wird zur Betschwester 
und fällt dann den Armenanstalten und den frommen Stiftungen zur Last. 

. Ein fünfter Teil sinkt zu den niedrigsten Beschäftigungen der arbeitenden Klasse 
herab, wird zur Lastträgerin, namentlich Torfträgerin, reinigt die Rinnsteine und 
Kloaken, handelt mit Obst und Bücklingen. 

Ein sechster Teil wird zur Verbrecherin, legt sich auf Diebstahl, Schwindeleien, 
auf Diebeshehlerei und dergleichen und verschafft sich auf solche Weise entweder 
eine erträgliche Existenz oder endigt im Zuchthause. 

Ein siebenter Teil wird zur Kupplerin und bleibt so für sein ganzes Leben im 
Dienste der Prostitution. 

Ein achter Teil verheiratet sich an Männer der niedrigsten Volksklasse, nament- 
lich an Verbrecher, und fristet mit diesen die gewöhnliche Existenz des Proletariats. 

Ein neunter Teil hat hinreichende Lebensklugheit besessen, um sich von den 
Früchten der Prostitution so viel zurückzulegen, als erforderlich ist, sich ein sorgen- 
freies Alter zu bereiten, 

Einem zehnten Teile ist es wirklich, sei es durch persönliche Liebenswürdigkeit 
oder durch Unerfahrenheit und den Leichtsinn eines Mannes oder durch günstige 
Verhältnisse gelungen, eine vorteilhafte Ehe einzugehen und durch solche zu einer 
geachteten Stellung in der bürgerlichen Welt zu gelangen. 

Ein elfter Teil, welcher in die höheren Grade der Prostitution eingeweiht ge- 
wesen ist, erhält sich einigermaßen in den Flittern einer früheren glanzvollen Lauf- 
bahn und wird zur pauvre honteuse (= verschämten Armen). 

Ein zwölfter Teil ist noch beizeiten umgekehrt, er ist entweder durch eigene 
Kraft oder durch fremde Unterstützung noch zur güten Stunde der Welt wieder- 
gegeben und zu einem wirklich brauchbaren Mitglied der Gesellschaft geworden. 

. Ein dreizehnter Teil wird von der Polizei in die Fremde verjagt und zerstiebt 
hier, ohne daß es möglich ist, seine Spur weiter zu verfolgen.“ ° ' 

Überschaut man die Geschichte der Prostitution von den ältesten auf uns gekom- 
menen Überlieferungen bis zum heutigen Tage, so könnte man in der Tat meinen, 
daß sie in der Menschennatur selbst unausrottbar verankert sei. Und doch trifft dies nicht zu. Im wesentlichen ist sie durch Fehler in der geschlechtlichen und ge- sellschaftlichen Lösung der menschlichen Gemeinschaftsbeziehungen verursacht. 
Sowenig die Zwangsehe auf Ewigkeit eingerichtet ist, sowenig ist es die Prostitution. Solange freilich die Zwangsehe dauert, wird auch die Prostitution nicht verschwinden. 
Nur eine Sexualanschauung und Sexualregelung, die dem Menschen als Geschlechts- 
wesen voll und ganz gerecht wird und die Sezualsoziologie auf der Sexualbiologie 
aufbaut, kann Geschlechtseinrichtungen überwinden, die aus der verhältnismäßig 
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langen (an der Sexualgeschichte der Menschheit gemessen, aber doch nur verhältnis- 
mäßig kurzen) Dauer ihres Bestehens keinesfalls den Anspruch herleiten dürfen, 
den Menschen die richtigen sexuellen Maßstäbe geliefert zu haben. 

Nicht nur für ihre Beurteilung, sondern auch für ihre Bekämpfung ist es von 
äußerster Wichtigkeit, sich über 

die letzten Gründe der Prostitution 

volle Klarheit zu verschaffen. Diese ist bisher nicht erzielt worden, denn immer 

noch stehen disjenigen, die die Prostitution ausschließlich auf sittliche oder charak- 
terologische Defekte der Prostituierten zurückführen, : denen gegenüber, welche 
sie ebenso ausschließlich als rein soziologisch bedingt ansehen. Noch immer kämpfen 
die Anhänger der „geborenen“ Prostituierten mit denen, welche in ihr nichts weiter 
als eine „kapitalistische Schande“ erblicken. 

Erst im Juli 1928 fand zwischen zwei großen Leipziger Zeitungen, den „Leip- 
ziger Neuesten Nachrichten“ und der „Leipziger Volkszeitung‘, eine heftige, aber 
äußerst lesenswerte Polemik (= Meinungsstreit) statt, in der diese entgegengesetzten 
Standpunkte miteinander rangen, In der bürgerlichen Zeitung hatte ein ungenannter 
Gewährsmann die Meinung vertreten, daß nur vier Prozent der Prostituierten aus 
wirtschaftlicher Not handelten, 96 Prozent seien moralisch verkommen. Hiergegen 
wandte sich das sozialistische Blatt, indem es sich darauf berief, daß die Erfahrung 
und die Statistik den Beweis erbrächten, daß die Welle der Prostitution in den Zeiten 
wirtschaftlicher Krisen ansteige, deshalb könne sie unmöglich den Menschen an- 
geboren sein. „Je größer das Elend, je katastrophaler die Arbeitslosigkeit, desto 
stärker ist auch die Prostitution verbreitet. Jeder Lohndruck, jede Maßnahme kapi- ' 
talistischer Rationalisierung, jede Stillegung großer Fabriken bringt Tausende und 
Zehntausende von Arbeiterfrauen der Gefahrzone der Prostitution nahe. Die Pro- 
stitution ist wahrhaftig eine soziale Erscheinung, ein Übel, das nicht ewig ist, son- 
dern sich mit der sozialen Gestaltung ändert und eines Tages, nach Liquidierung 
des Kapitalismus, auch verschwinden wird.“ 

. Wir erwähnten bereits, daß es Lombroso war, der die Lehre aufstellte, daß die Pro- 
stituierte ein moralisch minderwertiger Menschentypus sei, der auch körperlich nach- 
weisbare Entartungssymptome aufweise. „Die Prostitution“, sagt Lombroso, „ist nuf 
ein besonderer Fall der frühzeitigen Neigung zu allem Bösen, der von Kindheit auf 
bestehenden Lust, Verbotenes zu tun, die den moralisch idiotischen Menschen chz- 
rakterisiert.‘* 

Zu den Anhängern Lombrosos, die sich am eifrigsten für seine Ansichten ins Zeug 
legten, gehörte vor allem die russische Ärztin P. Tarnowskaja (Etude anthrope- m£trique sur les Prostitues et les voleuses, Paris 1889). Sie schreibt: „Weder Unbe- kanntschaft mit den Grundsätzen der Moral und der Religion, noch Mangel an Erwerbsfähigkeit, noch Obdachlosigkeit, noch trostlose Armut — nicht die äußeren Lebensverhältnisse, sondern ihre innere Organisation selbst, ihre lasterhafte Veran- lagung ist es, was diese Weiber — ihrem direkten Vorteil, Verstand und allen Ver- suchen entgegen — zu diesem Leben hinzieht.“ Sie stellte unter 150 Prostituierten bei 87 Zeichen physischer Degeneration (= körperlicher Entartung) fest; 44's 
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Prozent der Prostituierten hatten Deformitäten (= Abweichungen von der natür- 

lichen Form) der Scheitelbeine, 421, Prozent Gesichtsdeformitäten, 42 Prozent 

Deformitäten der Ohren und 54 Prozent Mißbildungen der Zähne. Ebenso ergaben 
genauere psychiatrische Untersuchungen, daß sich unter den Prostituierten recht 

viele psychopathische, namentlich auch schwachsinnige Personen befinden. Es. 
fanden unter je 100 Prostituierten Fälle von 

Bonhoeffer: Müller: Sichel: 
Imbezillität, Idiotie. . . - 2.2.2 .. 31,1 30 31,6 

“ Hysterie, Epilepsie, pathologischer Reiz- . 2 

barkeit, Psychopathie . . . .....» 13,2 38 23,7: 

Hysterie plus Imbezillität ....... — _ 10,5 
Alkoholismus . 2 2 2 2 2220. 2 12 2 
Hebephrenie ... .. ern en 1 . _ —. 

 Paralyse . 22. 22 222.0. en 1 | _ 
Ohne pathologischen Befund waren .„ . . 32 20° 28,3 

Viel beachtet wurden auch die Untersuchungen des Kölner Psychiaters Dr. Kurt 
Schneider, der in den Jahren 1913 und 1914 in Köln siebzig eingeschriebene Prosti-, 
tuierte nach ihrem Schicksal und ihrer Persönlichkeit erforschte. In einem Vortrage, 

den er im Februar 1927 in Berlin hielt über „Persönlichkeit und Schicksal der Pro- 

stituierten‘“ (in der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank-. 
heiten), unterscheidet er scharf zwischen dem äußeren Anlaß und den tieferen Be- 
dingungen, die ein Mädchen zur Prostitution führen. Die äußeren Bedingungen 
nennt Schneider Schicksalsfaktoren, die inneren Anlagefaktoren. Auch er kommt zu. 
dem Ergebnis, daß Schicksalsfaktoren verhältnismäßig nur eine geringe Rolle spielen; 
ein reiner Schicksalstypus wurde unter den 70°Mädchen überhaupt nicht gefunden, 
dagegen 52 reine Anlagefälle und 18 Mischfälle. \ . on 

_ Zuähnlichen Ergebnissen gelangte auch Dr. Helenefriederike Stelzner (Charlotten- 
burg) in einer Arbeit, die unter dem Titel „Gibt es geborene Prostituierte ?“ er- 
schienen ist. Die Verfasserin war langjährige Ärztin in einem Fürsorgeheim, dessen 
Dauerbestand etwa 140 bis 200 Mädchen umfaßte, die zumeist als minderjährige 
Prostituierte in den Straßen Berlins aufgegriffen wurden. Ihre Beobachtungen er- 
streckten sich auf Mädchen im Alter von zwölf bis zwanzig Jahren, und sie kommt 
zu der Ansicht, daß dies die gefährlichsten Jahre sind und nur ein kleiner Prozentsatz 
der Mädchen erst nach dem einundzwanzigsten Jahr auf die abschüssige Bahn gelangt. 
Sie fand unter 155 minderjährigen Prostituierten 70 (also etwa zwei Drittel), die 
nicht normal waren, 34 (also 23 Prozent) waren ausgesprochen schwachsinnig, 63 
(also 43 Prozent) hatten eine psychopathische Konstitution. Nur 58 (also 30 Prozent) 
machten einen geistig normalen Eindruck, Sie stellte außerdem eine ungeahnt hohe 
erbliche Belastung bei den Prostituierten fest. In 80 Prozent aller Fälle fanden sich 
in der Familie Alkoholismus, Selbstmord, Kriminalität, Nervenleiden, Krämpfe 
usw. vor, darunter in 22 Prozent aller Fälle Geisteskrankheiten. Sie schließt ihre. 
statistischen Erhebungen mit den Worten: „Wenn man sich diese Ziffern ansieht, 

so kommt man zu dem Schluß, daß der größte Teil der Prostituierten einem Sumpf- 
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‘boden entstammt, der ein Substrat aller möglichen fehlerhaften Eigenschaften bietet, 
Zu ethischen Defekten, zu geistigen und nervösen Störungen kommen häufig noch 
kränkliche, schwache Körper. Was vom Alkohol geschwächt ist, nimmt. die Tuber- 

kulose — es braucht ja geradekeine tödlich verlaufende zu sein, sondern das Knochen- 

system, Augen, Ohren usw. können geschädigt sein usf.“ Es ist befremdlich, daß 
trotz dieser Erhebungen Frau Dr. Stelzner am Ende doch die geborene Prosti- 

tuierte nicht anerkennt. Es scheint mir, daß sie dabei noch an die Übertreibungen 
Lombrosos dachte, der in seinem „Anthropologischen System“ so weit ging, zu schrei- 

ben: „Die Hand der Prostituierten ist im allgemeinen länger, die Wade stärker ent- 

wickelt als beim normalen Weibe. Der Fuß ist kürzer und der Fingerteil der Hand 
geringer ausgebildet als der Hohlhandteil.‘“ 

Schießt Lombroso mit diesen „Feststellungen“ (wie mit seiner zu weit gehenden 
Beschreibung der Verbrechertypen) gewiß über das Ziel, so bestätigt die moderne 
Anschauung von den Konstitutionstypen doch zum großen Teil seine Auffassung 
von der geborenen Prostituierten: Nur auf dem reaktiven (= geeigneten) Nährboden 
haften und gedeihen die äußeren Prostitutionsanlässe, deren Bedeutung dadurch je 
doch keineswegs eine Abschwächung erfährt. . 

Der Ansicht von der inneren Veranlagung zur Prostitution widerspricht teilweise 
recht scharf die Anschauung derer, die sie ausschließlich auf soziale und ökono- 
mische Mißstände zurückführen wollen. Sie findet in dem Satze ihren Ausdruck: 
„Für uns sind die Prostituierten Menschen, die um nichts schlechter und minder- 
wertger, nur unglücklicher sind als wiralle.“ Ruth Breruft indiesem Sinne einmalaus: 

„Kein Weib kommt als Dirne zur Welt« 

„Durch den Fluch, der auf der Mutterschaft lastet, wird die Dirne erst geschaffen. 
Einmal auf den Steinstufen liegen in Mutterwehen, einmal nicht wissen, wo ein. 
Kind zur Welt bringen — einmal und nie wieder. ‚Nie mehr ein Kind, nie mehr 
einen Geliebten. Nein — lieber den ersten besten! Und dann in die Liste derProsti- 
tuierten! Das ist die Hauptsache. Da ist man gesetzlich geschützt. Nicht mit einem 
Geliebten. zusammenwohnen, mit dem man arbeitet, für den man sorgt, mit dem 
man sich freut. — Da kommt die Polizei und bestraft das Konkubinat. Nein, im. 
Bordell muß man wohnen, eine Nummer nur für jeden haben, der die gierigen 
Tatzen ausstreckt: So.ist man geborgen, das ist erlaubt, das ist nicht unsittlich und 
nicht strafbar! So schaffen Staat, Gesellschaft und Familie die Dirnen!“ 

Als Hauptvertreter der ökonomischen Entstehungstheorie der Prostitution sind 
unter den Deutschen in erster Reihe August Bebel, Alfred Blaschko und Anna Papf- 
ritz zu nennen. 

. So schreibt Blaschko: „Die Tatsache, daß weitaus die Mehrzahl der Prostituierten 
den niederen Volksschichten entstammt, deutet darauf hin, daß als wichtiger Faktor 
hierbei die mißliche ökonomische Lage mitspricht. Und. zwar ist es meist nicht die 
direkte Not, welche zur Prostitution zwingt. Es sprechen oft noch andere Momente. 
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mit: die illegitime Geburt, die zweite Heirat des Vaters oder der Mutter, schlechte 
Beispiele im elterlichen Hause, mangelhafte oder völlig verkehrte Erziehung, Schla- 
fen in Räumen, wo Erwachsene den Geschlechtsverkehr ausüben, der intime Verkehr 

der Geschlechter in den Werkstätten, das gemeinsame Leben in ‚Schlafstellen‘, die 

Verführung durch Freundinnen oder Liebhaber usw., Dürftigkeit des Erwerbes in 
vielen Frauenberufen, länger dauernde Arbeits- und Stellenlosigkeit lassen weniger 

gefestigte Naturen leichter fallen. Das an und für sich berechtigte Bedürfnis nach 
Lebensgenuß, das beim weiblichen Geschlecht sich in dem Bestreben nach hübscher. 
Kleidung und Vergnügen aller Art äußert und durch das kärgliche Einkommen nicht: 
befriedigt wird, führt in Verbindung mit dem stets ebenfalls vorhandenen geschlecht- 

lichen Bedürfnis die Frau erst dem Liebhaber und, ist sie von diesem verlassen, 

leicht der Prostitution in die Arme“ 

Bendig (nach. Blaschko zitiert) versuchte, bei einer größeren Anzahl von Prosti-. 
tuierten die Gründe festzustellen, die sie zu ihrem Gewerbe getrieben hatten. Er - 
fand als Ursache: "u — 
Geldnot, Stellenlosigkeit ...... » een. 28,4% 
Leichtsinn, geringen Verdienst, Verliebtheit, Unvernunft, den Wunsch, ed 

leichter zu leben,.nicht zuarbeiten . . » - see... . ... 170% 
Um Kinder oder Eltern zunähren. . . 2 v2 00.0. ron. 11,1% 
Verführung, Schwangerschaft, Verlassensein durch den Geliebten . . . 10,4% 
Verkuppelung, Überredung . . » » 22 20er ne 4,0% 
In 29,1% ließ sich kein bestimmter Grund ermitteln, 

Besonders gefahrdrohend ist die Lage für das Dienstmädchen oder die Arbeiterin, 

die sich eines Tages Mutter fühlt und dann von dem Vater ihres Kindes im Stich 

gelassen wird, Kyrle schildert die sich daraus oft ergebende Lage wie folgt: . 

„Sie entbinden fast alle im Gebärhaus, und hier reift in diesen Fällen fast durch- 
schnittlich in ihnen der Plan, zur Prostitution zu greifen. Die Gründe, die hierbei 

maßgebend werden, sind die gleichen, die für die übrigen Mädchen in Betracht zu 

ziehen sind, denen, ohne daß sie Mutter geworden sind, die.Liebe von ihrem Ver-: 
ehrer gekündigt wurde. In der Zeit, während welcher das Liebesverhältnis bestan- 
den hat, hat sich fast immer das Mädchen wesentlich verändert, sie ist nicht mehr- 
dieselbe, die sie früher war. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo oft geringe‘ 
äußere Veranlassung das Individuum zur Prostitution führt. Das Bekanntsein mit 

Mädchen, die bereits bei der Prostitution gelandet sind, mit dem täglichen Beispiel, 
dann der fortwährende Anblick der auffallend verlockenden Kleidungen, dazu kommt 
häufig noch der Zuspruch von Personen beiderlei Geschlechts, die daran Interesse: 

haben und stets zur rechten Zeit sich finden, mit Vorspiegelungen von Glanz und. 
Reichtum und angenehmem Leben in der Zukunft — all das sind Punkte, die er-. 
wähnt werden müssen. In ein paar Fällen sprach der Liebhaber selbst dafür, daß sich 
die Geliebte Prostituiere, weil daraus für sie und mithin auch für ihn ein angeneh-. 
meres Leben entstehe, Unter diesen Einflüssen nun wendet sich das Mädchen, ohne. 
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wohl immer selbst klare Vorstellungen über die Bedeutung ihres Schrittes zu haben; 
der neuen Lebensführung zu, sie ergreift einen neuen Erwerbszweig, die Prostitu- 
tion.“ Besonders groß ist die Zahl jugendlicher Dienstboten, Kindermädchen, auch 
schon etwas älterer liebesarmer (wir sagen nicht liebestoller) Gouvernanten, die von 
den Haussöhnen zu Fall gebracht werden, die sie umschmeicheln, sich nachts in 
ihre Kammer schleichen, um sich bei eintretenden Folgen nichts wissend zu stellen, ' 

Wie ist nun unsere eigene Auffassung über die letzten Gründe, welche sowohl 
für die Prostitution als für die Prostituierte entscheidend sind? In der Beantwortung 
dieser Frage wollen wir zunächst davon ausgehen, daß es keine Prostituierten geben 
würde, wenn nicht Menschen vorhanden wären, die sie suchen und brauchen. Hier 

‚ handelt es sich um den Zusammenhang der Prostitutionsfrage mit der Lösung der 
ganzen Sexualfrage. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, wie außer- 
ordentlich schwierig diese Lösung für die vielen Millionen unverheirateter Menschen 
ist. Die fünf vorhandenen: Möglichkeiten bedeuten ebenso viele ungewollte Schwie- 
tigkeiten. Die Selbstbefriedigung befriedigt nicht; die Enthaltsamkeit wird auf die 
Dauer von den meisten als untragbar, als „verfehltes Leben“ empfunden; die Ehe 
verbietet sich aus wirtschaftlichen Gründen ; bleibt nur noch das freie Liebesver- 

. hältnis und die Prostitution übrig. Da aber sehr viele den freien Liebesbund fürchten 
wegen der Folgen, die sich aus ihm ergeben können, behält nur leider allzuoft die 
Prostitution das Übergewicht. 

Es ist dies nicht der einzige Grund, welcher dıe Nachfrage nach der Prostitution 
erklärt, aber doch wohl der wesentlichste, wenn wir berücksichtigen, daß 98 Prozent 
der Männer erklären, daß sie sich zwischen ‘dem zwanzigsten und dreißigsten 
Lebensjahr außerstande fühlen, auf jede sexuelle Betätigung zu verzichten. Es gibt auch viele verheiratete Männer (seltener Frauen), diesich der Prostituierten bedienen. 
Es sind solche, die sich von dem ehelichen Sexualverkehr nicht befriedigt fühlen, beispielsweise wenn sie an eine „kalte“ Frau (oder an einen impotenten Mann) ge- raten sind oder „Spezialitäten“ suchen, die sie ihren Frauen nicht zumuten möchten; 
aber: ihre Zahl ist verhältnismäßig doch nur gering gegenüber der übergroßen Mehrzahl lediger Prostitutionskunden. Wer sich (wie ‘der Verfasser) der Mühe: unterzieht, längere Zeit den Kundenverkehr der Bordellstraßen zu beobachten, wird bald herausfinden, daß durchschnittlich auf zehn jüngere Personen, Kaufleute, Studenten, Soldaten, Arbeiter, ein Mann kommt, von dem man annehmen kann, daß er bereits im Ehestande lebt. 

Was aber treibt nun die Mädchen dazu, dieser Nachfrage gegenüber als Angebot aufzutreten? Wenn die einen sagen: „schlechte Verhältnisse“, und die anderen: „Schlechte Charaktere“, so haben beide recht und unrecht. Wir sind zu der Überzeu- gung gelangt, daß in allen Fällen die inneren Anlagen und die äußeren Anlässe zusammen- wirken. Bald mag die eine, bald die andere Ursache überwiegen, entscheidend ist stets das Zusammenwirken beider. Gewiß ist die Prostituierte ihrem ganzen Wesen nach. nicht „die züchtige Hausfrau“, nicht die treue. Kameradin, das mütterliche 
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Weib, das wir lieben, feiern und verehren, Sie ist aber auch nicht das verworfene 

Geschöpf, als welches sie auch noch jetzt so häufig geschildert wird. Nur allzuoft 
gilt für sie das Wort, daß die Sünden (oder sagen wir lieber die Schwächen) der 
Väter an den Kindern heimgesucht werden bis ins dritte und vierte Geschlecht. 

Noch sehe ich-vor mir den unglücklichen, homosexuell veranlagten Oberst, der vor 

mehr als zwanzig Jahren zu mir kam mit der Frage, ob es denn keine Rettung gäbe 
für seine beiden einzigen Töchter, die von Hause entwichen seien und nun in Berlin 

unter Kontrolle der Sittenpolizei ständen. Die Strenge des Vaters hatte sie aus dem 

Hause getrieben, aber sie wären sicher nicht so tief gesunken, wenn ihre degenera- 

tive Konstitution sie nicht mit Hilfe des Alkohols der Prostitution in die Arme ge- 
trieben hätte. In einem anderen Falle suchte mich eine vornehme Dame aus einer 

norddeutschen Großstadt auf, welche drei Töchter hatte; zwei davon studierten, sie 

waren hochintelligent, solid und fleißig. Die Dritte war wiederholt (namentlich 
während ihrer Menstruation) von Hause entwichen, nach einigen Tagen wieder auf- 

gegriffen, bis sie schließlich von der Mutter nach langem Suchen einmal in einem 

Hamburger Bordell wiedergefunden wurde. Hier waren die äußeren häuslichen Ver- 
hältnisse so, daß sie bestimmt nicht als Ursache in Betracht kamen; lediglich die 

psychopathische, hypererotische Veranlagung hatte das Mädchen in das „Freuden- 
haus“ geführt, aus dem sie übrigens später von einem Manne befreit wurde, der sie 

zu seiner Frau machte. Den Bemühungen der Eltern war die Zurückführung der 

Tochter in ein geordnetes Leben nicht gelungen. 

Diese Fälle stellen krasse Beispiele dar. Meist handelt es sich um nicht so weit- 
gehende Abweichungen von der Norm. Oft ist es nur eine angeborene reizbare Nerven- 

schwäche, die ausreicht, um den fastnie ausbleibenden Verlockungen gegenüber nicht 

fest bleiben zu können, ein labiles Nervensystem verbunden mit jähem Stimmungs- 
wechsel, leichter Beeinflußbarkeit, Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit, Neigung zur 
Putzsucht und Rauschsucht, zur Naschhaftigkeit und Lügenhaftigkeit und vor allem’ 
zu hochgradiger Sinnlichkeit oder ausgesprochener Gefühlskälte. Meist gehen alle 
diese minderwertigen Eigenschaften mit einer Abneigung gegen segelmäßige Arbeit 

Hand in Hand. 

Hier möge noch folgende Stelle aus Krafft-Ebiig Platz finden: „Mit einer neuro- 
pathischen Konstitution ist häufig ein gesteigertes geschlechtliches Bedürfnis verbun- 
den, und derlei Individuen tragen einen großen Teil ihres Lebens schwer unter der 
Last dieser konstitutionellen Anomalie ihres Trieblebens. Die Gewalt des Sexual- 
triebes kann bei ihnen zeitweise geradezu die Bedeutung einer organischen Nötigung 
gewinnen und ihre Willensfreiheit ernstlich gefährden. Die Nichtbefriedigung, des 

Dranges kann hier eine wahre Brunst oder eine mit Angstempfindungen einher- 

gehende psychische Situation herbeiführen, in welcher das Individuum dem Triebe 

erliegt und seine Zurechnungsfähigkeit zweifelhaft wird.“ 

Sind nun die äußeren Verhältnisse günstig, ist ein Mädchen n mit den oben geschil- 
derten Eigenschaften beispielsweise im ersten Stock eines vornehmen Vorderhauses 
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am Berliner Kurfürstendamm zur Welt gekommen, so verfällt sie trotzdem kaum je 
der Prostitution. Sie macht nur Männer eifersüchtig und unglücklich. Ist aber das 

Mädchen mit den gleichen Charaktereigenschaften im vierten Stock eines Hinter- 

. hauses im Berliner Norden oder Osten geboren, und tritt nun zu diesen Anlagen 
häusliches Elend, Arbeitslosigkeit des Vaters, kümmerlicher Verdienst, Hunger, 
Überfüllung der Wohnung mit Kindern, gar noch mit Schlafburschen, Zank und 
‚Streit der Eltern und Geschwister, mangelndes Verständnis zwischen Eltern und 
Kindern, das „böse Beispiel“ eines fein gekleideten Mädchens aus der Nachbar- 
schaft, dem es vorher auch nicht besser ging als ihm selbst, kommt noch Verlockung 
und Verführung hinzu, so hält wohl das in sich gefestigte Mädchen stand, geht in 
die Fabrik und hält sich schließlich ihren Freund, die ungünstig Veranlagte aber 
erliegt und verkauft ihren Körper trotz der Tränen der Mutter. 

Die schlechten Löhne erzeugen namentlich viele Halbprostituierte; sie verdienen 
zwar so viel, um sich notdürftig ernähren und kleiden zu können ; wir sehen davon 
ab, hier die vielfach in der Fachliteratur (beispielsweise bei Blaschko) angeführten 
Beispiele von „Hungerlöhnen“ zu wiederholen, welche namentlich früher bei weib- 
lichen Arbeitern und Angestellten gang und gäbe waren; auch heute noch werden 
‚ja die weiblichen Kräfte ganz unberechtigterweise meist schlechter bezahlt als die 
männlichen, selbst wenn sie genau dasselbe leisten wie diese. Ihre Löhne ermög- 

. lichen ihnen zwar, ihr Leben zu fristen, aber sie reichen nicht aus, sich die kleinen 
Vergnügungen zu verschaffen (Theater- und Kinobesuch, Tanzen, Reisen usw.), 
ohne welche das einsame Leben ihnen schließlich unerträglich wird. Oft sollen von 
dem Gehalt auch noch eine alte Mutter oder kranke Angehörige unterstützt werden. 
Es gibt Halbprostituierte, bei denen die Prostitution nur Nebenberuf, andere, bei 
‚denen es der eigentliche Hauptberuf ist. Wenn die deutsche Bundesregierung selbst 
1887 in einem Bericht über die Lohnverhältnisse der Arbeiterinnen bemerkte: „So- 
weit die Näherinnen einen unsittlichen Lebenswandel führen, dürften sie hierzu 
durch ihren geringen Verdienst veranlaßt werden“, und einige Zeit später in Schmol- 
lers Jahrbüchern Kuno Frankenstein einen Aufsatz mit den Worten schloß: „Eine 
sehr große Zahl der Arbeiterinnen unserer Großstädte erhält Löhne, welche nicht 
hinreichen, die notwendigsten Bedürfnisse des Lebens zu befriedigen, und befindet 
sich aus diesem Grund in der Zwangslage, entweder einen ergänzenden Erwerbs- 
zweig in der Prostitution zu suchen oder unabwendbaren Folgen körperlicher und 
geistiger Zerrüttung zu verfallen‘ — so müssen wir zu unserem Bedauern feststellen, 
daß die Zustände nach dieser Richtung auch im neuen Deutschland durchaus noch 
nicht als zufriedenstellend bezeichnet werden können. Auch jetzt ist die Zahl derer, 
bei denen die soziologischen Gründe die biologischen übertreffen und den letzten 
Ausschlag zur Prostituierung geben, sehr beträchtlich. 

Dies geht auch aus den Berufsschichten hervor, denen die Prostituierten ent- stammen. Nach einer Berliner Statistik von 1924 waren von 625 Mädchen, die zum - ersten Male unter Kontrolle gestellt wurden: 
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Hausangestellte eereeeeennenneieneneneeenn. 188 
Kaufmännische Angestellte . 2 2 2 2 220. ee nen 50 
Verkäuferinnen. . 2...» EEE ee eeeeen. 92 

Angehörige des Bekleidungsgewerbes Fa ER 85 
Arbeiterinnen . 2.022200. were enetenec . 188 

Kellnerinnen und Bardamen FR urn eece 20 

_ Wäscherinnen und Plätterinnen .. ... er enernennnenn 12 
Friseusen „2220er 00. Leere iiene.e een. 9 

Bühnenangehörige . 2 2 ee ee e een ie nen enen. 1B 
Händlerinnen .. 2er een een eekenele 3 
Pflegerinnen und Krankenschwester . . .. » Deere ne. 9 
Geschäftsinhaberinnen und -führerinnen . . 2... ve. een. 9 

Malerinnen 2. 2 22er ne ee. 2 
Sprach- und Klavierlehrerinnen . . 2. 2 2220 ee een. . 8 
Telegraphistinnen . . FE ee... e.. ll 
Reisende ... 2... a ...1 
Bisdahinohne Beruf . 2... 2 2 2 2 Ce nn er nen .12 

zusammen . . . 625 

“ Für unberechtigt halte ich die von einigen (psychoanalytisch eingestellten) Au- 

toren geäußerte Annahme, die Prostituierte sei nichts weiter als eine verkappte Homo- 

sexuelle. Vor allem ist es Kurella, der aus.dem unweiblichen Benehmen, der männ- 

lichen Stimme und dem forschen Gebaren mancher Prostituierten .diesen Schluß 

‘zieht. An sich trifft es zu, daß’ sich unter den prostituierten Frauen verhältnismäßig 
viele homosexuelle befinden, was sich dadurch erklärt, daß sie dem Manne nicht 

gefühls-, sondern rein geschäftsmäßig gegenüberstehen. Diese Prostituierten leben 
gewöhnlich mit einer Freundin zusammen und gelangen auf diese schiefe Ebene, 

wenn ihnen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten über den Kopf wachsen und sie 
infolgedessen schließlich sexuelle Angebote von. Männern annehmen, von denen sie 

innerlich unberührt bleiben. Nicht selten spielt ei eine der beiden zusammenlebenden 
Frauen dabei die Rolle einer Zuhälterin. ' 

Ein anderer Irrtum ist die in Laienkreisen immer noch verbreitete Auffassung, 
daß die Prostituierten durchschnittlich Mädchen von überstarker Sinnlichkeit seien, 

deren Geschlechtstrieb keine Grenzen kenne und sich ohne Maß und Ziel austobe. 

"Gewiß gibt es manche, von denen man mit Alexander Dumas sagen könnte, daß „sie 

ihre Jungfräulichkeit schon mit den Milchzähnen verloren zu haben scheinen‘ 
‘Aber sie bilden doch nur eine kleine Minderheit, die weit von denen übertroffen 

“wird, die ausgesprochen frigid sind. Manche sind von so hochgradiger Gefühls- 
kälte, daß sie kaum je einen wirklichen Orgasmus kennengelernt haben. Offenbar 
läßt diese Gefühllosigkeit sie leichter ein Gewerbe ausüben, das mehr kalte Berech- 

nung als Mitgefühl erfordert. 
Die mangelnde Auslösung beim normalen Koitus führt dazu, daß sehr viele Pro- 

stituierte in ungewöhnlich hohem Grade der Ipsation ergeben sind. Schon der ita- 

lienische Arzt Moraglia hat vor vielen Jahren in einer Studie, die er „Über die Onanie 
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bei Prostituierten“ betitelt hat, auf diese seltsame Erscheinung hingewiesen. Ich selbst : 
wurde erst vor kurzem wieder von einer Prostituierten befragt, wie sie von dem Hang 

zur Selbstbefriedigung befreit werden könne, die sie mehrmals täglich durch äußeres 
Reiben der Klitoris mit eigener Hand hervorrufe, trotzdem sie nachts durchschnitt- 
lich zwei bis drei Männer habe, deren Beiwohnung sie völlig gleichgültig lasse, 

Andererseits gibt es auch manche Mädchen, wenngleich nach meinen näheren 
Erkundigungen nur selten, auf die das ganze Bordellmilieu einen faszinierenden 

(= bestrickenden) Einfluß ausübt, der auf einer fetischistisch-masochistischen Sexual- 
einstellung beruhen dürfte. Auch unter Männern sind Bordellfetischisten auf ent- 
‚sprechender Grundlage gelegentlich zu beobachten, die das Bordell nicht nur aus 
Bequemlichkeitsgründen jeder anderen Verkehrsgelegenheit vorziehen. 

Die obenerwähnte russische Schriftstellerin Tarnowskaja schildert einmal eine 
vom Lande in die Stadt kommende Frau, die bei ihrer Ankunft in der großen Stadt 
einer alten Kupplerin in die Hände fällt und von dieser in ein Bordell verschleppt 
wird. Sie wird schwanger, findet einen Mann, der sich ihrer annimmt, sie befreit 

‚und sie aufs Land schickt, wo sie mit ihrem Kinde reichlich versorgt wird. Sie ent- 
flieht jedoch dieser behaglichen, sorglosen Zufluchtsstätte und kehrt ins Bordell 
zurück, aus dem sie dann ab und zu fortläuft, um ihr Kind zu besuchen; doch geht 

sie immer wieder in das Bordell zurück, dessen magischen Einflüssen sie sich an- 
scheinend nicht zu entziehen vermag. Viel trägt dazu jene sentimental-romantische 
‚Stimmung bei, die dem Selbstbemitleidungsdrang vieler Mädchen so wohl tut, wie 
sie sich in den rührseligen „‚Dirnenliedern‘“‘ widerspiegelt, etwa in dem weit über die 
Kreise der Prostituierten und Zuhälter so beliebten Sang, der mit den Worten be- 
ginnt: -. | 
. „In Hamburg, da bin ich gewesen, 

In Sammet und Seide gehüllt... .“ 
und mit dem Kehrreim schließt: a E 

„Denn ich bin ja ein Mädchen für Geld.“ 
In neuerer Zeitistnamentlich jugendlichen Prostituierten gegenüber das Schlagwort 

Verwahrlosung 

zu einem Sammelbegriff geworden, dessen sich Fürsorger und Fürsorgerinnen mit 
Vorliebe bedienen. Fast jeder jugendliche Mensch, der sich dem Leben nicht ge- 
wachsen zeigt, keinen Halt hat und Hang zum Herumtreiben zeigt, gilt als ‚‚ver- 

. wahrlost“‘, Gewöhnlich verbindet man damit die Vorstellung vernachlässigter Er- 
ziehung und Aufsicht und knüpft daran einen mehr oder weniger leisen Vorwurf 
gegen die Eltern, die sich um ihre Sprößlinge zu wenig kümmern oder kümmern 
konnten. Um dies einigermaßen wieder gutzumachen, wird Schutzaufsicht emp- 
fohlen, von deren Erfolg gelegentlich Wunderdinge berichtet werden; so sollen nach 
‚einer Bielefelder Statistik von 310 Frauen, die „zur Beanstandung‘ Grund gaben, 
nur 23 rückfällig geworden sein. Es gibt dort neben der Schutzaufsicht eine „Frauen- 
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herberge“ und „‚Frauenkolonie“, und das Pflegeamt, dem die Polizei die verdächtigen 

Personen überweist, zieht Erkundigungen über Herkunft, häusliche Verhältnisse und 

den Gesundheitszustand ein und fällt die Entscheidung, ob für die Verwahrloste 

Bewahrung oder Verwendung erforderlich ist, Unterbringung in freier Stellung, Heil- 

pädagogie oder ein mehr oder minder strenger Abschluß von der Welt. Wir haben 
nicht selten Gelegenheit gehabt, Personen zu sprechen, die diesem System unter- 
'worfen waren; sie rühmen vielfach die Einrichtungen und den guten Willen der 
Pfleger und Pflegerinnen, hinsichtlich der Dauererfolge urteilen sie jedoch bei weitem 
nicht so günstig wie die Personen (meist sind es jetzt Frauen), welche die Schutz- 

. aufsicht führten. Dies dürfte vor allem darin seinen Grund haben, daß man in der 

Verwahrlosung viel zu sehr einen erworbenen, viel zu wenig einen ererbten Zustand 

‘sieht. Ich bin zwar der Meinung, daß der bedeutendste Heilpädagoge, den wir auf 

diesem Gebiet in Deutschland haben, der Frankfurter Universitätsprofessor Ernst 
‚von Düring, etwas zu weit geht, wenn er in dem von Professor Erich Stern heraus- 
gegebenen Werk „Die Erziehung und die sexuelle Frage“ in Übereinstimmung mit 

dem human eingestellten Nervenarzt Cimbal in Altona sagt: „Verwahrlosung ist 

nichts anderes als eine Psychoneurose (= Erkrankung der Nerven und der Seele)“, 
doch deckt sich diese Auffassung insoweit mit meiner eigenen Erfahrung, daß ich 

sagen könnte: „‚Tede Verwahrlosung erwächst aufeiner psychopathischen Grundlage.“ 
Jedenfalls müßte diese stets den Ausgangspunkt in der Beurteilung und Behandlung 
weiblicher (und auch männlicher) Prostituierter bilden. Dann wird sich auch auf 
Jugendämtern und Pflegeämtern in Fürsorge- und Erziehungsanstalten i in höherem 
‚Grade als bisher immer wieder das Goethewort durchsetzen: 

Vieles hat gereut mich hie, 
Güte nur und Milde nie. 

Ich will diese Zusammenstellung der Prostitutionsgründe mit dem 

Briefeiner Prostituierten 

abschließen, deren schmucklose Lebensschilderung für sich spricht. Er lautet: 

„Geehrter Herr Doktor! _ 

Auf die Empfehlung meines Freundes hin will ich in den nächsten Tagen zu 
Ihnen kommen. Schon über zwei Jahre stehe ich bei verschiedenen Ärzten in Be- 
handlung. Sie sind der fünfte und letzte Arzt, bei dem ich Hilfe suche. _ 

Ich leide an der Vorstellung, daß mir jedermann meine Vergangenheit anmerkt 
und die Menschen mich verachten und verspotten; sogar wenn ich Kinder treffe, 

quält mich die Furcht, daß sie mir Schimpfworte nachrufen könnten. Diese Ge- 

danken, die mich niemals verlassen, machen mich so befangen, daß ich nirgends 

mehr hingehen kann, ohne vor Scham zu erröten. Ich blicke immer zu Boden, bin 

furchtbar verlegen und stehe dadurch so entsetzliche Qualen aus, daß ich, wenn 
mir nicht geholfen wird, entschlossen bin, mir Morphium zu besorgen, um mich 

aus der Welt zu schaffen. Einige Male war ich schon nahe daran. Es würde sich ja 
auch niemand um mich grämen. Aber im letzten’ Augenblick besaß ich doch nicht 

‚den Mut. Ich glaube aber, daß es schließlich doch noch so weit kommt. 
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Mein Freund, mit dem ich jetzt seit fast zwei Jahren zusammen bin, will mich 
heiraten und mit mir dann ein Lokal aufmachen. Aber in diesem Zustand geht das 

nicht; das sieht er auch selber ein. Ich könnte den Posten einer Wirtin so nicht über- 

nehmen, Ich kenne mich gut im Gastwirtsgewerbe aus, denn meine Eltern haben 
auch eine Wirtschaft, und ich war als Kind sehr zutraulich und gelehrig. Aber so 

wie ich jetzt bin, kann ich weder in der Küche etwas anordnen, noch am Schank- 
tische mit dem Personal sprechen und mich auch nicht mit den Gästen unterhalten, 

Damit komme ich auf den Grund, weshalb ich Ihnen vor meinem Besuch schreibe, 
Meinen Zustand kann ich Ihnen auch mündlich schildern, aber meine Lebensge- 
schichte, wie sie die Ärzte aufnehmen, Ihnen mündlich vorzutragen, fällt mir zu 

schwer. Darum wähle ich diesen Weg. Ich bin in einem großen Dorfe aufgewachsen, 
in dessen Nähe sich Kohlengruben befinden. Fast alle Einwohner sind dort als 
Arbeiter oder Beamte beschäftigt; die anderen verkaufen ihnen, was sie für ihren 

Lebensunterhalt oder zum Vergnügen brauchen. Ich habe zwei ältere Brüder, die 
auch auf der Grube arbeiteten; einer fiel im Kriege. Zwei ältere Schwestern sind 
mit Grubenarbeitern verheiratet. Hinter mir kommen noch vier jüngere Geschwister, 
Meine gute Mutter rackerte sich fleißig für uns ab. Auch mein Vater ist gut; aber 
er har sich in seinem Gewerbe das Trinken angewöhnt. 

Als ich vierzehn Jahre alt war, nahm mich ein junger Arbeiter das erstemal 
vor. Es machte mir nicht den geringsten Spaß, und als er es wieder tun wollte, 
schlug ich nach ihm. Ein Jahr später war ich einem Reisenden zu Willen, von dem 

wir Eßwaren bezogen. Er übernachtete in unserem Lokal, das einige Fremdenzim- 

mer hatte, Bald darauf fing ich mit der Selbstbefriedigung an, die ich seitdem fast 
täglich treibe. Ich bin jetzt 28 Jahre. . 

Der Reisende hatte mir viel von dem Leben und Treiben in Berlin erzählt. Auch 
- las ich in meiner freien Zeit immer Zeitungen und Bücher und bekam dadurch immer 

mehr Lust, etwas von der Welt zu sehen, Ich bat meine Eltern, mich nach Berlin 
zu lassen, damit ich mir dort eine Dienststellung suche. Vater war erst sehr dagegen, 
aber schließlich gab er doch nach, und Ende März 1914 reiste ich nach Berlin, um 
mich in einem Vermittlungsbüro, dessen Adresse mir eine Bekannte gegeben hatte, 
zum ersten April um eine Stelle zu bewerben. _ 

Als ich auf dem’ Bahnhof Friedrichstraße ankam, gab ich meine Koffer in Auf- 
bewahrung, wie man mir geraten hatte, und wollte direkt zu der Vermittlerin, 
Frau U. nach der Dorotheenstraße. Auf der kleinen Strecke dorthin sprach mich 
ein Herr an. Als ich ihn nach dem Wege fragte, lud er mich ein, mit ihm erst eine 
Tasse Kaffee zu trinken. Wir gingen in das Cafe Zentral, wo er mir auch Portwein 
und Essen kommen ließ, Dann sagte er, es sei jetzt zu spät, noch zu der Vermitt- 
lerin zu gehen, ich könne mich auch noch morgen früh dort vorstellen; ich solle 
jetzt mit ihm kommen und die Nacht bei ihm bleiben. Das tat ich auch. Am nächsten 
Vormittag fuhr ich von seiner Wohnung in Charlottenburg mit der Stadtbahn 
wieder zur Friedrichstraße. Da sprach mich am Ausgang des Bahnhofs wieder ein 
jüngerer Mann an, Er sagte, er könne mir eine Stellung verschaffen. Er gab mir auch 
die Adresse einer Frau, bei der ich vorläufig wohnen könnte. Da er sehr freundlich 
zu mir sprach, faßte ich Vertrauen zu ihm. Er bot mir an, mich zu der Wirtin, die 
nicht weit vom Bahnhof in der Albrechtstraße wohne, zu begleiten. Mein Gepäck 
könnten wir gleich mitnehmen; er würde es vom Gepäckschalter holen. Ich gab ihm 
meinen Gepäckschein und sah ihn niemals wieder. 

. Nachdem ich etwa eine Stunde mich nach ihm umgesehen hatte, sprach mich 
ein anderer Mann an. Er ging mit mir in ein Hotel nach der Mittelstraße. Als ich
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das Haus verließ, nahm mich ein Beamter fest. Er sagte, er hätte mich beobarhtet 
und festgestellt, daß ich Gewerbsunzucht treibe. Ich wußte damals noch nicht, was ' 
das ist. Ich kam nach der Wache und dann nach dem Polizeipräsidium und wurde 
so am zweiten Tage meines Aufenthaltes in Berlin .bereits unter Sitte gestellt, unter 
der ich mit Unterbrechung bis 1. Oktober 1927 verblieben bin. Auf der Wache waren 

noch einige andere Mädchen, die mich aufklärten, aber alle meine Versicherungen 

über den wahren Sachverhalt und meine ernstliche Absicht, in Stellung zu gehen, 
fanden bei der Sittenpolizei keinen Glauben, on 

Als ich mich dann das erstemal stellte, hieß es bei der. Untersuchung, ich sei 

krank, Ich wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ich sechs Wochen blieb. Heute _ 

glaube ich, daß ich damals überhaupt nicht geschlechtskrank gewesen bin, sondern 

daß man mich nur abschieben wollte. Als ich nach meiner Entlassung von einer 
Krankenschwester zur Bahn gebracht wurde und nach Hause fuhr, nahm ich an, daß 

in unserem Dorfe niemand etwas von meinen Erlebnissen wüßte, Meine Elternemp- 

fingen mich auch ganz freundlich. Alsichaberam nächsten Sonntag mit meinen kleinen 

Schwestern zur Kirche ging, liefen die anderen Kinder hinter uns her und riefen: 
‚Toitoi‘, das ist bei uns der Ausdruck für Ausspucken. Ich bekam einen furchtbaren 

Schreck. Später erfuhr ich, daß die Heimatsbehörde von meinem unsittlichen Lebens- 

wandel von Berlin aus verständigt sei und die Frau des Amtsvorstehers überall er- 
zählt hatte, ‚was ich für eine sei‘. Ich bin der Ansicht, daß der Schreck, den ich 

damals bekam, sehr viel schuld an meiner jetzigen Krankheit ist. Einige Wochen 
später reiste ich wieder nach Berlin, und um mir Unannehmlichkeiten zu sparen 
und nicht wieder aufgegriffen und bestraft zu werden, ging ich freiwillig zur Kon- 
trolle. Ich sah damals sehr blühend aus und machte gute Geschäfte. Aus dem Ge- 

. schlechtsverkehr machte ich mir nichts. Eine Kollegin, die ich auf dem Alexander- 

platz kennenlernte, empfahl mir eine Wirtin, bei der ich es sehr gut haben würde: 
‚ich zog zu ihr. Sie war auch sehr nett, nutzte aber mich und die anderen Mädchen, 
die bei ihr wohnten, furchtbar aus. Wir konnten die Herren hier mitnehmen, mußten 
ihr aber von jedem Verkehr die Hälfte unserer Einnahme abgeben. Ich gewöhnte 

. Mirhier auch sehr das Rauchen an, rauchte am Tag dreißig und mehr Zigaretten, was 
mich sehr nervös machte. Auch trank ich viel süße Liköre. Ich hatte eine Katze, die ich 
viel lieber hatte als alle Männer; las viel und besuchte abends, bevor ich auf die 
Straße ging, oft ein Kino. Zuhälter lehnte ich ab. Zum geschlechtlichen Genuß kam, 
ich nur durch Selbstbefriedigung; einmal hatte ich auch ein halbes Jahr eine Freun- 
din, aber auch das war nicht das Richtige; ich fühlte mich nicht wohl dabei. 

Einmal blieb meine Periode aus. Als mir die Ärztin bei der Untersuchung sagte, 
ich sei schwanger, freute ich mich eigentlich, trotzdem ich nicht wußte, wer der 

Vater war. In den letzten Monaten der Schwangerschaft kam ich in ein Wöchnerin- 

nenheim. Hier mußte ich bis zum Tage meiner Entbindung furchtbar schwer ar- 
beiten. Ich kam mit einem Jungen nieder, der aber gleich in Pflege gegeben wurde. 

Als ich mich später nach ihm erkundigte, erfuhr ich, daß er gestorben sei. Ich. war 

nämlich inzwischen von Berlin fortgekommen. Ein Herr, dem ich gefiel, hatte mich 

nach Frankfurt am Main mitgenommen. Er hatte mir ein Zimmer gemietet, besuchte 

mich drei Wochen lang täglich, dann kam er nicht wieder und blieb spurlos ver- 

schwunden. Ich wußte nicht, was ich anfangen sollte, und meldete mich schließlich 

in einem Bordell im besetzten Gebiet zur Aufnahme, Ich wurde nicht angenommen, 

aber weiterempfohlen. Im Bordell fühlte ich mich sehr unglücklich. Einmal hatte 

ich an einem Tage siebzig Männer zu befriedigen, meist waren es dreißig bis vierzig. 

Nach vier Wochen quälte ich einen'Herrn, der öfter mit mir verkehrt hatte, mir das 
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Reisegeld nach Berlin zu geben, ließ meine Sachen im Stich und fuhr heimlich davon 

zu der Wirtin, bei der ich vor meiner Entbindung gewohnt hatte. Dort war wenig- 
stens nicht dieser entsetzliche Massenbetrieb. Eines Abends lernte ich dann meinen 
jetzigen Freund kennen. Er sagte, er wolle sich meiner annehmen, damit ich nicht 
mehr meinem Gewerbe, in dem ich mich niemals wohlgefühlt habe, nachzugehen 
brauche. Er hat auch sein Wort gehalten. Aber es war schon zu spät; denn kurz 
vorher wurde ich eines Abends, als ich vor einem Schaufenster stand, ganz plötzlich 

von den Angstzuständen und Zwangsvorstellungen befallen, an denen ich jetzt 
noch leide.“ . . 

Die Schreiberin gibt dann noch eine ausführliche Schilderung von der ärztlichen 

. Behandlung, der sie sich auf Kosten ihres Freundes unterzogen hatte. Ich übergehe 

. diese Schilderung, die für die Ärzte keineswegs schmeichelhaft ausfällt. Am schlimm- 

sten ging es ihr allerdings bei einem Laien, einem Magnetopathen. Dieser machte 
ihr jeden zweiten Tag vom Kopf bis zum Unterleib magnetische Striche; für jede 
Sitzung mußte der Bräutigam dreißig Mark entrichten. Damit sie sich wieder an Men- 

schen gewöhne, ging der Magnetopath abends mit ihr vielfach in Weinrestaurants, 

wo sie dann auch noch die ansehnliche Zeche für ihn bezahlen mußte. Als er sich 

ihr schließlich auch geschlechtlich zu nähern versuchte, blieb sie fort. 

Dieser Fall ist in seiner Einfachheit ein geradezu klassisches Beispiel für ein 
Prostituiertenschicksal: neuropathische Grundlage mit der üblichen Schwäche 
der Widerstandskräfte, zu deren Überwindung dann ein geringer äußerer Anlaß 

. genügt, ungeschickte Hilfe, welche die Lage nur verschlimmert, Hinzutreten von 

Rauschmitteln, immer tieferes Sinken, schließlich eine rettende Hand, deren Er- 

fassen aber kaum noch möglich ist. - 

 "Weran der Bekämpfung der Prostitution arbeiten will, dieser schwärenden Wunde 
am Gesellschaftskörper, muß in gleicher Weise die inneren und die äußeren Ursachen- 

‚komplexe ins Auge fassen und beide zu beseitigen suchen. Einfach ausschneiden, 
‚wie es der Moralismus möchte, läßt sich die schadhafte Stelle nicht, solange der 

'krankhafte Nährboden bleibt, aus dem sie immer wieder hervorgehen muß. Auch 
‚der Staat, welcher das Geschwür gut verbindet, wie es die Reglementaristen an- 
streben, hat nichts zuwege gebracht. Im Gegenteil, unter der bedeckenden Binde 

‚frißt die Zersetzung weiter um sich. Der Abolitionismus, der jedes Ausnahmegesetz 
gegen Prostituierte verwirft, hat grundsätzlich recht, entfaltet aber mehr eine nega- 
tive (wenn auch keineswegs dadurch weniger verdienstvolle) als eine positive Tätig- 
‘keit. Überwunden kann die Prostitution nur werden durch eine Verbesserung der 
menschlichen Natur nach den Gesetzen der Eugenik, auf daß kein Mensch die Nei- 
gung hat, seinen Körper zu verkaufen, und zum anderen durch Verbesserung der - 
Lebensbedingungen nach den Gesetzen der Ökonomie, damit keiner nötig hat, sich 
‚aus wirtschaftlichen Gründen zu prostituieren. 

Im einzelnen ergeben sich die Mittel zur Überwindung der Prostitution aus ihren 
Ursachen, die wir oben ausführlich klargelegt haben. Nur drei Punkte seien beson- 
ders hervorgehoben. Es müßte beiden Geschlechtern eine frühere leichtere Ver- 
‚bindung ermöglicht werden, sei es als Frühehe, als Kameradschaftsehe oder als 
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freier Liebesbund. Es müßte eine bei weitem sorgfältigere körperliche und vor allem’ 
seelische Erziehung erblich belasteter Mädchen und Knaben zur Durchführung. 
kommen, wenn ihre Erzeugung sich nicht hat verhindern lassen. Endlich müßte 
die breiteste Öffentlichkeit über die großen Gefahren der Prostitution und der Ge- 

schlechtskrankheiten unterrichtet werden. 

Versagt haben im allgemeinen die Bemühungen, die Prostituierten unmittelbar zu 

retten, wie es von der Heilsarmee, der Mitternachtsmission und vielen ähnlichen Un- 

ternehmungen versucht wurde. Zweifellos sind nicht wenige von ihnen von dem 
Geiste beseelt, in dem einst zu der Gefallenen aus Magdala die Worte fielen: „Wer 

sich frei von Schuld weiß, der werfe den ersten Stein auf sie*‘ — daß indessen die, 
meisten Magdalenenhäuser, Rettungshäuser und verwandten Erziehungsanstalten für 
gefallene Mädchen einer so überaus schwierigen Aufgabe nicht gewachsen sind, zeigt 

die große Zahl der aus ihnen unternommenen Fluchtversuche. 

Gewaltsam unterdrücken kann man die Prostitution innerhalb unserer gegenwär- 
tigen Geschlechts- und Gesellschaftsordnung weder im Guten noch im :Bösen. Ge- 
rade die neuesten Erfahrungen haben wieder gezeigt, wie wenig alle Bestimmungen 
und Maßnahmen an den eigentlichen Kern der Erscheinung herankommen. Man kann 
die Prostitution nur zum Verschwinden bringen, wenn man ihr den Nährboden ent- 
zieht, wenn man den Sumpfboden trockenlegt, aus dem sie emporschießt. Nur wenn 

ihre sozialen und sexuellen, ihre allgemeinen und persönlichen Gründe fortfallen, 
kann sie aufhören; aber nicht nur ein Teil der Gründe, sondern möglichst alle. 

zusammen müssen wegfallen. 

Unter den sozialen Vorbedingungen für die Überwindung der Prostitution steht. - 
die soziale, unter den sexuellen die sexuelle Gleichberechtigung beider Geschlechter: 
obenan. Wir können deshalb dem Professor an der Londoner Universität Cyril Bart 

völlig beistimmen, wenn er meint, daß die Prostitution langsam schwinden wird, . 
so wie sic allmählich entstanden ist; wenn er allerdings aus ökonomischen und psycho- 

logischen Gründen folgert, daß dieser Zustand bereits in einem halben Jahrhundert 
erreicht sein werde, so mag dies vielleicht für einige Länder, aber schwerlich für die 

gesamte Erde zutreffen. on u 
Denkt man den Prostitutionsbegtiff mit scharfer Folgerichtigkeit durch, so wird 

man zugeben müssen, daß die fast allgemein übliche, völlig verschiedene Beurteilung 

der geldgebenden und der geldnehmenden Person- im Verkehr. mit Prostituierten 
nicht berechtigt ist. Beide verzichten von vornherein auf seelische Liebe, der eine 
Teil will, der andere gewährt körperliche Geschlechtslust, beide legen keinen Wert 
auf eine dauerhaftere Individualbeziehung, auf Liebe, sondern kehren zur alten Pro- 
miskuität zurück. Beide gleichen sich also in sexueller Hinsicht durchaus; bleibt nur 

der wirtschaftliche Unterschied, daß der eine Teil ein Geschenk empfängt, der andere 
gibt; dieses Geschenk erfolgt der Bequemlichkeit halber meist in Geldform. Wie sehr 

6 aber ursprünglich eine gegenständliche Gegengabe war und weiter als solche emp- 
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funden wird, zeigt die bei Prostituierten noch jetzt gebräuchliche Redewendung: 

„Was schenkst du mir ?“ Be 

Eine verschieden wertende Beurteilung des Geschenkgebers und des Geschenk- 

empfängers ist aber auch nicht am Platz, wenn man bedenkt, daß der, welcher gibt, 

es doch eigentlich nur deshalb tut, weil er kapitalkräftiger ist (oder dafür gilt), während. 

‚die nehmende Person. darauf angewiesen ist, für das, was sie ihrerseits bietet, Geld 

zu bekommen, da sie ja keinen anderweitigen Erwerb hat und auch, wenn sie eine 

echte Prostituierte ist, einen solchen nicht nebenbei ausüben kann. Es braucht sich 

also der Reichere wirklich nichts darauf einzubilden, daß er der Reichere ist, zumal. 

der unterbewußte Gedanke, sich durch das Geschenk von allen Verpflichtungen 

(einschließlich bei etwaiger Schwängerung) loszukaufen, ihn ethisch auch keineswegs 

auf eine höhere Stufe hebt. Auch die geschlechtskranke Prostituierte, die den Mann, 

und der geschlechtskranke Mann, der die Prostituierte ansteckt, haben sich nichts 

vorzuwerfen. Es ist auch nicht einzusehen, weshalb ein Mann, der eine Frau anspricht, 

und eine Frau, die einen Mann anspricht, verschieden zu beurteilen sind. Kurzum, ein 

gerecht abwägender Mensch wird keinen anderen Grund finden können, die Pro- 

stituierte mit Verachtung zu strafen, als die doppelte Geschlechtsmoral, verbunden’ 

mit der Überhebung eines Besitzenden, der aus seinem Gelde die Logik schöpft: 

„Meine Mittel erlauben mir das!‘“ Dabei bemerken die Männer, welche die Pro- 

stituierten einerseits gebrauchen und andererseits verachten, meist nicht einmal, wie‘ 

sehr ihre sittliche Entrüstung eine Maske ist, die nur notdürftig das’ Antlitz eines 

Heuchlers bedeckt. . en 2 

Daß man in dem neuen Rußland vorschlug und auch teilweise bereits dazu über- 

gegangen ist, nicht die Frau, die sich verkauft, sondern den Mann, der sie kauft, 

unter Strafe zu stellen, verrät eine tiefe Einsicht in das Wesen der Prostitution, wenn- 

gleich ich der Meinung bin, man sollte auf diesem Gebiet überhaupt nicht mit Straf- 

mitteln, sondern nur mit Vorbeugungsmitteln, mit Reformen.vorgehen. 

Vielleicht hatte Gerda Wilhelm doch nicht so unrecht, als sie ihr (bereits 1909 

bei Kurt Wigand in Leipzig erschienenes) auf Erfahrung und Menschlichkeit ge- 

gründetes Buch: „Wer wirft den ersten Stein?“ mit den Worten schloß: „Ich kann 

meine Meinung über die Möglichkeit einer Einschränkung der Prostitution und des 

Bordellwesens in folgender Forderung knapp zusammenfassen: Der Mann müßte bei ' 

dem Nachweis des bezahlten Verkehrs mit zur strafbaren Verantwortung gezogen wer- 

den, daer durch Unterstützung mit Geld der Prostitution Vorschub leistet. Würde dem 

Weibe der Entgelt vom Manne entzogen oder erschwert, so würde es sich nicht dem 

ersten besten hingeben. Dem Manne würde durch das Gesetz eine Grenze gezogen, 
die ihn bewußt oder unbewußt auf einen engeren Kreis von Frauen beschränkte, wo- 
durch das Weib zweifellos mit der Zeit eine geachtetere Stellung einnehmen würde.. 

Die öffentliche Prostitution, sei sie kaserniert oder frei, würde sich durch solche. 

Maßnahmen.von selbst auflösen, wenn die Mädchen einen materiellen Gewinn 

- nur durch Verleitung der Männer zu einer strafbaren Handlung erzielen könnten 

und dann zu wenige Gesetzesübertreter finden würden, um den Beruf lohnend oder 

dessen Ertrag zum Lebensunterhalt ausreichend ‚zu machen. Die logische Folge. 
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wäre, daß sie wieder zur Arbeit greifen müßten. Diese Vorschläge sind leider bis 

jetzt nur Utopien, und das Weib wird daher auch noch in absehbarer Zukunft die 

Sünden des stärkeren Geschlechts auf seine schwachen Schultern nehmen müssen.“ 

Soviel steht wenigstens fest: Durch die immer wiederkehrende Behauptung in 
den Männerstaaten der alten und der neuen Zeit, daß die Prostitution ein notwendiges 
Übel sei, wird eigentlich nichts weiter bewiesen, als daß die Männer sie dafür halten 

und nicht glauben, auf sie verzichten zu können. Eine Naturnotwendigkeit ist die 

Prostitution keineswegs. Dieser Irrglaube beruht auf einer Verwechslung mit dem 

Mehrverkehr, von dem es aber auch noch sehr fraglich ist, ob und inwieweit er 
naturnotwendig ist. Der Kauf und Verkauf des menschlichen Körpers zu Geschlechts- 
zwecken, und darauf kommt es bei der Prostitution an, ist jedenfalls keine biolo- 
gische, sondern eine soziale Erscheinung, sie ist eine nicht von der Natur, sondern 
von Menschen getroffene Einrichtung. Wenn irgendwo, so kann hier die menschliche 

Gesellschaft in das Schuldbekenntnis der katholischen Messe einstimmen, in dem 

es heißt: - 2 

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa 
(mein Verschulden, mein Verschulden, mein gewaltiges Verschulden)! 

Prostitution ist nicht Individualschuld, Prostitution ist Kollektivschuld. 
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XXV. KAPITEL 

Nutznießer der Prostitution 

Kuppler, Zuhälter und Mädchenhändler 

Motto: 

- Falsches gebiert Schlechtes. 
| M.IL



  
  

Überall, wo es in der Welt etwas Wertvolles gibt, suchen Menschen einen Vor- 

teil oder Gewinn dadurch zu erzielen, daß sie sich als Vermittler zwischen Angebot 

und Nachfrage einschalten. Das ist das Wesen des Zwischenhandels, der im letzten 

Grunde zumeist von den drei daran beteiligten Gruppen — Verkäufern, Käufern 

und Zwischenhändlern — als eine erwünschte Erleichterung empfunden und daher 

gern gesehen wird. 
Was aber gibt es wohl, das für die Mehrzahl der Menschen ein höheres Gut dar- 

stellt als die Lebenssteigerung; die ihnen aus der Liebe und dem Geschlechtsleben 

erwächst? Es kann daher nicht wundernehmen, liegt vielmehr ganz außerordentlich 

nahe, daß von jeher viele Personen bemüht waren, gegen Entgelt oder anderweitigen 

Lohn den Männern Frauen und den Frauen Männer zu verschaffen. Im legitimen 

- Verkehr nennt man diese Zwischenschaltung Heiratsvermittlung, im illegitimen 

heißt sie Kuppelei; Es wäre folgerichtig, daß, wenn das Gesetz zwischen ehelichem 
und außerehelichem Geschlechtsverkehr keinen scharfen Unterschied macht, es 

auch nicht zwischen Heiratsvermittlung und Kuppelei so streng unterscheiden 
dürfte, wie es gegenwärtig geschieht; es sei denn, daß an und für sich strafbare Tat- 

bestände wie Betrug, Fälschung, Vorspiegelung falscher Tatsachen, Ausbeutung hin- 
zukommen, oder daß zu einem Geschlechtsverkehr (wie etwa Kinderschändung) 

Beihilfe geleistet wird, der an und für sich strafbar ist. 
Während wir im allgemeinen bisher in der „Geschlechtskunde‘“ den Weg ein- 

schlugen, erst eine auf sexuellem Gebiet liegende Erscheinung in ihren Ursprüngen 
und Zusammenhängen unabhängig von ihrer Beurteilung zu schildern, um am Ende 
zu prüfen, ob und welche Maßnahmen ihr gegenüber am Platze sind, schien es 
mir richtiger, in diesem Kapitel von den geltenden (und in Aussicht genommenen) 
Rechtsbegriffen auszugehen und im Anschluß an ihre Darlegung zu untersuchen, 
ob und inwieweit sie sich sexualbiologisch und sexualsoziologisch rechtfertigen lassen, 

Der 22. Abschnitt im Entwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch 

($ 272-277) trägt die Überschrift: Kuppelei, Frauenhandel,- Zuhälterei. In den 
früheren Gesetzbüchern Deutschlands und anderer Länder findet sich statt dieser 
drei Bezeichnungen nur die eine: Kuppelei. Wollte man aus der neuen Fassung 
der Überschrift aber etwa den ‚Schluß ziehen, es handle sich hier um das. ‚Auf-. 

kommen neuartiger Verbrechen oder auch nur um eine beträchtliche Zunahme 

früherer Delikte, im Zusammenhang mit sozialen, wirtschaftlichen oder verkehrs- 
technischen Entwicklungsvorgängen, so wäre dies keine zutreffende Folgerung. 

Tatsächlich begegnet man gelegentlich dieser Auffassung; so wird von manchen 

. Sittlichkeitsvereinen behauptet, daß das Zuhältertum erst als Gewächs ‘moderner 
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Großstädte so stark geworden sei, oder daß der. Mädchenhandel im Zeichen neu- 

zeitlichen Weltverkehrs entstanden sei. In Wirklichkeit ist aber das Zuhältertum so 

alt wie die Verfemung und die Verfolgung der Prostitution, und über den Frauen- 

handel finden sich bereits in der Bibel und in noch älteren (indischen) Schriften Be- 

stimmungen, die zum Teil recht verwickelt und für uns schwer verständlich sind, 

weil sie den Frauenhandel nicht in Bausch ünd Bogen, sondern nur unter gewissen 

Voraussetzungen verdammen. So heißt es zum Beispiel im zweiten Buch Mosis, 

Kap. 21, 7—11 (nach der wissenschaftlichen Übertragung von Professor E. Kautzsch, 

Halle): - nt - 

". 7, Wenn jemand seine Tochter als Sklavin verkauft, so darf sie nicht entlassen 

werden wie die Sklaven. 

8. Wenn sie ihrem Herrn, der sie für sich bestimmt hat, mißfällt, so soll er sie 

wieder loskaufen lassen; aber an volksfremde Leute darf er.sie nicht verkaufen, 

wenn er ihr sein Wort nicht hält. En 

9, Wenn er sie für seinen Sohn bestimmt, so soll er sie wie seine eigene Tochter 

behandeln. . u 

10. Wenn er sich noch eine andere nimmt, darf er ihr nichts von dem abbrechen, 

was sie an Fleischnahrung, Kleidung und Beiwohnung zu beanspruchen hat. 

11. Wenn er ihr diese drei Dinge nicht leistet, so soll sie umsonst, ohne Entgelt, 

frei werden. 

Das Gemeinsame in Kuppelei, Zuhälterei und Frauenhandel ist die Benutzung 

des Weibes als Ware, die Förderung des Geschlechtsverkehrs anderer Personen 

gegen Entgelt oder, wie die Juristen sagen, die neben der gewerbsmäßigen noch die 

gewohnheitsmäßige (nicht auf Geldverdienst bedachte) Kuppelei als verbrecherischen 

‘* Tatbestand aufgestellt haben: „die strafbare Ausnützung fremder Unzucht“. 

Der überragende Begriff ist der. der Kuppelei. 'Zuhälterei und Mädchenhandel 

stellen eigentlich nur Unterformen der Kuppelei dar und haben als solche ihren ge- 

setzlichen Niederschlag erst verhältnismäßig spät, meist sogar erst in den nach dem 

Weltkrieg eingebrachten Strafgesetzentwürfen gefunden. Die Neuschaffung des Tat- 

bestandes der Zuhälterei erfolgte in Deutschland als Gelegenheitsgesetz im Anschluß 

an eine Gerichtsverhandlung (Mordprozeß gegen ein Ehepaar Heinze) in der Straf- 

gesetznovelle vom 25. Juni 1900. Der damals als $ 181a in das Strafgesetzbuch ein- 

gefügte Zusatz („Lex Heinze“) kehrt in dem neuen Entwurf (verschärft) als $ 277 

wieder, während der voraufgehende $ 276 des Entwurfs, der sich auf den Frauen- 

handel bezieht, hier überhaupt zum erstenmal in einem deutschen Strafgesetzbuch 

auftritt, da eine ähnliche Bestimmung früher nur in dem Gesetz über das Auswan- 

derungswesen vom 9. Juni 1897 in Gestalt des $ 48 untergebracht war, was insofern 

auch wohlbegründet war, als der Frauenhandel unserer Tage in der Tat ja mit den 

Auswanderungsproblemen in engstem Zusammenhang steht. 

. Die drei Kuppeleiparagraphen im geltenden Reichsstrafgesetzbuch bestimmen: 

$ 180. „Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittlung oder 

durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, 

wird wegen Kuppelei mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft; auch kann 

zugleich auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu sechstausend Mark, auf Ver- 
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lust der bürgerlichen Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 

werden. Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann die Gefängnisstrafe bis auf. 

einen Tag ermäßigt werden.“ 

$ 181. „Die Kuppelei ist, selbst wenn sie weder gewohnheitsmäßig noch aus 

Eigennutz betrieben wird, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren zu bestrafen, wenn 

- I. um der Unzucht Vorschub zu leisten, hinterlistige Kunstgriffe angewendet . 

werden, oder \ \ 

JI. der Schuldige zu der verkuppelten Person in dem Verhältnis des Ehemanns 

zur Ehefrau, von Eltern zu Kindern, von Vormündern zu Pflegebefohlenen, von Geist- 

lichen, Lehrern oder Erziehern zu den von ihnen zu unterrichtenden oder zu er- 

ziehenden Personen steht. : 

Neben der Zuchthausstrafe ist der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auszu- 

sprechen; auch kann zugleich auf Geldstrafe von einhundertfünfzig bis zu sechstau- 

send Mark sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. 

Sind im Falle des Abs.1 Nr. IImildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefäng- 

nisstrafe ein, neben welcher auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden 

kann,“ 

$ 181a. „Eine männliche Person, welche von einer Frauensperson, die gewerbs- 

mäßig Unzucht treibt, unter Ausbeutung ihres unsittlichen Erwerbs ganz oder teil-. 

weise den Unterhalt bezieht, oder welche einer solchen Frauensperson gewohnheits- 

mäßig oder aus Eigennutz in bezug auf die Ausübung des unzüchtigen Gewerbes 

Schutz gewährt oder sonst förderlich ist (Zuhälter), wird mit Gefängnis nicht unter 

einem Monat bestraft. . . 

Ist der Zuhälter der Ehemann der Frauensperson, oder hat der Zuhälter die 

Frauensperson unter Anwendung von Gewalt oder Drohungen zur Ausübung des- 

unzüchtigen Gewerbes angehalten, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahre 

ein. Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, 

auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht sowie auf. Überweisung an die Landespolizei- 

behörde mit den in $ 362, Abs. 3 und 4 vorgesehenen Folgen erkannt werden.“ 

Kuppler ist nach diesem Gesetzesparagraphen: „wer der Unzucht Vorschub 
leistet“, 

Wasist Unzucht, 

und ‚was bedeutet Vorschub leisten? Was im Sinne des $ 180 unter Unzucht 
zu verstehen ist, ist in der Rechtslehre bestritten. Das führende, von 
Franz v. Liszt begründete und nach dessen Tode von dem Kieler Strafrechts- 

lehrer Prof. Dr. Eberhard Schmidt vorbildlich weitergeführte „Lehrbuch des deut- 
schen Strafrechts“ lehrt, daß unter Unzucht im Sinne des Kuppeleiparagraphen 
nur der außereheliche Beischlaf und die strafbare widernatürliche Unzucht zu ver- 
stehen ‚ist. (Liszt-Schmidt, „Lehrbuch des deutschen Strafrechts“, 25. Aufl. 1927, 

S. 551, 552). Nach der überwiegenden Lehrmeinung dagegen, die jedoch in Einzel- 
heiten nicht frei von Widersprüchen ist, fallen unter den Begriff der Unzucht auch 

andere, und zwar keineswegs nur strafbare, sondern auch straflose unzüchtige Hand- 

lungen, die von mindestens zwei Personen vorgenommen werden. Der frühere 
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Staatsanwalt Dr. Erich Wulffen gibt in seinem 1910 (bei Dr. P. Langenscheidt, 

Berlin) erschienenen Werk: „Der Sexualverbrecher, ein Handbuch für Juristen, Ver- 

waltungsbeamte und Ärzte“, folgende Erläuterung: -„Unzucht im Sinne des $ 180 

ist nicht bloß außerehelicher Beischlaf, sondern jedes gegen Zucht und Sitte im Ge- 

schlechisverkehr verstoßende Handeln, zum Beispiel Betasten, Angreifen in un- 

züchtiger Weise, ebenso die widernatürliche sowie die perverse (sadistische, maso- 

chistische) Unzucht nebst deren vorbereitenden Akten (mutuelle Onanie usw.). Es 

ist gleichgültig, ob die Unzucht strafbar ist oder nicht. Vorschub leistet, wer für die 

Ausübung der Unzucht irgendwie günstige Gelegenheit schafft, also auch ohne 

Gewährung von Raum oder sonstiger Örtlichkeit. Vorschub leisten durch Vermitt- 

lung liegt zum Beispiel schon vor, wenn ein Begleiter die Prostituierte auf Männer, 

mit denen sie demnächst Unzucht'treibt, aufmerksam macht. Vorschub leisten durch 

" Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit liegt schon dann vor, wenn die Ge- 

legenheit angeboten und angenommen, gleichviel, ob dann von ihr zur Verübung 

der Unzucht wirklich Gebrauch gemacht wird. Die Kuppelei „durch Gewährung 

von Gelegenheit‘ kann auch durch eine Unterlassung begangen werden. Die Zim- 

mervermieterin, welche weiß, daß ihre Mieterin in der Wohnung Unzucht treibt, 

macht sich der Kuppelei schuldig, wenn sie den Mietvertrag nicht in gesetzlich oder 

vertragsmäßig zulässiger Weise kündigt. Immer aber muß der Kuppler die fremde 

Unzucht fördern wollen. Mit der vollendeten Vorschubleistung ist der Tatbestand 

erfüllt, wenn auch die Unzucht schließlich nicht verübt wird. Gewohnheitsmäßig 

handelt, wer eine Neigung zu kupplerischem Tun bekundet, eigennützig, wer mate- 

- rielle Vorteile irgendwelcher Art, auch Genüsse, wie Essen und Trinken, Geschlechts- 

genüsse, erstrebt.“ . ZZ 

Das Reichsgericht vertritt die Auffassung, daß Unzucht im Sinne der Paragraphen 
180, 181 „jedes gegen Zucht und Sitte verstoßende, nicht auf die Person des Un- 

zuchttreibenden beschränkte Verhalten im Bereiche des geschlechtlichen Umganges 
ist, den Verkehr zwischen Ehegatten ausgenommen“ (Rechtsprechung des Reichs- 

“ gerichts in Strafsachen, Bd. 44, S.176). So wurde in der Rechtsprechung des Reichs- 

gerichts beispielsweise als Unzucht erachtet: Das Betasten des Körpers (beson- 
ders der Brüste) weiblicher Personen, auch wenn sie bekleidet waren (RGSt. Bd.11, 
S.4), Benutzung des gleichen Bettes durch geschlechtsverschiedene Personen 

(RGSt., Bd. 7, S.34), Unzucht zwischen Frauen (RGSt., Bd. 48, S. 196), sogar 

„Abküssen“ wurde (nach „Juristische Wochenschrift‘ 1914, S. 365) schon als un- 

züchtige Handlung gedeutet. Vor nicht langer Zeit hatte ich einen Fall zu begut- 
achten, in dem ein Lehrer seinen Arm um den Oberkörper einer halbwüchsigen 

. Schülerin ‚gelegt hatte, während er ihr etwas in der Zeichnung verbesserte. Dabei 

soll seine Hand an ihre Brust gekommen sein; es war die Stelle, an der, wie er durch 

Vorführung bewies, sein Arm ohnehin endete. Obwohl er die Bewegung für eine 
zufällige erklärte, nahm das Gericht eine unzüchtige an. Andere Beispiele angeblich 

unzüchtiger Handlungen, die ich als Gutachter erlebte, waren Klopfen mit der. 
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flachen-Hand auf das Gesäß, „Zungenküsse“, einmal ein -Kuß auf die Wade bei 

einem Mädchen, das’auf einen Tisch geklettert war; Berührung des Knies’ usw. 

“- Diese mehr oder weniger weite Auslegung des Begriffes Unzucht hängt ganz von 

der Willkür oder sagen wir lieber von dem Grade der Schamhaftigkeit sowie von der _ 

Art der persönlichen Sexualeinstellung und Sexualverdrängung ab, welche den 

Richtern eigen ist. So sagte mir vor einigen Jahren einmal ein Staatsanwalt (in Hessen) 

in der Beratungspause während einer Gerichtsverhandlung gegen einen aus $ 176 

‘(unzüchtige Handlungen mit Personen unter 14 Jahren) angeklagten, sehr infantilen 

Mann: Bei diesem Vorsitzenden werden Sie mit Ihrer Begutachtung wenig Glück. 

haben; er ist zwar sonst ein sehr milder Richter, namentlich wenn es sich um Eigen- 

tumsdelikte handelt, aber wo etwas Geschlechtliches in Frage kommt, da kennt er 

keine Grenzen; da merkt man ihm deutlich an, wie schwer ihm schon aus innerer 

Empörung die Vernehmung des Angeklagten und der Zeugen wird, er wird vor 

Scham bald rot, bald blaß, ringt bei der Befragung förmlich nach Atem, kurz, er 

empfindet die ganze Situation so peinlich, daß er (der selbst sehr fromm und außer- 

dem ein höchst verknöcherter Junggeselle ist) sein Gleichgewicht erst wieder- 

gewinnt, wenn er seine Unlustempfindung in der Fällung einer recht strengen Frei- 

heitsstrafe gegen den Missetäter abreagiert hat. 
Stellt dieser hochgradige Kontrainstinkt (= Gegeneinstellung) eines Strafrichters 
auch einen extremen und nicht gerade häufigen Fall dar, so bilden doch schwächere 
nach meiner Überzeugung und Erfahrung durchaus keine Seltenheit und lassen es 
dringend notwendig erscheinen, daß, wenn man die unbestimmte und gefühlsmäßige 

Bezeichnung Unzucht nicht überhaupt völlig aus dem Gesetzbuch ausmerzt (damit 
an ihre Stelle ein fest umschriebener Begriff, wie etwa „Beischlaf“, tritt), genau er- 

klärt wird, was objektiv als Unzucht angesehen werden soll. 
. Sehr viele Beispiele haben mich gelehrt, daß die Angeschuldigten tatsächlich 
keine Ahnung hatten, daß eine von ihnen als jovial, pädagogisch, scherzhaft oder 

vertraulich-zärtlich aufgefaßte Berührung bereits unter den objektiven Begriff der 

Unzucht fiel. Nach dem Gzsetz soll das Entscheidende in Zweifelsfällen 

die wollüstige Absicht 

sein, Aber diese wird vielfach ohne weiteres angenommen, selbst da, wo alle Zeichen 

subjektiver Erregung (wie Erektion, Küsse, liebkosende Anreden und Äußerungen, 
beschleunigter Atem und dergleichen) bei dem Angeklagten fehlen. 

So hatte ich vor kurzer Zeit in der Rheinprovinz einen Studienassessor in der 

Berufungsinstanz zu begutachten, der wegen unzüchtiger Handlungen, die er an 

einem Primaner vorgenommen haben sollte,.von dem Schöffengericht zu acht Mo- 

naten Gefängnis verurteilt war. Nach der Anklage hatten sich die Straftaten bei 

ausgelassenen Balgereien mit dem Jungen’ auf Wanderfahrten ereignet; vor allem 

aber wurde dem Angeklagten zur Last gelegt, daß er völlig nackt mit dem Schüler 

zusammen gebadet und ihm dabei einmal, indem er dessen Geschlechtsteil in die 

Hand genommen hatte, gezeigt hatte, wie man unter Zurückstreifen der Haut das 
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Glied reinigen müsse. Mit Hilfe eines großen Verteidigungsaufgebots, zu dem ich 

auch als Sachverständiger hinzugezogen war, gelang es, den Nachweis zu erbringen, 

daß den Handlungen des Angeschuldigten (der den Standpunkt eines kamerad- 

schaftlichen Erziehungsprinzips vertrat) eine wollüstige Absicht, zum mindesten 

aber eine bewußt sexuelle Absicht völlig fern lag, worauf dann vor der Strafkammer 

Freispruch erfolgte. Wie aber, wenn dieser Angeklagte keine opferwillige Gönnerin 

gehabt hätte, die so fest an seine Unschuld glaubte (er war mit ihrer Tochter ver- 

lobt gewesen), daß sie die Kosten von drei hochangesehenen Verteidigern (darunter 

, einem Universitätsprofessor) und mehreren Sachverständigen bestritt? Einem mittei- 

losen Volksschullehrer würde es wohl kaum gelungen sein, das Gericht in mehr- 

tägiger Verhandlung davon zu überzeugen, daß der Spruch der Vorderrichter tat- 

sächlich ein Fehlurteil gewesen war. y 

- Erst kürzlich erlebte ich einen Fall, in dem ein 'Turnlehrer (Vater von sechs 

- kleinen Kindern) rechtskräftig zu einem Jahr und drei Monaten Gefängnis verurteilt 

.. wurde, der drei Mädchen unzüchtig berührt haben sollte; er selbst bestritt nicht 

die Handlungen als solche, erklärte sieaberimmer wieder als harmlose „Tätscheleien“. 

In die Nähe der Geschlechtsorgane war er nicht gekommen; zwei nebeneinander 

stehenden Mädchen hatte er von hinten gleichzeitig seine Hände über die Schultern‘ 

gelegt, wobei er bei der einen dierechte, bei derandern dielinke Brust faßte, beieinem 

dritten Mädchen, das sehr kurze Kleider trug, hatte er die Oberschenkel berührt. 

Trotzdem gelangte das Gericht, in dem ein dem Angeklagten aus persönlichen 

Gründen übelwollender Richter saß, zu dem harten, den Mann und seine Familie 

völlig vernichtenden Urteil. Ich hielt es für meine Pflicht, ein Begnadigungsgesuch, 

das er dem Justizministerium übergab, mit folgenden Ausführungen zu unterstützen: 

Auf Grund eingehender Untersuchung und der Beweiserhebung in der Haupt- 

verhandiung am...., der ich persönlich als Sachverständiger beiwohnte, bin ich zu 

der festen Überzeugung gekommen, daß dem Turn- und Sportlehrer-P. Z. bei 

den ihm zur Last gelegten Berührungen der Mädchen A, B, C die unzüchtige 

Absicht fehlte. 
Es handelt sich um flüchtige, impulsive, unvorbereitete „Tätscheleien“, die Z« 

als Sportiehrer gewohnt, mit dem menschlichen Körper in nahe Berührung zu kom- 

men, als durchaus harmlos ansah. Ihrer möglicherweise im Unterbewußtsein liegen- 

den erotischen Wurzeln war Z. sich nicht bewußt. Es waren keine überlegten, sondern. 

vielmehr unüberlegte Berührungen. Die als Indizien verwandten Vorgänge vor und 

nach der Tat können nur dann als belangvoll aufgefaßt werden, wenn man zunächst 

davon ausgeht, die vorgenommenen Berührungen seien geplant, um sich Geschlechts- 

lust zu verschaffen, was aber keinesfalls feststeht. : 

“Ein sittlicher Schaden ist den Mädchen bestimmt nicht durch das Anfassen zu-. 

. gefügt worden, das sich nicht auf die Geschlechtsteile erstreckte, und für das eine 

Rüge wohl die entsprechende Ahndung gewesen wäre. Vielmehr sind erst die aus- 

führlichen, bisher fünfmal wiederholten Befragungen durch Polizei und Gericht 

und der um die aufgebauschte Angelegenheit entstandene Stadtklatsch nach meiner 

Überzeugung und Erfahrung in hohem Maße geeignet, einen moralischen Schaden 

bei den Mädchen anzurichten.. u 
Um diesen ungünstigen Einflüssen ein Ende zu machen, habe ich Z. geraten, die 

Sache endlich auf sich beruhen und rechtskräftig.werden zu lassen, vorausgesetzi;. 

daß unter Berücksichtigung seiner hervorragenden sportlichen Verdienste und seiner _ 

Leistungen im Kriege, ferner im Hinblick auf die Tatsache, daß mit ihm in völlig 
unschuldiger Weise seine siebenköpfige Familie auf das schwerste betroffen wird,



Wahrscheinlichkeit auf bedingten Straferlaß besteht. Ist er-doch durch den Verlust 

seiner beruflichen Stellung ohnehin aufs schwerste geschädigt und genötigt, sich 

eine völlig neue Existenz zu gründen. Ich empfehle Herrn Z. daher angelegentlichst 

der weitestgehenden Berücksichtigung hinsichtlich der Straferlaßwege (Bewährung, 

Begnadigung usw.), welche das Gesetz vorsieht. 

‚Diese eingehenderen Betrachtungen über den Begriff der Unzucht erscheinen 

mir deshalb so wichtig (und sind deshalb schon an dieser Stelle gebracht worden), 

weil der neue Gesetzentwurf von dem Begriff Unzucht einen viel ausgedehnteren 

Gebrauch macht als das alte Gesetzbuch. In vielen Paragraphen, in denen früher 

.der Beischlaf als Voraussetzung der Strafbarkeit erfordert wurde (wie bei der Blut- 

schande und Notzucht), ist statt dessen jetzt von unzüchtigen Handlungen die Rede. 

"Dementsprechend ist auch der Begriff der Kuppelei als der Beihilfe zu unzüchtigen 

Handlungen nicht, wie manche nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und 

: dem’ Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch glauben, eingeengt, sondern ganz. 

erheblich erweitert worden, ganz abgesehen davon, daß auch die Höchststrafe für 

Kuppelei, die gegenwärtig bereits mit fünf Jahren Zuchthaus recht beträchtlich ist, 

im Entwurf auf zehn Jahre erhöht wurde. 

Das Unglaubliche aber ist, daß es für die Annahme der Kuppelei keineswegs er- 

forderlich ist, daß tatsächlich Unzuchtsakte vorgekommen sind, es genügt die bloße 

Möglichkeit. Die häufige Verteidigung von Angeklagten, daß die Verkuppelten „a. 

gar nichts miteinander gemacht haben“, wurde in den meisten Fällen als belanglos 

zurückgewiesen. So hat, wie Max Alsberg in seiner ausgezeichneten Arbeit (im „Ar- 

chiv für Kriminologie“, Bd.83, Heft2) „Die Sittlichkeitsdelikte im Strafgesetz- 

entwurf“ berichtet, das Reichsgericht in einem Falle (Urteil vom 23. Mai 1924; 

- 1D.295, 24) schwere Kuppelei der Mutter an ihrer Tochter angenommen, weil die. 

Mutter die Tochter, von der sie wußte, daß sie trotz ihrer Jugend schon Geschlechts- 

verkehr pflog, als Wassermädchen in einem Cafe untergebracht hatte, wo sie nach 

der Annahme des Gerichtes besonders günstige Gelegenheit zur Anknüpfung ge- 

schlechtlicher Beziehungen mit Herren hatte. \ 
Besonders bedenklich muß es aber erscheinen, wenn eine schwere Kuppelei- 

darin erblickt wird, daß ein Vater seinem Sohne Geld gibt, obwohl er sich sagt, 

daß der Sohn das Geld zu Zwecken des außerehelichen Beischlafs verwenden werde. 

(Urteil des Reichsgerichts vom 3. April 1917 — Entscheidungen Bd. 51, S. 46). 

Die Angst vor dem Kuppeleiparagraphen geht so weit, daß heute noch viele‘ 

bessere Hotels in Deutschland nicht dulden; daß ein Herr in seinem Zimmer selbst: 

bei Tage Damenbesuche empfängt (geschweige denn eine Dame Herrenbesuche). 

Ein kleines eigenes Erlebnis möge auch hier die Sachlage kennzeichnen. Vor einiger 

Zeit wohnte ich einmal in eiriem als erstrangig geltenden Hotel der ehrsamen Stadt 

Duisburg. Ich war dorthin vom Gericht als Sachverständiger in einer Mordsache: 

geladen. Um mich über die Kindheit der jugendlichen, wegen Doppelmordes ange- 

klagten Täterin zu unterrichten, hatte ich ihre Mutter telephonisch am Tage vor 
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der Verhandlung zu mir gebeten. Als sie sich beim Portier anmeldete und nach mir 

fragte, bedeutete ihr dieser, Herren dürften keinen Damenbesuch empfangen. Weder 

ihre noch meine Erklärungen über den Charakter der Unterredung und ebensowenig 

die seelische Erschütterung der Mutter wandelten den strengen Sinn des Portiers, dem 
sich der Besitzer des Hotels, bei dem wir dann vorstellig wurden, anschloß. Es blieb 
mir nichts übrig, als mich mit meinem „Damenbesuch“ in das allgemein zugängliche 
Empfangszimmer zurückzuziehen. 
Um ein solches, scheinbar jedem menschlichen Empfinden hohnsprechendes 
Verfahren zu erklären und zu entschuldigen, muß man wissen, daß allerdings wieder- 
holt Hotelbesitzer wegen Kuppelei bestraft worden sind, weil sie Hotelzimmer an 
illegitime Paare abgegeben hatten oder zuließen, daß ein Gast eine Frau mitbrachte. 
War es doch sogar eine Zeitlang (namentlich während des Krieges) gang und gäbe, 
und geschieht es doch noch jetzt, wie ich aus zahlreichen Mitteilungen, namentlich 
aus Bayern, ersehe, daß dort mitten in der Nacht plötzlich 

die polizeiliche Hotelkontrolle 

erscheint, laut an die Türen klopft und die gemeinsam nächtigenden Paare auffordert, 
ihre Papiere vorzuweisen. Ich kenne einen Fall, in dem ein älterer Beamter, der mit 
seiner jüngeren Geliebten (er war Witwer) eine längere Erholungsreise unternehmen 
wollte, einen schweren Nervenschock bekam, der ihn auf mehrere Wochen ins Sana- 

torium führte, als er während der ersten Nacht seiner Reise in München zwischen 
zwei und drei Uhr früh aus tiefem Schlaf „herausgetrommelt‘“ wurde, um sich 
und seine Begleiterin zu legitimieren. Man hat mit Recht: gefordert, daß das Ab- 
lassen eines Hotelzimmers, ebenso wie die Gewährung eines "Zimmers (das „Ab- 
steigequartier““ sowohl wie die „sturmfreie Bude“) nicht als Kuppelei gelten dürften, 
wenn sich die-Wirte an die ortsüblichen Preise hielten. nn 

Umstritten ist auch noch die Frage, ob der Verkuppelte selbst ebenfalls strafbar 
ist, da er doch in Form von Beihilfe oder Anstiftung an der strafbaren Handlung 
des Vermieters mitgewirkt hat. Das Reichsgericht hat auch diese Frage bejahend 
beantwortet; so ist es, wie Alsberg berichtet, vorgekommen, „daß vor kurzem in 
einer deutschen Großstadt gegen eine hochangeschene Persönlichkeit ein Verfahren 
wegen Beihilfe zur Kuppelei anhängig gemacht wurde, weil der Betreffende häufig 
ein Absteigequartier aufgesucht hatte, wobei angenommen wurde, daß der außer- 
eheliche Geschlechtsverkehr anderer Personen. von ihm dadurch gefördert sei, daß 
er als ihr Zuschauer. wiederholt Gelder gespendet habe“, 

. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß auch der Verkehr zu dritt, 

der Triolismus, 

wiederholt von der Rechtsprechung als Kuppelei ausgelegt wurde, selbst wenn alle _ 
Beteiligten sich dabei in gleicher Weise sexuell zu entspannen suchten, indem man 
ausgeführt hat, daß dabei eine Person der Unzucht der anderen Vorschub leistet. 
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In meinen Buchern „Sexualpathologie“ und „Kriminalität und. Sexualität‘“ habe 

ich Beispiele für diese Auffassung angegeben, von denen eins auch hier mitgeteilt 

sein möge: Ein Herr stand wegen Kuppelei vor Gericht, nachdem anfangs gegen 

seine Frau aus gleichem Anlaß das Strafverfahren eingeleitet war. Es ergab sich, daß 

der Angeklagte seit einigen Jahren mit einer jungen Frau verheiratet war, die er 

aus inniger Liebe geheiratet hatte, und die anscheinend seine Zuneigung in gleicher 

Stärke erwiderte. In der Ehe stellte sie sich als gänzlich frigid heraus; sie hatte mit 

zwölf Jahren begonnen, nachdem sie während einer Turnstunde durch Klettern 

am Tau einen geschlechtlichen Kitzel verspürt hatte, sich der Selbstbefriedigung zu | 

ergeben, und zwar in ungewöhnlich hohem Grade. Der eheliche Verkehr löste ähn- 

liche Empfindungen in ihr nicht aus, so daß sie immer wieder zu ihrer vorehelichen 

Schwäche und Gewohnheit zurückkehrte.:Der Mann war infolgedessen sehr unbe- 

 friedigt. Seine eigene Potenz hatte durch eine Verletzung im Kriege erheblich ge- 

litten. Als er das erstemal während der Ehe spät heimkehrte, fand er seine ihn in 

Sehnsucht erwartende Gattin in Tränen aufgelöst. Er gab ihr die vorgekommene 

Untreue zu, versicherte aber, daß es sich nur um eine Abkehr seines Geschlechts- 

triebes, nicht seiner Liebe handelte, Schließlich kamen auf Anregung der Frau 

beide überein, daß die Frau während der sexuellen Betätigung des Mannes zugegen 

sein sollte, einmal, um, wie sie sagte, sich zu überzeugen, daß es sich tatsächlich nur 

um eine rein körperliche Angelegenheit bei ihm handelte, dann aber auch, wie sie 

glaubte, um durch den Anblick selbst in Erregung versetzt zu werden. Es ist wahr- 

scheinlich, daß hierbei ein masochistischer Zug bei der Frau mitspielte, der, ohne 

- als solcher bewußt zu werden, überhaupt den meisten Fällen von Eifersucht-Sucht 

zugrunde liegt. \ : ' 

“ Daß nach der Auffassung vieler Juristen wiederholt auch von Gerichten der Bei- 

schlaf von Verlobten als Unzucht und seine unterbliebene. Verhinderung durch die 

Mutter als schwere Kuppelei angesehen wurde, kann kaum wundernehmen. 

Das „Berliner Tageblatt“ vom 27. Januar 1927 brachte einen hierhergehörigen 

Bericht, dessen Ansicht und Absicht nicht dadurch beeinträchtigt wird, daß der 

Verfasser seiner Sachschilderung ein satirisches Gepräge gibt; er lautet: ' 

- „Ein fustizwachtmeister wird am 12. Februar, 10 Uhr vormittags, an die Tür 

des Zimmers 112 im Gerichtsgebäude in Moabit ein Schild hängen, dessen Inschrift 

_ besagt, daß die Öffentlichkeit wegen Gefährdung der Sittlichkeit ausgeschlossen sei. 

Am 12. Februar nämlich wird die Witwe Hoffmann vor ihre Richter treten, weil 

sie der Kuppelei angeklagt ist. u \ 
Und weil die Vertreter der Öffentlichkeit der Verhandlung nicht werden bei- 

wohnen können, so sei, trotz der ‚Gefährdung der Sittlichkeit‘, schon jetzt erzählt, 

was sich begeben hatte und was verbrochen wurde. 

Frau Hoffmann, etwa 50 Jahre alt, zerarbeitet und vom Leben geduckt, bewohnt 

mit ihrem zwanzigjährigen Sohne eine kleine Wohnung in der Straßmannstraße 

‚ im Nordosten der Stadt. , 2 

Um die Sorgen um die Miete zu mildern, nahm Frau Hoffmann einen Schlaf- 

burschen bei sich auf — der Sohn der Hoffmann liebt eine junge Arbeiterin, er 

‚geht mit ihr‘, wie es ‚richtig‘ heißt.. Die beiden verloben sich schließlich. Das 

Geld ist den Verlobten natürlich knapp, man will trotzdem für den eigenen Haus- 

- stand sparen, und so kommt der Sohn eines Tages zur Mutter und sagt: Mutter, 

. warum sollst du dich immer mit einem fremden Menschen in der Wohnung herum- 
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placken. Kündige deinem Schlafburschen und laß die Lotte bei uns wohnen. Sie 

lebt bei uns billiger als bei anderen Leuten und kann dir dafür in deiner Wirtschaft 

helfen.“ — Die Mutter sträubte sich zuerst, willigte aber schließlich doch ein, und 

Lotte, die ‚richtig verlobte Braut‘, wohnt von da an, statt des Schlafburschen, bei 

Hoffmanns. 

Die Sache geht gut, bis eines Tages bei der Staatsanwaltschaft eine Deninziation 

eingeht. Ein tüchtiger Staatsanwalt sieht einen ‚Fall‘ und stellt die Witwe Hoff- 

mann wegen der ‚Verkuppelung ihres Sohnes‘ unter Anklage. Man könnte ein paar 

blutige Witze über diese ganze lächerliche Geschichte machen, wenn der Fall nicht 

so ernst wäre, wenn am 12. Februar nicht tatsächlich verhandelt würde, und wenn 

der Paragraph, der hier die Anklage stützt, nicht ein Zuchthausparagraph wäre. 

So bleibt nichts weiter übrig, als die ganze traurige Vorgeschichte dieser Anklage 

niederzuschreiben und das neue Aktenstück zu den übrigen zu legen, die von der 

glorreichen Justiz unseres Landes erzählen. Fritz Reuter hat ‚Kein Hüsung‘ umsonst 

geschrieben; und was Hans Land im „Staatsanwalt Jordan‘ gesagt hat, war in den 

Wind gesprochen. 

Und der Herr Staatsanwalt mag, wenn er am 12. Februar auf das Plaidoyer des 
Verteidigers erwidert, sagen, daß durch eine Zuchthausstrafe ja der Grundstoff 

des Vergehens, die Wohnungsnot des jungen Paares nämlich, mit einem Schlage 

behoben ist. . w.K« 

Über einen anderen hierhergehörigen Fall berichtet die Presse: „Vor dem Schöf- 

fengericht Landshut hatte sich die 62jährige verwitwete Händlerin Th. K. wegen 
schwerer Kuppelei zu verantworten. Die Angeklagte wurde beschuldigt, zugelassen 

zu haben, daß ihr Sohn mit seiner Geliebten in ihrer Wohnung mehrfach nächtigte. 

Frau K. verteidigte sich — sie hätte erst am Morgen festgestellt, daß ‚das Frauen- 

zimmer‘ in der Wohnung gewesen war —, und die Zweiundsechzigjährige hatte das 

Glück, mit einer Strafe von 14 Tagen Gefängnis und Bewährungsfrist davonzukom- 

men.“ Schlimmer noch ging es einer anderen Mutter, deren persönliche Bekannt- 
schaft mich tief erschütterte. Es war in einer rheinischen Großstadt, in der mich ein- 

mal nach einem Vortrage eine etwa 60jährige Frau mit ihrem etwa 30jährigen Sohne 

aufsuchte. Beide befanden sich in größter Verzweiflung. Sie legten mir ein Urteil 
vor, nach dem die Mutter eine mehrmonatige Strafe wegen Kuppelei verbüßen sollte. 
Dem Falllag folgende Vorgeschichte zugrunde: Der Sohn, ein fleißiger Handwerker, 
der seine Mutter ernährte, war homosexuell veranlagt. Er hatte einen Freund, 

einen etwa fünf Jahre jüngeren Arbeiter, mit dem er häufig die Abende auf seinem 
Zimmer verlebte. Sie musizierten, lasen, unterhielten sich, spielten Schach, wobei 
die Mutter meist zugegen war. Der junge Arbeiter, der in einem weit entlegenen - 

“ Vorort wohnte, blieb danach nicht selten, besonders von Sonnabend zu Sonntag 
nachts, bei seinem Freunde. Sie schliefen in einem Bett. Nachbarsleute belauschten 

an der Tür, daß es hierbei zu geschlechtlichen Handlungen kam. Da sie das aufregende 
Geheimnis nicht für sich behalten konnten, sprach es sich herum, und schließlich 

drangen eines Morgens Kriminalbeamte in die Wohnung und verhafteten das Freun- 
despaar. Der Beamte hatte die Bettdecke weggerissen und bekundete unter seinem 
Eide, noch Spuren der beischlafähnlichen Handlung sowie Zeichen der geschlecht- 
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lichen Erregung mit eigenen Augen wahrgenommen zu haben. Die Freunde wurden 

zu Gefängnisstrafen verurteilt. Aber nicht genug damit; einige Zeit darauf wurde 

die alte unglückliche Mutter durch eine Anklage wegen gewohnheitsmäßiger Kup- 

pelei überrascht. Da sie zugab, von der Homosexualität ihres Sohnes Kenntnis ge- 

habt zu haben, nahm man den Dolus eventualis (= Bewußtsein, daß es zu der vom 

Gesetz unter Strafe gestellten Handlung kommen könne) an. Die Anklage behauptete 

sogar, daß sie die Pflicht gehabt hätte, ihren Sohn wegen widernatürlicher Unzucht 

anzuzeigen (wobei sich die Frage aufdrängt, was widernatürlicher wäre: die Mutter,‘ 

die ihren Sohn wegen einer zu Unrecht verfolgten Handlung anzeigt, oder die aus 

der Natur der beiden Männer hervorgegangene Handlung selbst). Tatsächlich wurde 

die Frau auch zu einer achtmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. 

Es wird nun zwar eingewandt, 'daß nicht jedes Vorschubleisten der ‚Unzucht 

strafbar sei, es müsse sich um „Vermittlung“ oder um „Gewährung oder Ver- 

schaffung von Gelegenheit‘ handeln. Vermittlung liegt nach dem Gesetz vor, wenn 

persönliche Beziehungen der zur Unzucht geneigten Personen etwa durch Vorstel- 

lung, Zuführung oder Wohnungsangabe geschaffen werden, während die Kommen- 

tare (= Auslegungen) „Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit“ annehmen, 

wenn (in anderer Weise als durch Ermöglichung der persönlichen Annäherung) die 

konkrete (= unmittelbare) Möglichkeit zur ‚Unzuchtsausübung geschaffen wird. 

Darunter fällt beispielsweise die Behändigung des Geldes zur Bezahlung der Prosti- 

tuierten oder die Entfernung von Aufsichtspersonen, namentlich aber die Förderung 

der Unzucht durch Überlassung von Räumlichkeiten. 
Liegen diese Merkmale vor, so tritt Bestrafung ein, wenn der Vorschubleistende 

gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz gehandelt hat. Es werden damit durch die 
Rechtsprechung zwei Arten von Kuppelei unterschieden: 

gewohnheitsmäßige und gewerbsmäßige Kuppelei. 

Die gewohnheitsmäßige Begehung einer Straftat setzt deren wiederholte Begehung 
voraus, einen inneren Hang, der immer wieder gerade zur Begehung dieser Tat 
führt. Gewerbsmäßig dagegen handelt der Vorschubleistende, wenn er entgegen 
den Geboten der Moral und unter Außerachtlassung der Interessen seiner Mitmen- 

schen sich einen Gewinn aus dem Geschlechtsverkehr anderer zu verschaffen bestrebt 
ist. Dieser Gewinn kann in der Erlangung eines künftigen Vermögensvorteils, in der 
Sicherung eines schon vorhandenen, in der Verhinderung einer Vermögensbeschä- 

digung erblickt werden. Der Gewinn: braucht nicht notwendig ein Vermögensvor- 
teil zu sein. Alle für den eigenen Nutzen bestimmten Befriedigungsmittel, auch solche, 
die körperlichen Lebensbedürfnissen dienen, gehören dazu. Das Reichsgericht hat 

zum Beispiel die für die Vermittlung ausgemachte Erlangung des Beischlafs als einen 

Nutzen im Sinne des $ 180 erachtet (RGSt., Bd. 16, S.56), der dritte Strafsenat 

dieses Gerichtes in einem Urteil vom 16. November 1903 das Bestreben, sich einen 

Ehescheidungsgrund zu beschaffen. Die herrschende Lehre geht überdies dahin, 

397



daß der erstrebte Vorteil kein außergewöhnlicher zu sein braucht. Bis vor kurzem 

wurde in dem Vermieten eines Zimmers an eine Prostituierte zu gewöhnlichem 

Preise ein Handeln aus Eigennutz im Sinne von Kuppelei gesehen. 

Nach dem Gesetz kann Kuppelei nicht nur durch eigenes Handeln, sondern auch 

durch Unterlassung begangen werden. Besteht eine Rechtspflicht :und die tatsäch- 

liche Möglichkeit, die Vornahme der Unzucht zu verhindern, und duldet sie der zum 

Einschreiten Verpflichtete, so macht er sich strafbar. Diese Rechtspflicht hat der 

Ehemann. Er muß der von seiner Ehefrau in der gemeinschaftlichen Wohnung mit 

einem Dritten betriebenen Unzucht entgegentreten. Das Nichteinschreiten steht 

einem Vorschubleisten gleich (RGSt., Bd. 48, S.197; Bd. 58, S. 97, 226). Die gleiche 

Rechtspflicht haben (wie wir oben durch Beispiele belegten) Eltern gegenüber ihren 

‚Kindern. Die Pflicht zum Einschreiten ergibt sich minderjährigen Kindern gegen- 

über aus der Erziehungsgewalt. Volljährigen Kindern gegenüber wird sie aus der 

Stellung des Vaters als Haushaltungsvorstand und der der Mutter als Leiterin des 

Hauswesens gefolgert. 

Das Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten vom 18. Februar 

1927 (abgekürzt RBGK.) bringt gegenüber diesem Rechtszustand einige wichtige 

Klarstellungen- und Neuerungen. Durch den $ 16 dieses Gesetzes wird dem unveI- 

ändert beibehaltenen $ 180 RStGB. ein zweiter und dritter Absatz angefügt. 

* Der zweite Absatz des-$ 180 stellt eine alte juristische Streitfrage klar. Vor dem 

Erlaß des Gesetzes vom 18. Februar 1927 war die Frage, ob der Unterhalter eines 

polizeilich konzessionierten Bordells wegen Kuppelei strafbar sei, lebhaft umstritten. 

Da der alte $ 361 Nr. 6 RStGB. nicht nur mit der Reglementierung rechnete, son- 

dern sie geradezu voraussetzte, mußte’ sie als erlaubt angesehen werden. War aber 

die Reglementierung erlaubt, so konnte natürlich nicht verboten sein, was der Re- 

glementierung gemäß geschah. So zwingend diese, namentlich von dem hervorragen- 

- den ’Münchener Kommentator Reinhard Frank vertretene Argumentation (= Be- 

gründung) ist (vgl. Reinhard Frank: „Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich“, 

16. Aufl., 1925, S.375), so verschloß sich’ihr doch beharrlich das Reichsgericht 

(RGSt., Bd.1, S.88). Wie groß die Rechtsunsicherheit in dieser Frage war, geht 

daraus hervor, daß. das Amtsgericht Leipzig im Jahre 1921 einen Verein „Reichs- 

verband der Vermieter öffentlicher Häuser“ ohne Bedenken in das Vereinsregister 

eintrug. Später wurde dieser Verein auf Grund des $ 1 des Vereinsgesetzes voM 

19. April 1908 aufgelöst, weil sein Zweck dem Strafgesetzbuch zuwiderläuft. Die 

Streitfrage ist nunmehr ausdrücklich im Sinne des Reichsgerichts entschieden. Der 

neue zweite Absatz des $ 180 bestimmt: 

„Als Kuppelei gilt insbesondere die Unterhaltung eines Bordells.oder bordell- 

artigen Betriebes.‘ 
Unter einem Bordell ist nach reichsgerichtlicher Auffassung ein auf Gewinnerzie- 

lung ‚gerichtetes Unternehmen zu verstehen, in dem beständig mehrere zur Unzucht 
geneigte Personen anwesend sind, die sich in einem wirtschaftlichen Abhängigkeits- 
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verhältnis zum Unternehmer befinden; dieser stellt die zur Ausübung der Unzucht 

„zwischen Insassen und Kunden erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfügung. Der 

hauptsächlichste Unterschied zwischen Bordell und bordellartigem Betrieb liegt 

darin, daß letzterer geheimgehalten wird und unter falscher Flagge segelt. Erforder- 

lich ist auch hier die Anwesenheit, mindestens die Möglichkeit schneller Beschaffung 

von abhängigen Personen, die zur Ausübung von geschlechtlichen Handlungen mit 

den Besuchern bereit sind. Unter den Begriff des bordellartigen. Betriebes fallen 

„Massage-Salons“, „Institute für individuelle Schönheits- und Körperpflege“ und 

„Animierkneipen“ immer dann, wenn diese Bezeichnungen nur der. Deckmantel 

für den beabsichtigten Unzuchtsbetrieb sind, für den vom Inhaber ein Nebenraum 

zur Verfügung gestellt wird. 

- Besonders erwähnt sei hier noch die modernste Form der Kuppelei, die namentlich 

in den Großstädten einen ganz außerordentlich starken Umfang angenommen hat, 

die meist von alleinstehenden Frauen betriebene 

Telephonkuppelei. 

Mein. Mitarbeiter am. Institut für Sezualwissenschaft, Dr.L. Leuy-Lenz, gibt über 

sie folgenden Bericht: „Die Telephonkuppelinstitute bieten in Berlin dem besser 

situierten Manne völligen Ersatz für die fehlenden Bordelle. Sie machen ihn von 

der unappetitlichen und in den meisten Fällen schlecht bedienenden Straßenprosti- 

tution unabhängig und gewähren ihm eine Diskretion, die er nicht einmal in den 

Stundenhotels findet.“ Die Inhaberinnen, welche ihre Telephonnummer unter dem 

Aushängeschild fremdsprachlichen Unterrichts, strenger Erziehung oder Schön- 
heitspflege in bestimmten Blättern anzugeben pflegen, haben meist eine Stamm- 

Kundschaft, nehmen aber auch stets gern neue Gäste an, wenn sie ihnen nicht als 
Spitzel verdächtig erscheinen. Sie betreiben ihr Gewerbe in allen Stadtvierteln, auch 

in den Arbeitervierteln, und haben vielfach besondere Spezialitäten, wie die Beschaf- 
fung jugendlicher Mädchen, womöglich gar Jungfrauen oder die Herbeischaffung 
von Personen; die in allen von Masochisten gewünschten Praktiken bewandert sind. 

Bei vielen dieser Frauen sind in den Hauptbetriebszeiten, nachmittags zwischen 

vier und sieben, eine Anzahl Mädchen zu treffen, unter denen der Besucher die Aus- 

wahl hat, und mit denen er in den Gastzimmern der Wohnung gleich zusammen 
ist. In anderen Häusern wieder- finden sich selbst niemals Mädchen,: sondern diese 

‘ werden, erst wenn der Besucher seine Wünsche: „groß, blond“, „schwarz, klein“, 

geäußert hat, von einer Zentrale, in der oft. zwanzig Mädchen „sitzen“, angefordert. 

Kommt man einmal durch ein Versehen des Amtes in eine solche telephonische Be- 

stellung hinein, so hört man eine unverdächtige Buchbestellung: „Schicken Sie ein 

nettes Buch neuester- Auflage in hellem Einband und nicht zu dick“. — also alles 
ganz harmlos, 

Über die Herkunft der. telephonisch herbeigerufenen Mädchen, die meist mit Auto 

in wenigen Minuten zur Stelle sind, ‚hören die Besucher selten die Wahrheit. ‚Man 
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sagt ihnen: „Eine anständige junge Frau, die, von ihrem Gatten unbefriedigt, einen 

. Seitensprung machen will“, oder „die Tochter eines Bankdirektors‘“ oder „eine 

Verwandte von auswärts hier zu Besuch“, in Wirklichkeit aber sind es meist kleine 

Ladnerinnen, die stellungslos und durch Freundinnen hier eingeführt sind, und die 

ihren Eltern etwas von einer guten Nachmittagsstellung vorschwindeln. Andere 

wieder entstammen dem Film- und Tanzproletariat, und nur der kleinste Teil ge- 

hört schon von Haus aus zur eigentlichen Prostitution. 

Die Bezahlung ist elend. Da der Besucher nur an die Frau bezahlt, ist es den 

Mädchen streng verboten, irgendwie Geld von ihren Freiern zu nehmen, und so 

sind sie völlig auf die Ehrlichkeit ihrer Kupplerinnen, die ihnen eigentlich stets die 

Hälfte abgeben sollen, angewiesen. 

Nur ganz selten erhalten sie mehr als fünf Mark. Eine bekannte Gelegenkeits- 

macherin, die sich heute schon von den Geschäften zurückgezogen hat und vielfache 

Hausbesitzerin ist, fand ihre Spezialität darin, daß sie die Mädchen unter berühmten 

Bühnennamen, mit deren Trägerinnen sie eine entfernte Ähnlichkeit hatten, den 

gutgläubigen Gästen zuführte und dafür horrende Summen — selten unter 200 Mark 

— erhielt, von denen sie den Mädchen nie mehr als 7,50 Mark abgab. Aber auch 

- dieses geringe Entgelt gehört der Ärmsten noch nicht ganz, denn diese muß noch 

ein Drittel an die Zentrale, in der sie „sitzt“, abführen. 

Levy-Lenz schätzt für Berlin die Zahl der fast ausschließlich mit Telephon- 

kupplerinnen arbeitenden Mädchen zurzeit etwa auf 3000. Eins der gefährlichsten 

Exemplare dieser Prostitutionsausbeuter, eine Frau T., konnte vor einigen Jahren 

dingfest gemacht werden. Sie hatte eine eigene Methode, sich neues Material zu 

verschaffen: Mit einem ihr sehr ergebenen verdorbenen Mädchen von 15 Jahren 

machte sie sich in den Quartieren des Nordens an eine mit ihrer Tochter spazieren- 

gehende Arbeiterfrau heran; die Kinder befreundeten sich, und Mutter und Tochter 

wurden nach der eleganten Wohnung im Westen eingeladen. Später ließ die Arbeiter- 

frau, die sich auf die Freundschaft ihres Töchterchens mit dem vornehmen Kinde 

noch etwas zugute tat, die Tochter nachmittags allein zur Frau T. gehen. Das Kind, 

meist 13—14 Jahre alt, wurde zuerst mit Kaffee und Likör traktiert und allmählich 

zur Prostituierten erzogen. Von dieser Zentrale der Frau T. bezogen lange Zeit 

die anderen Kupplerinnen telephonisch ihren Bedarf. Frau T. endete durch 

-  Morphiumvergiftung. . 

Wir kommen nun zu dem neuen Absatz 3 des $180 RStGB., der dem unhaltbaren 

Zustand, daß der Vermieter an Prostituierte, auch wenn er.nur den gewöhnlichen 

Mietzins vereinbart, Kuppelei aus Eigennutz beging, ein Ende gemacht hat. Die 

_ Bestimmung heißt jetzt: „Wer einer Person, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 

hat, Wohnung gewährt, wird auf Grund des Abs.1 nur dann bestraft, wenn damit 

ein Ausbeuten der Person, der die Wohnung gewährt ist, oder ein Anwerben oder ein 

Anhalten dieser Person zur Unzucht verbunden ist.“ 

Straflosigkeit tritt demnach dann ein, wenn es sich um eine Person über 18 Jahre 

handelt, der Wohnung gewährt ist, kein Ausbeuten stattfindet und ein Anwerben 

oder Anhalten zur Unzucht nicht vorliegt. Das Gesetz spricht allgemein von PersoneD, 

es fallen also Frauen und Männer darunter und, was vor allem hervorzuheben ist, 
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nicht etwa nur-Personen, dıe sıch prostituieren. Sowohl die Vermieter von möblier- 

ten Zimmern und Schlafstellen wie die, die mehrere Zimmer mit Küche, Etagen 

oder ein ganzes Haus vermieten, sind jetzt nicht mehr verpflichtet, durch Kündigung 

des Mietsverhältnisses die Ausübung der Unzucht zu verhindern. Auch derjenige, 

der eine Wohnung an Homosexuelle vermietet, die sich dort gleichgeschlechtlichem 

Verkehr hingeben, kann nicht mehr als Kuppler bestraft werden. Möglich wäre aller- 

dings eine Bestrafung wegen Beihilfe zum Vergehen gegen $ 175 RStGB., sofern 

dessen Voraussetzungen (beischlafsähnliche Handlungen) vorliegen. Die danach 

erforderliche Hilfeleistung muß aber über das Gewähren von Wohnung hinaus- 

gegangen sein, denn für diese hat der Gesetzgeber im $ 180, Absatz 3 jetzt Straf- 

losigkeit ausgesprochen, obwohl rechtsbegrifflich das Gewähren von Wohnung 

„Beihilfe“ im Sinne des $ 49 RStGB. wäre. Eine weitere Frage ist, ob im Sinne der 

Gesetzesbestimmung schon dann Wohnung gewährt ist, wenn jemand vorübergehend 

ein „Absteigequartier‘ (gewöhnlich wird es sich um das Zimmer eines „Stunden- 

hotels“ handeln) überlassen wird, oder erst dann, wenn es sich um eine Wohnung 

handelt, die zum ständigen Gebrauch für eine verkehrsübliche Zeit zur Verfügung 

gestellt wird. . 

Ein so bedeutender Jurist wie der Kammergerichtsrat Dr. K. Klee, Professor für 

Strafrecht an der Berliner Universität, hat diese äußerst-wichtige Frage mit durch- 

schlagender Begründung dahin beantwortet, daß im Sinne des $ 180 auch Hotel- 

wirte und Quartiergeber Wohnung gewähren dürfen und deshalb an der Straflosigkeit 

teilnehmen. Klee schließt seine scharfsinnige Untersuchung über den neuen Kuppelei- 

paragraphen (in den „Kriminalistischen Monatsheften“, 2: Jahrg. 1928, S. 76 £f.) 

mit den Worten: „Diejenigen, die sich nicht entschließen können, die Absteige- 

quartiere unter Absatz 3 des $180 zu subsumieren (= einzureihen), befürworten 

damit einen Rechtszustand, der bei der polizeitechnischen Unmöglichkeit einer 

willkürfreien und durchgreifenden Erfassung des Absteigequartierwesens einen Zu- 

stand der Unehrlichkeit und des Scheinrechts verewigen würde. Der von den Geg- 

nern beliebte Hinweis auf den Kompromißcharakter des Gesetzes vom 18. Februar 

1927 verfängt nicht. Sind wir in der, Lage, das Gesetz in einer Weise auszulegen, 

‚daß es den ‚vernünftigen Anforderungen des praktischen Lebens gerecht wird, 

müssen wir froh sein, wenigstens an dieser Stelle unter jenem Kompromißcharakter 

nicht leiden zu müssen.“ Ein höchstrichterliches Urteil liegt nicht vor. Ob das 

Reichsgericht sich den Ausführungen Klees anschließen oder sie als „abwegig‘ ab- 

tun wird, ist nicht zu übersehen. \ 

. Auch der Begriff „Ausbeuten“ wird der Praxis Schwierigkeiten bereiten. Wird 

eine Prostituierte ausgebeutet, wenn sie für: ein einfaches möbliertes Zimmer 

50 Mark monatlich zahlt? Wie ist es, wenn sie 60 oder 80 oder 100 Mark Miete 

zu entrichten hat? Ob eine Miete unverhältnismäßig hoch ist, wird man nach der 

Güte des Zimmers, der Gegend, in der es gelegen ist, den Nebenleistungen (Be- 

dienung, Morgenkaffee, Heizung, Warmwasser) des Vermieters beurteilen müssen. 

Die Gesamtheit der vertraglichen Beziehungen muß berücksichtigt werden. Daß 
schon immer dann ein Ausbeuten vorliegt, wenn die Person, der Wohnung gewährt 
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ist, verpflichtet wird, einen Teil des für die Ausübung der Unzucht empfangenen 

Geldes abzuliefern (eine häufige Vereinbarung), kann nicht einfach bejaht werden. 

Es ist möglich, daß die Miete an sich niedrig ist und durch die Befolgung dieser 

Abrede auch nicht über den Durchschnitt kommt. 

Von einem „Anwerben“ zur Unzucht wird man nur dann sprechen können, 

wenn ein Vertrag abgeschlossen wird, durch den jemandem die Verpflichtung zu 

dauernden Unzuchtshandlungen auferlegt wird. Ein solcher Vertrag ist als gegen 

die guten Sitten verstoßend nach $ 138 BGB. nichtig. Keine Vertragspartei würde 

einen klagbaren Anspruch erwerben. 
Ein „Anhalten“ zur Unzucht würde darin zu finden sein, wenn jemand versucht, 

durch beständige Beeinflussung einen anderen zur Unzucht zu bestimmen. Diese 

Beeinflussung ist aber möglicherweise auch ein selbständiges Delikt, nämlich Nöti- 

gung oder Erpressung. 

Keine besondere Änderung des Strafgesetzbuches ist durch 

das Kasernierungsverbot 

notwendig geworden, das mit dem $ 17 RBGK. geschaffen wurde. Durch die Praxis 

der Reglementierung entstand neben Bordellen und bordellartigen Betrieben noch 

das System der Kasernierung, das vielfach auch „Bremer System“ genannt wird, 

weil es in der Helenenstraße in Bremen am reinsten durchgeführt war. Das Gesetz 

selbst gibt eine Begriffsbestimmung des Wortes Kasernierung. Darunter sind zu 

verstehen „Wohnungsbeschränkungen auf bestimmte Straßen oder Häuserblocks 

zum Zwecke der Ausübung der gewerbsmäßigen Unzucht‘“. Bei der Kasernierung 

stehen die Mädchen lediglich in einem mietsrechtlichen Verhältnis zum Wohnungs- 

inhaber (in Bremen war dies der Staat selbst) und sind völlig frei. Sie können nach 

Belieben ein- und ausziehen. Wirtschaftliche Abhängigkeit liegt nicht vor. Aus- 

beutung ist deshalb ausgeschlossen. Ein weiterer Vorzug der Kasernierung war 
die Möglichkeit der leichten Gesundheitsüberwachung. Ein vergleichender- Besuch, 

den ich vor dem Kriege kurz hintereinander einmal der Bremer Helenenstraße 

und der Hamburger Schwiegergasse abstattete, überzeugte mich von der großen 
Überlegenheit des Bremer Systems, das die (solange es eine Prostitution gibt) nun 

einmal nicht fortzuleugnenden Vorzüge der Bordelle unter Ausschaltung ihrer 

Nachteile aufwies. 
‘Durch das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, das auf aboli- 

tionistischen Gedankengängen aufgebaut ist, sind gemäß $ 17 Kasernierungen ver- 

“ boten. $ 17 wendet sich nicht an Staatsbürger, sondern an Behörden. Diesen ist e$ 

also verboten, durch irgendwelchen Zwang dahin zu wirken, daß Personen, die 
gewerbsmäßig Unzucht treiben, dies nur dann tun dürfen, wenn sie in einzelnen, 

bestimmt bezeichneten Straßen oder Häuserblocks wohnen. Würde dies dennoch 
gefordert, so stehen den Prostituierten die verwaltungsrechtlichen Rechtsmittel zu. 

: Beispielsweise in Preußen, wenn es sich um eine polizeiliche Verfügung im Sinne 
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des $ 127 des Landesverwaltungsgesetzes handelt, wahlweise die Beschwerde oder 

Klage im Verwaltungsstreitverfahren. Es ist natürlich den Behörden (meist sind es 

die Stadtverwaltungen) nicht verboten, bestimmte Straßen oder Häuserblocks solchen 

Dirnen zu überlassen, die freiwillig dort Wohnung nehmen. In Orten, wo vor In- 

krafttreten des Gesetzes die Kasernierung üblich war, ist das mitunter geschehen, 

so daß man ohne Kenntnis der rechtlichen Zusammenhänge leicht den Eindruck 

gewinnen kann, es wäre alles beim alten geblieben. 2 

Damit ist der Tatbestand der sogenannten „einfachen‘‘ Kuppelei erörtert. Der 

gesetzliche Strafrahmen ist Gefängnis nicht unter einem Monat bis zu höchstens 

fünf Jahren. Gleichzeitig kann auf Geldstrafe, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 

und auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt werden. Bei Vorliegen mildernder 

Umstände kann die Gefängnisstrafe bis auf einen Tag herabgesetzt werden. 

Die Geldstrafe, die verhängt werden kann, beträgt mindestens 3 Mark und 

höchstens 10000 Mark. Auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte kann nur erkannt 

werden, wenn Verurteilung zu mindestens drei .Monaten Gefängnis erfolgt ist. 

Die Dauer dieses Verlustes beträgt mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre. 

Ist nur eine kurze Freiheitsstrafe verwirkt, weil mildernde Umstände vorliegen, so 

kann statt dieser seit dem 27. April 1923 (dem Inkrafttreten des Geldstrafengesetzes) 

lediglich auf Geldstrafe erkannt werden, „wenn der Strafzweck durch eine Geld- 

strafe erreicht werden kann“. : 

Außer der einfachen Kuppelei kennt das Strafgesetz noch die schwere Kuppelei. 

Sie liegt vor, wenn der Unzuchtvorschubleistende hinterlistige Kunstgriffe angewen- 

det oder ein Autoritätsverhältnis mißbraucht hat. Die Kuppelei ist in diesen Fällen 

auch strafbar, wenn sie weder gewohnheitsmäßig noch aus Eigennutz betrieben 

worden ist. . 

Anwendung hinterlistiger Kunstgriffe ist gegeben, wenn durch täuschende Maß- 

nahmen eine der verkuppelten Personen nicht oder wenigstens nicht von vornherein 

weiß, worum es sich handelt. Das würde zum’ Beispiel der Fall sein, wenn einem 

Mädchen vorgespiegelt wird, es trete eine Stelle als Hausangestellte bei einer an- 

ständigen Familie an, während es in Wahrheit in ein Bordell gebracht wird. 

Das Autoritätsverhältnis, das gegeben sein muß, ist das eines Ehemannes zu einer 

Ehefrau, von Eltern zu Kindern, von Vormündern zu Pflegebefohlenen, von Geist- 

lichen, Lehrern oder Erziehern zu den von ihnen zu unterrichtenden oder zu er- 

ziehenden Personen. Großeltern und Pfleger im Sinne des $ 1909 BGB. fallen nicht 

unter das Gesetz. Ebensowenig genügt das Abhängigkeitsverhältnis, das zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht. 

Der Strafrahmen bei schwerer Kuppelei ist Zuchthaus von mindestens einem Jahr 

bis zu fünf Jahren. Sind hinterlistige Kunstgriffe angewandt worden, so kann auf 

Ehrenrechtsverlust von mindestens zwei und höchstens zehn Jahren erkannt werden. 

Liegt ein Autoritätsverhältnis vor, so muß Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 

ausgesprochen werden, zugleich kann auf Geldstrafe sowie auf Zulässigkeit von Po- 
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lizeiaufsicht erkannt werden. Sind bei den Verbrechen der schweren Kuppelei mil- 

“ dernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnisstrafe ein, neben der Geldstrafe zu- 

lässig ist, Ze 

‘ Die bevorstehende Strafrechtsreform plant, den Begriff der Kuppelei mit einigen 

Veränderungen — die teils Milderungen, teils Verschärfungen sind — beizubehalten, 
Die gewohnheitsmäßige Kuppelei soll in Zukunft unbestraft bleiben, weil dieses 
Merkmal schwer erweisbar ist und die wirklich strafwürdigen Fälle einer gewohn- 

; ‚heitsmäßigen Kuppelei durch die Bestrafung der Kuppelei aus Eigennutz erfaßt 
‘ würden, die den Regelfall der gewohnheitsmäßigen bildet. Zu den Fällen der schwe- 

ren Kuppelei soll die Verkuppelung einer noch nicht 18 Jahre alten Person hinzu- 
treten. Das Strafmaß bei Verkuppelung unter Mißbrauch eines Autoritätsverhält- 
nisses soll auf zehn (bisher fünf) Jahre Zuchthaus erhöht, die Duldung des Beischlafs 
zwischen Verlobten dagegen straffrei bleiben. 

So begrüßenswert es ist, daß der Entwurf in diesem letzten Punkt den bis weit 
in die Rechtsparteien hinein vorhandenen Auffassungen Rechnung trägt, so bedauer- 
lich ist es, daß er die Strafwürdigkeit auch bei der einfachen Kuppelei einfach unter- 
stellt. Das ist um so befremdlicher, als der Gesetzgeber mit der Kupgpelei die Bei- 
hilfe zu einem objektiv straflosen Tun (denn außerehelicher Geschlechtsverkehr ist 
doch nun einmal straflos) unter Strafe stellt und damit ein unser Strafrecht beherr- 
schendes Prinzip durchbricht, nach dem Beihilfe nur dann bestraft wird, wenn sie sich 
auf eine Tat bezieht, die selbst strafbar ist. Außer den Kuppeleiparagraphen gibt es 
nur einen Fall ähnlicher Art: Beihilfe zur Gefangenenbefreiung ist strafbar, diese 
selbst straflos. Aber hier liegen doch Gründe von viel stärkerer Durchschlagskraft vor, 
welche die Gefangenenbefreiung als selbständige Straftat erscheinen lassen. Nachdem 
sich aber unsere Anschauungen und Gesetze hinsichtlich des nicht unmittelbar auf 
Fortpflanzung abzielenden Geschlechtsverkehrs völlig geändert haben, ist es nicht 
mehr als recht und billig, daß mit den geänderten Voraussetzungen auch die alten, auf den alten Ansichten beruhenden Gesetzesvorschriften fallen. Das gilt für die einfache Kuppelei ganz ohne Zweifel. Mit Recht wird man sich fragen müssen, ob darin, daß der Entwurf für dieses Abweichen vom Regelfälle kein begründendes Wort findet, das Eingeständnis liegt, daß er keinen Rechtsgrund für die Bestrafung der einfachen Kuppelei anzuführen weiß. - 

Der Gegenentwurf unseres Kartells für Sexualstrafrecht schlägt für die vier Paragraphen ($ 272—275) des Amtlichen Entwurfs (im folgenden abgekürzt in A.E.) 
nur zwei Paragraphen vor, die lauten: " u 

$ 272. Wer durch seine Vermittlung oder durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit dem Geschlechtsverkehr mit Jugendlichen "oder unter Jugendlichen Vorschub leistet, wird wegen Kuppelei mit Gefängnis bestraft. 

$ 273. Wer an Kindern unter vierzehn Jahren Kuppelei b ird mit Zucht- 
' haus bis zu fünf Jahren bestraft. | Fr seht, wird mit Zu 
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Die hierzu gegebene Begründung (nach der ihr von unserem Endredaktor Dr. 
Kurt Hiller gegebenen Fassung) lautet: i . 

Der außereheliche Geschlechtsverkehr als solcher soll straflos sein und ist es 
auch im A.E. Mit dieser prinzipiellen Stellungnahme des Entwurfes steht im Wider- 
spruch, daß aus der.Kuppelei, das heißt aus der Beihilfe zum außerehelichen Ge- 
schlechtsverkehr, wie bisher ein eigenes Delikt gemacht wird. Nur unter dem Ge- 
sichtspunkt des Jugendlichenschutzes kann Kuppelei und muß Kuppelei als straf- 
würdig erscheinen. Aus diesem Grunde haben wir alle Bestimmungen des A.E., die 
über den Jugendlichenschutz hinaus die Kuppelei unter Strafe stellen, gestrichen — 
einerlei, ob die Handlung aus „Eigennutz“ erfolgt oder in selbstloser Absicht. 

An die Stelle des Ausdrucks „Unzucht“‘ haben wir das Wort „Geschlechtsver- 
kehr“ gesetzt — eine terminologische Änderung, die uns durchgehends, also auch 
hier, erforderlich schien, weil in „Unzucht“, wie wir immer wieder betonen wollen, 
ein Unwerturteil steckt, das sich mit unserer Auffassung von der natürlichen 
Unschuld, der prinzipiellen ethischen Indifferenz geschlechtlicher Handlungen 
nicht verträgt. . 

. Die etwas umständliche Ausdrucksweise „Geschlechtsverkehr mit Jugendlichen 
oder unter Jugendlichen“ haben wir gewählt, um unzweideutig auszusprechen, daß 
die Verkuppelung Jugendlicher untereinander nicht weniger strafwürdig ist als die 
Verkuppelung eines Jugendlichen mit einem Erwachsenen. Unserer Auffassung, nach 
welcher die Vermittlung, das Gewähren oder das Verschaffen von Gelegenheit zum 
Geschlechtsverkehr grundsätzlich nicht strafwürdig ist, weil dies alles Tätigkeiten 
der Beihilfe zu einer Handlung sind, die ihrerseits weder vom geltenden Gesetz 
noch vom A.E. mit Strafe.bedroht wird, entspricht es, wenn wir in jenem einzigen 
Falle, wo auch uns Strafwürdigkeit gegeben zu sein scheint, nämlich im Falle. der 
Verkuppelung Jugendlicher, nur Gefängnisstrafe und nicht, wie $ 274 A.E., Zucht- 
hausstrafe vorsehen. . 

$ 274 erscheint uns überflüssig, weil der weitgespannte Strafrahmen der Para- 
graphen 272/273 die schwerere Bestrafung der besonders raffiniert und hinterlistig 
vorgehenden Kuppler ohnehin ermöglicht. Die. Strafwürdigkeit der Kuppeleian 
der Ehefrau erscheint uns prinzipiell nicht gegeben. Erfolgt die Kuppelei mit Ein- 
willigung der Ehefrau, so liegen komplizierte psychologische Gründe oder traurige 
ökonomische Notwendigkeiten vor, und der Eingriff des Staates rechtfertigt sich 
weder, noch hilft er. Im Falle aber der Pression seitens des Ehegatten oder sonst eines 
Mißbrauchs der ehelichen Gewalt reichen die Normen über Bedrohung und Nötigung 
zum Schutze der Frau vollkommen aus. Was die Kuppelei an Abkömmlingen, Adop- 
üvkindern usw. betrifft, ebenso an Schülern und Zöglingen, so fällt sie bereits unter 
die Strafandrohung wegen Verkuppelung von Jugendlichen und Kindern. 

Daß das Gewähren von Gelegenheit zum nichtehelichen Geschlechtsverkehr an 
Erwachs eng, falls sie Deszendenten, Adoptivkinder oder Stiefkinder des Gewäh- 
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renden sind, bestraft oder gar mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft werden soll, 
erscheint uns als gesetzgeberische Ungeheuerlichkeit, vielleicht (trotz $ 267 N als 
die.ungeheuerlichste des ganzen Entwurfes. Der A.E. geht hier sogar hinter den re- 
aktionären Vorentwurf von 1909 um einen bedeutenden Schritt zurück. 

. Daß Kinder unter 14 Jahren eines wesentlich erhöhten strafrechtlichen Schutzes 
bedürfen, ist selbstverständlich auch unsere Auffassung; doch erscheinen uns zehn 
Jahre Zuchthaus als Höchststrafe für diesen Fall zu hoch gegriffen und fünf Jahre 
als Höchstmaß ausreichend. Wir sprechen das besonders auch hier wieder im Hin- 
blick auf die Tatsache aus, daß der A.E. die grausame und absichtlich quälerische 
Kindermißhandlung ($ 240) lediglich mit Gefängnis (nicht unter drei Monaten) 
und selbst „in besonders schweren Fällen“ nur mit „Zuchthaus bis zu fünf Jahren“ 
bestraft. Uns erscheint die Verkuppelung von Kindern, so strafwürdig sie ist, jeden- 
falls nicht strafwürdiger, als es die schwersten, rohesten, grausamsten, nieder- 
trächtigsten Fälle von Kindermißhandlung sind. 

Aus allen diesen Gründen war es möglich und nötig, die Paragraphen 272-275 
A.E. in zwei Paragraphen zusammenzufassen. 

Wir legen Wert darauf, auszusprechen, daß unser Gesetzentwurf bezüglich der 
Kuppelei den traditionellen sexualethischen Anschauungen bis zu einem gewissen 
Grade entgegenkommt. Noch gemäßigtere Forderungen als die von uns hier for- 
mulierten kann man auf der Grundlage einer modernen, freiheitlichen Auffassung 
vom Geschlechtsleben kaum stellen. Diskutabel wären nur radikalere Lösungen; 
etwa statt der Jugendlichen schlechthin (das heißt der jungen Menschen unter 
18 Jahren) die Jugendlichen unter 16 Jahren zu schützen, ferner die Höchststrafe 
für Kuppelei an Kindern noch wesentlich herabzusetzen, Zuchthaus hier nur für 
die schwersten Fälle vorzusehen. 

Einen Spezialfall der Kuppelei bildet die sogenannte kupplerische Zuhälterei. Sie fällt mit dem Tatbestand der Kuppelei regelmäßig zusammen. Der Gesetzgeber hat 
erst am 25. Juni 1900 durch eine unter dem Namen : 

„Lex Heinze« 
bekannte Novelle aus dem allgemeinen Verbrechenstatbestande der Kuppelei ($ 180, 181 RStGB.) den besonderen Fall ausgeschieden, in dem das Vorschubleisten zur Unzucht von einem Zuhälter ausgeht und mit Bezug auf eine Frau geschieht, die gewerbsmäßig Unzucht treibt. Wenn zu den allgemeinen Begriffsmerkmalen der Kuppelei diese beiden besonderen Tatumstände hinzutreten, so wendet sich das allgemeinere Delikt des $180 oder 181 RStGB. in das Sonderdelikt des $181a um. 

Nach der namentlich vom Reichsgericht (RGSt., Bd, 35, S.56, Bd. 39, S.29, Bd. 41, S.340) und von Frank („Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich‘, 16. Auflage, S. 379) vertretenen Auffassung kann gegen den Täter nur die geringere Strafdrohung des $181a zur Anwendung kommen. Das kupplerische Treiben eines Ehemanns fällt danach zum Beispiel, falls sein Vorschubleisten zur Unzucht sich 
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in den Formen des Zuhältertums bewegt, nicht unter den eigentlichen $ 181 RStGB. 
Das bedeutet praktisch, daß gegen ihn nicht mehr auf Zuchthaus, sondern nur auf 

Gefängnisstrafe erkannt werden kann. Nach dem Reichsgericht findet diese mildere 
Auffassung darin seine Berechtigung, daß die Person, gegen die die Handlung des 
Täters sich richtet, eine Frauensperson ist, die ohnehin schon der Gewerbsunzucht 

verfallen ist, also des Schutzes vor Verkuppelung minder bedürftig erscheint. 
(RGSt., Bd. 39, S. 31.) - 

Liszt-Schmidt („Lehrbuch des deutschen Strafrechts“, 22. Auflage, S. 556), 

Binding („Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, besonderer Teil“, Bd.1, 
2. Auflage, S.210, I) und Mitzermaier („Vergleichende Darstellung des deutschen 
und ausländischen Strafrechts, besonderer Teil‘, 4. Bd., S.16) versagen in diesem 

Punkte dem Reichsgericht die Gefolgschaft. Nach der Lehre dieser Schriftsteller. 
soll, wenn die Voraussetzungen des $181 und die des $181a gegeben sind, nicht 
gemäß $181a, sondern nach $ 181 RStGB. bestraft werden. Danach müßte, wenn 

keine mildernden Umstände vorliegen, auf Zuchthaus erkannt werden.. 

Kupplerische Zuhälterei liegt vor, wenn ein Mann gewohnheitsmäßig oder aus 

Eigennutz einer Prostituierten in bezug auf die Ausübung des unzüchtigen Gewerbes. 
Schutz gewährt oder ihr sonst förderlich ist. Das Strafgesetz berücksichtigt nur den 
männlichen Zuhälter einer Dirne. Die Tatsache, daß es auch weibliche Zuhälter 
in recht erheblicher Zahl gibt, die sich von ihren männlichen Kollegen lediglich 
durch ihre Geschlechtszugehörigkeit unterscheiden, scheint dem Gesetzgeber ent- 
gangen zu sein, ebenso wie der Umstand, daß nicht nur weibliche, sondern auch 
männliche Prostituierte oft ihre Zuhälter haben, die übrigens ziemlich oft nicht ein- 
mal selbst homosexuell sind. . Ba . 

Die Begriffe „gewohnheitsmäßig‘“ und aus „Eigennutz“ in $181a decken sich 
mit den bei der einfachen Kuppelei erörterten. Das Gewähren von Schutz setzt 
keine bestimmten Handlungen wie etwa Beschimpfungen oder tätliche Angriffe 
dritten Personen gegenüber voraus, auch ist es gleichgültig, gegen wen der Schutz 

gerichtet ist, ob gegen die Polizei, die Kunden oder andere Dirnen. Voraussetzung 
‚Ist nur, daß der Schutz sich auf das unzüchtige Gewerbe selbst bezieht. Beispiels- 
weise ist eine unrichtige Auskunft zugunsten einer wegen Übertretung des $ 361a 
verfolgten Prostituierten gerichtlicherseits als Schutzgewährung angesehen worden. . 
Auch das „sonst förderlich sein“ muß sich auf den Unzuchtsbetrieb erstrecken. Die 
Förderung kann in der Heranlockung von Männern, der Versorgung der Dirne mit 
anreizenden Kleidungsstücken (Reizwäsche, Reizstiefel und dergleichen), der Aus- 

Stattung der Wohnung mit erregenden Unzuchtsabbildungen oder Instrumenten zu 
sado-masochistischen Zwecken gefunden werden. Die Förderung ist sogar in musi- 
kalischen Darbietungen erblickt worden, welche ein Angeschuldigter während des 
Geschlechtsverkehrs einer Prostituierten veranstaltet hatte. . . 
Außer der kupplerischen kennt das Gesetz noch die ausbeuterische Zuhälterei. Die 

männliche Person, die von einer Prostituierten unter Ausbeutung ihres unsittlichen 
Erwerbes ganz oder teilweise den Lebensunterhalt bezieht, begeht ausbeuterische 
Zuhälterei. Der Zuhälter bezieht den Lebensunterhalt unter „Ausbeutung“ des un- 
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sittlichen Erwerbes immer dann, wenn er ihn, ohne einen rechtlich begründeten An- 

spruch darauf zu haben, bezieht. Der Rechtsanwalt, der eine Prostituierte verteidigt, 
der Arzt, der sie behandelt, der Schneider, der ihre Kleider anfertigt, fallen ebenso- 

. wenig wie unterhaltsberechtigte Kinder unter das Gesetz, wenn sie von einer Pro- 
stituierten Geldbeträge annehmen. 

Zum „Lebensunterhalt“ gehören alle Aufwendungen, die der Befriedigung von 
Lebensbedürfnissen dienen. Es braucht sich nicht um notwendige Aufwendungen 
zuhandeln, auch Luxusgegenstände fallen darunter, welche die Person beiihrer Lebens- 
führung zu gebrauchen pflegt (beispielsweise Parfüme). In welcher Form der Lebens- 
unterhalt aus dem Unzuchtserwerb bestritten wird, wird als belanglos angesehen, 
Neben Geld rechnen alle geldwerten Güter hierher, auch wenn sie nicht schen- 
kungs-, sondern nur darlehnsweise gemacht wurden. Es wird auch keineswegs für 
notwendig gehalten, daß der Täter den gesamten Lebensunterhalt von der Prosti- 
tuierten erhält. Im ‘Gesetz ist ausdrücklich der teilweise gewährte dem gänzlichen 
Bezug gleichgestellt. Da der. ganz oder nur teilweise empfangene Lebensunterhalt 
„bezogen“ werden muß, ist ein auf ein längeres Verhältnis gerichteter Tätervorsatz 
zu fordern. Diese Auslegung ist wesentlich. Ermangelt es nämlich an dieser auf eine 
mehr oder weniger dauernde Einnahmequelle gerichteten Absicht, so genügen ein- 
zelne, selbst wertvolle Zuwendungen nicht. 

Der Strafrahmen bei Zuhälterei ist Gefängnis nicht unter einem Monat bis zu 
höchstens fünf Jahren. Bei einem erschwerten Fall der Zuhälterei, der dann gegeben 
ist, wenn der Zuhälter der Ehemann der Prostituierten ist oder sie unter Anwendung 
von Gewalt oder Drohung zur Ausübung des unzüchtigen Gewerbes angehalten hat, 
tritt Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahr ein. In allen Fällen kann auf Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte, auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht sowie auf Über- 
weisung an die Landespolizeibehörde erkannt werden. Durch die Überweisung er- 
hält die Landespolizeibehörde (in Preußen die Regierung) die Befugnis, den ver- 
urteilten Zuhälter bis zu zwei Jahren entweder in einem Arbeitshaus unterzubringen 
oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu verwenden. Ist der Zuhälter ein Ausländer, 

. pflegt Reichsverweisung einzutreten. 
Der $277 des Entwurfs zu einem neuen Reichsstrafgesetzbuch vom Jahre 1925 erhöht das Strafmaß des ihm zugrunde liegenden $181a außerordentlich; er droht statt der bisher angedrohten Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu fünf Jahren als Regelstrafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren an. Der Absatz 2 des $181a ist be- 

seitigt, er ist wohl als bereits unter $ 275, Abs.1 (Kuppelei an der Ehefrau) fallend angesehen worden. Der Entwurf behauptet dazu (ganz ähnlich, wie dies schon in der Begründung zu der erwähnten Strafgesetznovelle vom 25. Juni 1900 geschah), „den Zuhälter kennzeichne ein besonders hohes Maß von Brutalität, die sich in Roheits- 
verbrechen schlimmster Art auszuwirken pflegt“, und weiter: „Der Zuhälter gehört zu den gemeingefährlichsten, gewalttätigsten Menschen ;das Zuhältertum ist der Nähr- boden für Verbrechen aller Art,ein großer Teilder gewerbsmäßigen Verbrecher gehtaus 
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den Kreisen der Zuhälter hervor oder findet bei ihnen Unterschlupf und tätige Mit- 
hilfe, Seit man derBekämpfung des gewerbsmäßigen Verbrechertums eine erhöhte Auf- 
merksamkeit gewidmet und den Gründen seiner Entstehung nachgeforscht hat, ist 
diese Erkennntis immer klarer hervorgetreten.‘‘ Einen Menschen dafür zu bestrafen, 
undnoch dazu mit Zuchthaus, daß er einem Kreise von Personen angehört, aus dem 
sich häufig Verbrecher rekrutieren, diese Begründung stellt, selbst wenn sie nicht 
auf einer verallgemeinernden und daher unzutreffenden Vorstellung beruhen würde, 
eine strafrechtliche Ungeheuerlichkeit dar. Der Entwurf will in Zukunft die Zu- 

hälterei nicht nur ausschließlich mit Zuchthaus bestrafen, sondern sieht auch noch 
Sicherheitsverwahrung vor, die den Behörden das Recht geben soll, einen verurteilten 

Zuhälter nach verbüßter Strafe zeitlich unbegrenzt in Verwahrung zu halten. 
Eine unbefangene Betrachtung des Zuhältertums führt zu einer so wesentlich 

anderen Auffassung, als der Entwurf sie zur Grundlage seiner harten Strafvorschläge 

nimmt, daß hier den Sachbearbeitern des Entwurfs der Vorwurf nicht erspart wer- 

den kann, daß sie sich ohne eigene Prüfung eine zwar weit verbreitete, aber völlig 
abwegige Vorstellung zu eigen gemacht haben. Schließlich ist doch auch die Pro- 
stituierte ein Mensch (meist noch dazu ein recht schwacher), der einen Anspruch 

auf Schutz hat, soweit er sich in den gesetzmäßigen Grenzen hält und in niemandes 
Rechtssphäre schädigend eingreift. Erst wenn dies geschieht, wenn eine Ausbeutung 
der Prostituierten vorliegt, ist ein Einschreiten des Staates geboten. Wollte man dem 
Zuhälterunwesen ernstlich den Boden abgraben, so sollte man wenigstens der Pro- 
sütuierten einen klagbaren Anspruch aus den mit ihr zwecks Ausübung des Ge- 
schlechtsverkehrs geschlossenen Verträgen gewähren. Dies ließe sich ermöglichen, 
wenn man die Auslegung des Begriffs der „guten Sitte“ in $138 BGB. auf das ge- 
Dotene Maß zurückführte, statt derselben rein gefühlsmäßige Maßstäbe zugrunde. 
zu legen. 

Auch diese Bestimmung ist unter $ 309 in den Entwurf 1927 wörtlich übernommen 
worden. . 

Wie verschiedenartig die Betrachtungsweise ist, die wie übrigens jede 'Sexual- 
frage auch die der Zuhälterei zuläßt, zeigte mir eine Unterredung, die ich einmal 
mit einem älteren, sehr erfahrenen Sittenpolizisten hatte. Er tadelte aufs äußerste 
die Verfolgung und Bestrafung der Zuhälter und meinte, dieses Gesetz könne nur 
von Menschen ausgeklügelt sein, die, ohne vielleicht über die eigentlichen Gründe 
ihres Vorgehens im klaren zu sein, ein Interesse daran haben, daß die Männerwelt 
möglichst ungestört und rücksichtslos den Verkehr mit Prostituierten ausüben könne. 
Er begründete diese Ansicht folgendermaßen: Wenn der Staat der Dirne ge- 

State, ihrem Gewerbe nachzugehen, dürfe er ihr auch nicht die Schutzvorrichtungen 
verwehren, auf die jeder Gewerbetreibende Anspruch hat, ja, die anzuwenden von 
‚Ihm verlangt wird. Die Dirne sei in ihrem Gewerbe größten Gefahren ausgesetzt; 
nicht wenige seien von ihren Besuchern ermordet worden (ohne daß es gelungen 
wäre, den Prostituiertenmörder zu fassen, was. deshalb so schwierig ist, da ja der 
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‚Verkehr ohne Zeugen vorgenommen wurde). Viele wurden.mißhandelt, eine große 
‚Anzahl beraubt und betrogen. Die Polizei könne die Dirne vor diesen Gefahren 
nicht schützen. Daher bedürften die meisten aus Sicherheitsgründen eines männ- 
lichen oder weiblichen Beschützers, um nicht völlig wehrlos der Willkür fremder 
Menschen preisgegeben zu sein, von denen viele die Prostituierte in viel gemeinerer 
Weise ausnützen als der Zuhälter. Auch wenn dieser nur im äußersten Notfälle in 
die Erscheinung trete, wenn auch nur mit der entfernten Möglichkeit seines Vor- 
‚handenseins zu rechnen sei, so fällt dies bereits als Mahnung und Warnung für die 

‚ Prostitutionsbenutzer erheblich in die Wagschale. Ferner, fuhr unser Gewährsmann 

_ 

. fort, dürfe man nicht übersehen, daß der allein umherstreifenden Dirne viele Straßen, 
Plätze.und Lokale verboten seien. Oft würde ihnen, wenn sie auf nächtlicher Streife 
eine heiße Tasse Kaffee zu sich nehmen wollten, der Eintritt verwehrt, wenn sie 
ohne Begleitung das Lokal betreten wollen. Auch dazu benötige sie jemanden, 
den sie von Zeit zu Zeit trifft, um sich in einer Kneipe zu erholen und durch Aus- 
sprache zu entspannen. 

Über den Zuhälter selbst, von dem sich die meisten immer noch ein ganz falsches 
‚Bild (mit Ballonmütze und Knüpftuch) machen, wollte sich unser Gewährsmann 
nicht äußern, nur über die Mädchen, denen man nicht verweigern dürfe, was man 
jedem anderen zubillige, einen Vertrauten und einen Geliebten zu haben. In ihrem 
verachteten Berufe könne sie einen solchen aber nur finden, wenn sie ihn irgendwie 
entschädige, sei es durch Hingabe ihres Leibes oder Geldes oder Gewährung beider 
und anderer Vorteile. Deshalb müsse es, solange es Dirnen gäbe, auch Zuhälter 
geben. Verwerflich sei nur der Zwang, gleichviel, ob er vom Manne oder Weibe 
ausgeht. Früher, als die Prostitution mehr oder weniger strafbar war, hatte der Zu- 
hälter die Dirne in der Hand; seit den Gesetzen, welche die Prostitution für straffrei, das Zuhältertum dagegen für strafbar erklärten, ist es genau umgekehrt geworden. 
Jetzt hat die Dirne den Zuhälter in der Hand. Es wäre viel vernünftiger, wenn sich die Polizei und die Gerichte nur dann um Prostituierte und Zuhälter kümmerten, ‚wenn sie tatsächliche Rechtsverletzungen begingen, zu denen auch die wissentliche oder fahrlässige Übertragung von Krankheitskeimen gehöre, welche einer Körper- verletzung gleichzusetzen sei, oder wenn wirkliche Verbrechen, wie Diebstahl (Bei- schlafsdiebstahl), Raub, Erpressung, Totschlag oder Mord vorkämen. Wo sind denn aber die von Zuhältern ausgeräuberten, ermordeten oder zum Krüppel geschlagenen und auf die Straße geworfenen Besucher der Dirnen? Wo sind jene Dirnen, die tagtäglich von ihren Zuhältern grün und blau geschlagen und wider ihren Willen grausam gemartert werden, um dann bei Nässe und Kälte in die Nacht hinaus auf Kundenfang gejagt zu werden? Nur Menschen, die beim Anhören yon Schauer- geschichten einen angenehmen Kitzel empfinden, können ernstlich glauben, daß bei Dirne und Zuhälter das Gesetz von der Herrschaft des wirtschaftlich stärkeren über den wirtschaftlich schwächeren Teil aufgehoben sein soll. Vergegenwärtigt man sich überdies noch, daß eine Dirne ihren Zuhälter jederzeit durch eine Anzeige wegen 
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Vergehens gegen $181a RStGB. hinter Gefängnismauern bringen kann, so ist nicht 
einzusehen, womit man die Ansicht stützen will, daß die Dirne von ihrem Zuhälter 
und nicht dieser von ihr abhängig ist. 

„Ob wohl die Verfasser der Lex Heinze“, fuhr unser Sittenbeamter fort, „sich 

einmal die Mühe gegeben haben, eine Kaschemme zu besuchen ? Sie dürften es wohl 

für unter ihrer Würde liegend gehalten haben, sollten aber doch lieber keine Gesetze 

machen, bevor sie sich nicht aus eigener Anschauung ein richtiges Bild der Taten 
und Täter verschafft haben, die sie treffen wollen.“ 

Das gewöhnliche Bild, welches sich dem Besucher einer Kaschemme darbietet, 
ist folgendes. Die Prostituierten sitzen mit den Männern, welche sich selbst als 
„Liebste“ bezeichnen, von den Behörden „Zuhälter“, von anderen „Louis“ (in 

Berlin „Luden“, in Wien „Strizzi“‘, in Paris nach der Komödie „Monsieur Alphonse* 

von A.Dumas, Sohn: „Alphonse“ usw.) genannt werden, an Tischen, trinken Kaffee, 

“ "unterhalten sich, drücken sich die Hände, kurzum, machen den Eindruck gewöhn- 
licher Liebespaare. Sie sprechen mit den Ein- und Ausgehenden wie mit alten Be- 
kannten. Plötzlich steht eine auf, drückt ihrem Begleiter einen Kuß auf den Mund 
und verläßt, ohne viel Worte zu machen, allein das Lokal. Sie haben sich vorher 

verabredet, an welcher Stelle sie sich im Laufe dieser Nacht wieder begegnen 

wollen, wenn sie vom Kundenfang zurückkehrt. Er bleibt nun allein im Lokal, spielt 
Karten oder Billard, liest Zeitungen, schließt Wetten ab, wartet und wartet. Endlich 
nach einigen Stunden kehrt sie wieder. Man begrüßt sich zärtlich, ißt, trinkt, dann 
begeben sich beide in diegemeinsame Wohnung. So geht es, oft freilich von Streitig- 
keiten unterbrochen, jahrelang, oft jahrzehntelang. _ 

Um einen Erwerb nachzuweisen, fungieren (= betätigen sich) vielfach alle in 
ein und derselben Kaschemme verkehrenden Zuhälter abwechselnd je einen Tag 
oder eine Nacht als Kellner. Sind zahlreiche Zuhälter als Gäste vorhanden, so über- 
nehmen zwei die Bedienung, einer ist Zapfer, ein anderer Hausdiener (zugleich 
Spanner, welcher auf unzuverlässige Gäste, Kriminalbeamte usw. aufpaßt und Nach- 
ficht gibt, wenn sich diese dem Lokal nähern). Für jeden wird dann für den Tag 
eine Invalidenmarke geklebt, so daß er bei Festnahme ordnungsmäßige Quittungs- 
karten vorlegen und ständige Arbeit vortäuschen kann. 

Die Dirne und der Zuhälter sind seelisch dieselben Typen: Phantasten, Hysteri- 

ker, mitleiderregende Lebensschwächlinge. Zuhälter sind hilfsbedürftige Leute, so- 
weit die Möglichkeit einer Hilfe überhaupt gegeben ist; was mit Gefängnis- und 
Zuchthausstrafen diesen seelisch Schwachen gegenüber erreicht werden soll, ist un- 
erfindlich. 

Die Strafbestimmung ist anscheinend aus dem männerrechtlich eingestellten 
Geiste des Gesetzgebers hervorgegangen, der den außerehelichen Verkehr des Man- 

nes sichern und schützen wollte. Die Strafbestimmung gegen die Zuhälterei wird 

beibehalten, um sich selbst innerlich von der Schuld an der Prostitution und deren 
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Folgen loszulösen und um zu sich sagen zu können: Ich danke dir, Gott, daß ich 
nicht bin wie dieser. Schließlich spielt die Abneigung des Lebensstarken gegen den 
Lebensschwachen, des Vollmannes gegen den Halbmann eine Rolle bei der Aufrecht- 
erhaltung der Strafbestimmungen gegen diesen „Ausschuß der menschlichen Ge- 
sellschaft“. So unser Kriminalist. 

412 

Ich will diese Erfahrungen und Urteile eines Sittenpolizisten durch die Mit- 
teilungen eines mir persönlich bekannten Zuhälters ergänzen. Ich kannte ihn seit 
seiner Kindheit, da ich Hausarzt in der Familie war, aus der er stammte, In der 
Schule erfreute er sich großer Beliebtheit sowohl bei den Lehrern wegen seines 
Wohlverhaltens als bei den Schülern wegen seines munteren und gefälligen Wesens, 
Seine Eltern begingen den ebenso häufigen wie verhängnisvollen Fehler, ihn in den 
Entwicklungsjahren äußerst knapp zu halten. Da er hübsch, lebhaft und erotisch 
sehr bedürftig veranlagt war, kam es (um mit Georg Herrmann zu reden) so, „wie 
es kommen mußte“, Mit neunzehn Jahren fieler einem Friedrichstraßenmädchen 
in die Arme. Es vollzog sich alles, wie es Hermann Conradi in dem Gedicht „Das 
verlorene Paradies“ schildert, aus dem ich einige Strophen hier wiedergeben will: 

Es hat die Dirne mich geküßt:: . 
da ward ich von süßem Taumel trunken, 
und als ob es Frau Venus selber wär’, 
bin ich ihr an die wildwogenden Brüste gesunken... 

Es hat die Dirne mich geküßt — 
wohl trink? ich in ihren Armen Wonne — 
in meinem Herzen aber ist Finsternis, 
und verdorrt ist mir des Glückes Bronnel 

Seitdem die Dirne mich geküßt, 
kann ich nur ihr gehören zu eigen. 
In Brünsten umklammre ich den weißen Leib 
und küsse sie — und der Rest ist Schweigen, 

Der Vater hatte seinem Sohne, als er wieder einmal einige Nächte fortgeblieben war, dieses Gedicht auf den Nachttisch gelegt. Es half aber alles nichts, auch nicht, daß der Vater das Mädchen, dessen Aufenthalt er ausfindig gemacht hatte, unter Sittenkontrolle stellen ließ. Eher bewirkte dies das Gegenteil, nämlich eine stärkere Bindung zwischen beiden. Ich selbst versuchte ebenfalls alle Arten psychologischer Beeinflussung, Sogar der Hinweis auf die große hygienische Gefahr, welcher sich der Jüngling aussetzte, nützte nichts, Als er dann schließlich, wie es den Zuhältern so häufig geschieht, die Syphilis eines Kunden seiner Prostituierten übernahm, blieb er ihr dennoch verfallen, Aus den Aufzeichnungen, die er mir einmal übergab, will ich einige Sätze hier abdrucken: 
„Der Zuhälter und die Dirne lieben sich. Beide sind so monogam veranlagt wie andere Menschen auch. Der Verkehr mit dem ‚Stubben‘ ist lediglich Erwerb, Ge- schäft. Der Zuhälter treibt das Weib nicht auf den Strich, sondern sie geht aus ihrer eigenen, besonderen seelischen Einstellung auf den Strich, Weil sie in ihn verliebt ist und er weniger zum Verdienen geeignet ist als sie, bestreitet sie die Kosten des gemeinsamen Haushalts. Dafür paßt er, wenn er nicht allzusehr verbummelt ist,



auf, daß sie den mit ihrem Körper mühsam erarbeiteten Lohn zusammenhält. Es 

gibt viele Zuhälter, die für die Mädchen große Summen gespart haben, was sie 
selbst niemals zuwege gebracht hätten, 

Die meisten Zuhälter verbringen den größten Teil des Tages schlafend, stehen 

erst am Nachmittag auf, besuchen dann die Lokale, um Karten oder Billard zu 

spielen, tun sich groß und zanken sich. Sie sind aber trotz häufigen Streitens wenig 
nachtragend. Ihre durch die ungesunde, unregelmäßige Lebensweise untergrabene 
Gesundheit wird durch Alkohol und Zigaretten (von denen viele fünfzig und mehr 
im Tage rauchen) noch mehr geschwächt. _ + 

Der Schutz, den der Zuhälter seinem Mädchen bietet, ist nicht gerade groß. 

Während sie auf die Straße geht, sitzt er meist in der Kneipe. Sie ist rechtlich dem 

Zuhälter überlegen. Eine Anzeige wegen Zuhälterei, die dann allerdings meist 
wieder zurückgenommen wird, setzt ihn zunächst ins Polizeigefängnis und dann in 
Untersuchungshaft. Der Zuhbälterparagraph ist oft eine ganz erschreckliche Fessel 
einem jungen Manne gegenüber, der einmal Geld, Speisen oder Getränke von einer 
Dirne angenommen hat. Mir hat sich ein junger Schlosser offenbart, der sich in 
eine Prostituierte verliebt hatte und sie ‚retten‘ wollte, wie sich dies vielfach junge ° 

Leute vorstellen. Er wurde dann arbeitslos, und sie gab ihm auf ein paar Wochen 

den Unterhalt. Als er dann einsah, daß seine Rettungsaktion gescheitert war, wollte 

er sich zurückziehen, Sie drohte mit Anzeige wegen Zuhälterei. Da’der Tatbestand 
klar lag, hätte er auch eine Strafe erhalten; er war r ihr völlig ausgeliefert und fand 

nicht mehr den Weg zur Arbeit zurück. 
Schwere Verbrecher (Verbrecherführer) finden sich unter den Zuhältern nur 

sehr selten. Der schwere Verbrecher hält selbst gelegentlich Dirnen aus; es wider- 
spricht seinem männlichen Empfinden, sich von einem Weibe aushalten zu lassen. 
Der Mann, welcher sich von einer Prostituierten ernähren läßt und mit dieser ein 
Liebesverhältnis eingeht, ist eine Ergänzung der seelischen Anlage des Weibes. 
Die Dirne ist aggressiv; er ist passiv. Sie hat einen männlichen Einschlag bis zur 
Homosexualität, er einen weiblichen Einschlag, der nicht selten auch bis zur Bi- 
sexualität geht. 

Was über die gewalttätige Natur der Zubälter berichtet wird, entspricht nicht 

den Tatsachen. Mir ist nur ein Fall von Gewaltanwendung bekannt, der aber völlig 

aus dem Rahmen der üblichen Zuhälterei herausfällt. Ein Industrieller sah im 

Cafe Bauer mehrere junge Mädchen, folgte diesen auf die Straße, sprach sie vor 
einem Schaufenster an, ging mit in die gemeinschaftliche Wohnung der Mädchen. 
Diese waren Angehörige einer Tanzgruppe. Der Unternehmer empfing ihn mit 
Faustschlägen und erpreßte Geld von ihm mit der Begründung, er habe die Mäd- 
chen von ihren vertragsmäßigen Leistungen als Tänzerinnen ferngehalten. Schließ- 
lich nahm er dem Manne noch den Brillantring. Der Tanzunternehmer wurde er- 

mittelt und erheblich bestraft. 
Gefährlich ist der Zuhälter nur dem betrunkenen Freier, den er gelegentlich 

‚fleddert‘ (= im Schlafe ausraubt). Daß er ihm Gewalt antäte, ist mir kaum jemals 
bekannt geworden. Am ehesten liegen dem Zuhälter noch Diebstähle, namentlich 
Warenhausdiebstähle, Diese werden sonst meist von Frauen ausgeführt. Auch darin 

zeigt sich die mehr weibliche Veranlagung des Zuhälters.“ 

Das Verbrechen, das zu dem Gesetz gegen die Zuhälter den Anlaß gab, war 
der Mord des Zuhälters Heinze und seiner Ehefrau an dem Nachtwächter Braun, 

der sich Ende der neunziger Jahre in Berlin zugetragen hatte. Die Verhandlung 
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darüber vor den Geschworenen enthüllte Bilder aus der Prostitution und ihrem An- 

hang, die in der Öffentlichkeit größte Empörung hervorriefen. Wie alle Gelegenheits- 
gesetze, in denen die Gesellschaft ihre Entrüstung und ihre Mitschuld abzureagieren 
sucht (meist sind es große Skandalprozesse, welche die Affekte so stark aufpeitschen), 

so ist auch die Lex Heinze ein oberflächliches und daher schlechtes Gesetz. Wenn 

der Reichsjustizminister Koch-Weser auf einem Bankett der Rechtsanwälte (am 
10. Dezember 1928) in einer Rede bemerkte: „Wer wie der Jurist abzuschätzen 

weiß, welches Hemmnis zu viele Gesetze und noch dazu kasuistische Gesetze be- 

deuten, ist gegen jede Gelegenheitsgesetzmacherei gefeit‘‘, so besitzen diese Worte 

für die Lex Heinze und leider auch noch für viele andere Gesetze keine Gültigkeit. 

Es war allerdings kein Geringerer als Kaiser Wilhelm II. selbst, der (wohl auf 

"Veranlassung seiner frommen Gemahlin und der hinter ihr stehenden kirchlichen 
Kreise) den Stein ins Rollen brachte. In einem Erlaß an das Staatsministerium vom 
21. Oktober 1901, der das größte Aufsehen erregte (besonders auch, weil er nicht 
gegengezeichnet war), äußerte sich der Kaiser wörtlich: 

„Der Heinzesche Prozeß hat in erschreckender Weise dargelegt, daß das Zuhälter- 
tum neben einer ausgedehnten Prostitution in den großen Städten, insbesondere in 
Berlin, sich zu einer gemeinen Gefahr für Staat und Gesellschaft entwickelt hat. Be- 
hufs energischer Bekämpfung dieses Unwesens wird in erster Linie in Frage kommen, 
inwieweit schon auf Grund der bestehenden Gesetze mit Nachdruck gegen die Zu- 
hälter eingeschritten werden kann. Diese Aufgabe fällt der Polizei und der Straf- 
gesetzpflege zu. Es wird der Polizei ein kräftiges und unter Umständen rücksichts- 
loses ‚Vorgehen ‚gegen die Ausschreitungen jener. verworfenen Menschenklasse zur 
Pflicht zu machen, zugleich aber werden die Exekutivbeamten darüber zu vergewis- 
sern sein, daß sie bei tatkräftigem Vorgehen nicht nur Meine Anerkennung; sondern 
auch Meinen Schutz finden werden. Was die Anwendung der bestehenden Straf- 
gesetze anlangt, so wird darauf hinzuwirken sein, daß die Gerichte bei ihrem Urteil 
sich nicht von einer falschen Humanität leiten lassen und demgemäß auch bei ersten 
Fällen auf ein möglichst hohes Strafmaß erkennen. Im Anschluß hieran wird zu er- 
örtern sein, ob und in welcher Weise es etwa einer Änderung oder Ergänzung des 
bestehenden Strafrechts bedarf,“ on . 

Die unmittelbare Wirkung dieses kaiserlichen Erlasses bildete (in einer Zeit, in 
der der Wunsch des Kaisers Befehl war) der $ 181a, 

Wer in die tatsächlichen Verhältnisse Einblick genommen hat und sie unvoreinge- 
Zuhälter beurteilt, kann kaum anders als feststellen, daß der Zusatzparagraph 181a das 

u tertum nicht vermindert hat, daß vielmehr als einzig sichtliche Folge der Straf- 
nung ein stern Zusammenschluß der Zuhälter hervorgetreten ist, verbunden 
ee nn ae nung an das wirkliche Berufsverbrechertum, gleichsam als 

als Verbrecher ansieht, dann wall wir ac Sehß nen: Wenn uns das Gaen 
fanden sie es, die sich mehr oder went n nee a Verbrecher Be Von vornherein er ger für gescheiterte Existenzen hielten, als eine 
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Unbilligkeit, daß ein ganz seltener Ausnahmefall, wie der der Ermordung des Nacht- 
wächters Braun durch das Ehepaar Heinze, in dem der Mann Zuhälter, die Frau 
Prostituierte war, zum Ausgangspunkt ihrer Verfolgung gemacht wurde. Sie konnten 
es auch nicht verstehen, daß man der Prostituierten zwar gestattet, ihrem Gelderwerb 
nachzugehen, ihr aber verwehren will, sich einen Mann zu halten, der ihr zur Seite 
steht, ihre Interessen wahrnimmt und vor allem ihr „‚Liebster“ ist. 

Denn das ist ja der große Irrtum des Gesetzes und seiner Vertreter, daß der Zu- 
hälter nur oder immer ein kalt berechnender, liebloser, brutaler, zu allem Schlechten 
fähiger Geselle ist, während es sich in Wirklichkeit trotz Eifersuchtsausbrüchen mit 
Prügeleien, trotz erstatteter und wieder zurückgezogener Anzeigen zwischen Zu- 
hälter und Dirne um ein ganz regelrechtes Liebesverhältnis von oft sehr heißer Lei- 
denschaftlichkeit handelt. Iwan Bloch fand bei Untersuchung von 34 Zuhältern, die 

‚in den Jahren 1900 und 1901 vom Landgericht Stuttgart abgeurteilt wurden, daß 
in sämtlichen Fällen die Zuhälter mit ihren Mädchen in einem Liebesverhältnis mit 
Geschlechtsverkehr gestanden hatten. Nur in einem Falle konnte nachgewiesen wer- 
den, daß der Zuhälter die Prostituierte unter Drohungen oder Anwendung von Ge- 
walt zur Gewerbsunzucht angehalten hatte; daß der Zuhälter einen Gast des Mäd- 
chens oder die Polizeibeamten bedroht hatte, konnte in keinem Falle nachgewiesen 
werden, Stellt dieses statistische Ergebnis auch nur eine kleine Stichprobe dar, so 
dürfte es doch im wesentlichen den allgemeinen Tatsachen entsprechen, jedenfalls 
in weit höherem Grade als die summarische, offenbar dem Gesetz zugrunde liegende 
Behauptung von Hippels (in der „Monatsschrift für Kriminalpsychologie“, VII, 462), 
die er kaum an einem größeren Material als Bloch genommen zu haben scheint, 
„daß die Zuhälter eine der verworfensten und dabei gefährlichsten spezies hominum 
(Menschenarten) seien, die es gibt“. 

J . 

Der älteste, von Zuhältern mit Gleichgesinnten in Berlin bereits längere Zeit 
vor dem Kriege gegründete Verein ist die „‚Libelle“, dem sich nach dem Kriege eine 
ganze Reihe mit nicht weniger poetischen Namen, wie Immertreu, Felsenfest, 
Deutsche Kraft, anschlossen. Anfangs fast nur aus Zuhältern bestehend, um ein- 
ander Rechtshilfe zu gewähren, wenn ein Mädchen (was meist in vorübergehender 
Erregung geschieht) „ihren Kerl“ hat „hochgehen lassen“ (das heißt angezeigt hat), 
haben diese Vereine allmählich auch andere „Ganowim“ (J argonwort für Verbrecher) 
aufgenommen, namentlich Eigentums-, aber auch Gewaltsverbrecher, und sich 
schließlich zu einem Ring vereinigt, dessen Hauptaufgabe Solidarität, Disziplin und 

Geselligkeit sind. Die Solidarität tritt besonders dann in Erscheinung, wenn jemand 
„alle“ geworden ist. Dann sorgt der Verein dafür, daß aus der Vereinskasse oder 
durch Sammlungen ein anständiges Honorar aufgebracht wird, mit dem sich ein 
Mitglied zu einem Anwalt (von ganz besonderer Tüchtigkeit) begibt, damit er sich 

als Verteidiger des in Untersuchungshaft befindlichen Genossen annimmt. Inzwi- 
schen wird auch dem Mädchen klar gemacht, was ihr bevorsteht, wenn sie nicht ihre 

Anzeige zurücknimmt oder ihre Aussage einschränkt oder verweigert. Dieses Vor- 

gehen bleibt fast nie ohne Wirkung, denn das Mädchen weiß, daß das, was man ihr. 
von „Knochenentzweischlagen“, „Anrempeln der Freier“, „die Tour vermasseln‘“. 
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oder von einem „Denkzettel‘“, daß ihr „Hören und Sehen vergeht“, erzählt, nicht 

leere Redensarten sind. Die Disziplin bewirkt, daß die ergriffenen Vereinsmitglieder 

nicht andere hereinreißen. Während der Verhandlung befinden sich Vereinsbrüder 

im Zuhörerraum, die seine Aussagen mindestens mit gleicher Aufmerksamkeit über- 

wachen wie der Gerichtsvorsitzende oder Staatsanwalt. Vergeht er sich gegen den 

Korpsgeist, indem er auch andere hineinlegt, so ist ihm wohlbekannt, daß ihm kein 

Anwalt mehr gestellt wird, und daß auch die Pakete mit Zigaretten ausbleiben, ohne 

- die er die Haft kaum ertragen kann. , 
“Die geselligen Höhepunkte im Leben dieser Gestrauchelten sind ihre Bälle und 
— Beerdigungen. Den von ihrer Familie und der Gesellschaft Ausgestoßenen soll 
der Beweis erbracht werden, daß auch sie im Leben und Sterben nicht allein stehen, 
daß es Menschen gibt, die auch in ihnen den Menschen sehen, Zu den Begräbnissen 
werden die schönsten Leichenwagen und die schwersten Kränze bestellt, ein ganz be- 
sonders großes Trauergefolge wird beordert, und es fehlt weder an Gesang und Orgel- 
spiel noch an Reden, die alle Eigenschaften des Entschlafenen im besten Lichte er- 

scheinen lassen. Ihre Bälle vollends, von denen ich im November 1928 einem bei- 
wohnte, auf dem drei- bis viertausend noch nicht oder bereits vorbestrafte Per- 

sonen mit ihren Damen, aber auch viele zugegen waren, die sich „der Wissenschaft 
halber‘ oder „aus Sensationshascherei“ eingefunden hatten, stehen weder an Auf- 
wand noch an Anstahd denen anderer Gesellschaftskreise nach: die besten Kapellen- 
spielen die neuesten Schlager, die Tombola bringt Tausende von Mark in die Ver- 

einskasse, Sekt fließt in Strömen (da sieht man ja, daß sich auf diese Weise das Geld 
viel leichter verdienen läßt), und wenn Punkt zwölf Uhr die kostbar bestickten Ver- 
einsbanner unter dem Vorantritt der Vorsitzenden in Frack und Zylinder mit weißen 
Glac&s, flankiert von den Bannerträgern und -haltern, im strammen Mannesschritt 

unter donnerndem Applaus die Runde machen (ganz wie im Kriegerverein), wird kein 
Uneingeweihter (den es darunter aber kaum gibt) vermuten können, was sich hinter 
dieser prunkvollen, anscheinend so staatserhaltenden Fassade verbirgt, und daß er 

sich in der Gesellschaft von Männern befindet, deren Bedeutung sich (im einzelnen) 
nach der Höhe ihrer Vorstrafen bemißt. 

Noch während der Vorberatungen der Lex Heinze erhoben sich gewichtige Stim- 
men gegen dieses Gelegenheitsgesetz, die jedoch in dem allgemeinen Sturm der Ent- 
rüstung verhallten. So setzte der berühmteste Berliner Verteidiger damaliger Zeit, 
Fritz Friedmann, in einer Schrift: „Die wahren Lehren des Heinzeschen Prozesses 
für Sitten- und Rechtspflege‘, die eigentlichen Ursachen auseinander, durch welche 
das Zuhältertum eine notwendige Begleiterscheinung des notwendigen Übels wurde: 
... „Und gegen alle diese Gefahren durch Lohnpreller, Betrunkene, Diebe, Bumm- 
ler und Exzedenten, gegen Schikanen irgendeines Pflichtvergessenen niederen Poli- 
zeibeamten suchten die Mädchen sich Beschützer.“ 

‚In neuerer Zeit ist es vor allen der Mitherausgeber der „Monatsschrift für Kri- 
minalpsychologie ‚und Strafrechtsreform“, Dr. jur. Hans von Hentig in München, 
dem das unbestreitbare Verdienst gebührt, das Zuhälterproblem aufgerollt zu haben. 
Sowohl in seiner Zeitschrift als auch anderswo hat er eine Reihe von Aufsätzen dar- 
über verfaßt, von denen zu hoffen ist, daß er sie zu einer größeren Arbeit über das 
Zuhälterproblem zusammenfassen wird, dessen Bedeutun i it Still- 
schweigen übergangen zu werden. ' a rd is um mit 
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In der Einführung zu dem Werk von Walter Lutz : „Das Verbrechen in der Dar- 
stellung des Verbrechers. Ein Beitrag zur Naturgeschichte des kriminellen Menschen“ 
(bei Karl Winter in Heidelberg 1927 erschienen), dem das Motto vorangesetzt ist: 
„Der Unwissende verdammt, der Wissende hilft“, führt von Hentig aus, daß die 

Bilder, welche sich Richter und Gesetzgeber von den Zuhältern machen, ı mehr aus 
der Romanwelt als aus der Wirklichkeit genommen sind. 

Er schreibt: 

„Fabelgestalten sind seine Bösewichter, keine Menschen wie wir, aus deren see- 
lischem Untergrund Mißbildung, Schwäche oder Krankheit des Organismus, oft 
auch nur der furchtbare Druck der Umwelt die Fehlhandlung aufkeimen läßt, 

organisch, wie eine Pflanze des Geschehens.“ 
Schon der sprachliche Begriff des Zuhältertums geht von einer unrichtigen Vor- 

stellung aus. Hentig äußert sich darüber in seiner Zeitschrift (1927, S. 648): „In 

einer Entscheidung (RGSt. Bd. 35, 56) hat das Reichsgericht erklärt, es müsse eine 
Beziehung des Täters zu dem Mädchen vorliegen, aus der erkennbar wird, daß er 
in Hinblick auf ihr unzüchtiges Gewerbe ‚zu ihr hält‘, Soweit ich sehe, haben Recht- 
sprechungund Theorie, zuletztder große Kommentar von Olshausen(1927, 1,815), diese 

etymologische Erklärung übernommen. Sie ist aber falsch, Das Wort Zuhälter ist 

abzuleiten von dem Stamm ‚zuhalten mit einem‘. Es bedeutet soviel wie Gemein- _ 
. schaft pflegen, vor allem intimer Art; Liebhaber sein. Heute noch ist der gleiche 
Ausdruck im Schwedischen im Gebrauch. Erst eine neu aufkommende Betrachtungs- 

weise, wie sie.im heutigen Italien ihre immer deutlichere Ausprägung erhält, hat 

die entsprechenden Bezeichnungen der Völker moralisch akzentuiert. Souteneur 

war ursprünglich ‚’appui au sens mat£riel et au sens moral‘ (Godefroy: Dict. de 
Pancienne Jangue frangaise, Paris 1892, VII, 559), und das englische fancy-man 
bedeutete den Liebhaber, den Beschützer im Sinne des Kavaliers, weiter nichts. 

Naiv heißt heute noch im Russischen der Zuhälter ‚Kott‘, der Kater. Pimp (englisch) 

hängt mit Lockpfeife zusammen. 
Erst in letzter Zeit beginnen die Sprachbildungen mit Ansätzen zu einer gewissen 

Psychologie des Zuhälters. Im Nigger-Slang lautet der Ausdruck ‚creeper‘, Kriech- 
tier. Die spanische Bezeichnung ‚macareno‘ wie die englische „bully‘ haben den 

Sinn von Raufbold, Prahlhans, Großtuer und Nichtstuer. Damit ist der parasitäre, 
im Grunde feige, vorsichtige, prahlerische, gleichzeitig erregbare wie willensschwache 
Typ des Zuhälters gut gekennzeichnet. 

Man kann dem Reichsgericht nicht zumuten, Wieland zu lesen, der an einer Stelle 
dichter: 

‚Sie — Fortuna — ist von dir abgefallen, 

Hält stündlich mit deinem Oheim zu‘, 

aber vielleicht liest es diese Monatsschrift und löscht aus seiner Judikatur (etymolo- 

gische Entscheidungen sind ja’nicht der Rechtskraft fähig) cinen Irrtum aus, der 
nicht sehr schwer wiegt, aber dem höchsten deutschen Gerichtshof nicht recht zu 
Gesicht steht.“ 

Ein anderes Mal zeigt Hentig a an einem Beispiel (dem Mordprozeß des Oskar 
Slater, der wegen Mordes an einer 82jährigen Greisin zu lebenslänglichem Kerker 
verurteilt war), wie sehr die völlig irrtümlichen Anschauungen über das Zuhälter- 

tum Anlaß geben, unsicheren Indizien Beweiskraft zu verleihen. Er schreibt: 
N 

Hirschfefd, Geschlecitskunde, Ed, II, 27. 
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- „Der deutsche Gesetzgeber. hat sich die Legende zu eigen gemacht, daß das Zu- 
hältertum eine besonders gefährliche Menschenklasse darstelle, aus der sich ‚erfah- 

rungsgemäß‘ das schwere Verbrechertum besonders häufig rekrutiert. Den Zuhälter 
kennzeichnet, sagt der Reichstagsentwurf (Begründung S. 152), ein besonders hohes 

Maß von Brutalität, die sich in Roheitsverbrechen schlimmster Art auszuwirken 

pflegt... ‚Der Zuhälter gehört zu den gemeingefährlichsten, gewalttätigsten Men- 

schen, ... ein großer Teil der gewerbsmäßigen Verbrecher geht aus dem Kreise 
der Zuhälter hervor oder findet bei ihnen Unterschlupf und tätige Mithilfe“ (Be- 
gründung S. 152). 

Der phantastischen Unwirklichkeit, die in den geistigen Kellern reinen Bücher- 

wissens ihren Spuk treibt, und die das Wort ‚erfahrungsgemäß‘ mißbraucht, sind ° 
wirkliche Kenner der Lebensverhältnisse entgegengetreten, Pollitz, Weißenrieder, 
Steigertahl, Julier. Sie haben die naiven Übertreibungen des Entwurfes auf das rich- 
tige Maß zurückgeführt.“ 

Hentig gibt aus der Rede des Staatsanwalts im Prozeß Slater folgende Stelle im 
Wortlaut wieder: „Bis gestern nachmittag, meine Herren, denke ich, standen Sie 

vor der ernsthaften Schwierigkeit, zu begreifen, ob es wirklich ein menschliches 
Wesen geben könne, das imstande wäre, eine so abscheuliche Tat zu begehen. Meine 
Herren, diese Schwierigkeit, scheint mir, wurde gestern aus dem Wege geräumt, als 
wir von den Lippen eines Mannes, der scheinbar den Angeklagten besser als irgend- 
“einanderer kennt, derihn länger kannte und genauer kannte als irgendeiner der übrigen 
vernommenen Zeugen, vernahmen, daß er ein Leben geführt hatte, das zu den tiefsten 
Gründen menschlicher Degradierung hinabführt; denn nach dem allgemeinen Urteil 
der Menschheit ist der Mann, der von den Erträgnissen der Prostitution lebt, auf 
die allertiefste Stufe gesunken, jeder moralische Sinn ist in ihm zerstört, hat aufge- 
hört zu bestehen. Nachdem diese Schwierigkeit hinweggeräumt ist, behaupte ich 
ohne Zögern, daß der Mann dort auf der Anklagebank fähig ist, dieses furchtbare 
Verbrechen begangen zu haben, und Ihre Aufgabe ist es, zu entscheiden, ob ein 
ausreichender Beweis geführt worden ist oder nicht.“ 

Wir wissen heute, daß der Generalstaatsanwalt und das Gericht sich geirrt haben. 
Durch ein eigenes Gesetz hat die Regierung im Dezember 1927 die Wiederaufnahme 
des Verfahrens ermöglicht, nachdem die Hauptbelastungszeugin ihre Aussage zu- 
rückgezogen hatte. Slater wurde freigesprochen und erhielt eine stattliche Entschä- 
digungssumme. . ZZ 

. Beherzigenswert sind auch die Bemerkungen, in denen Hentig anläßlich des Falles 
Slater den : 

. Beweisgrund des Zutrauens 
erörtert. 

. Er sagt: „Die englische Anklagebehörde erschloß aus der Tatsache, daß Slater 
ein Zuhälter war, man könne ihm einen brutalen Raubmord zutrauen. Das war die 
alte, von Sittlichkeitsvereinen der Welt aufgedrängte, von der Strafrechtswissen- 
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schaft übernommene Anschauung. Die Erfahrungswissenschaft der Kriminalpsycho- 

logie würde eher zu dem entgegengesetzten Schluß neigen: Weil der Mann ein ge- 

schickter, stiller, gutverdienender Zuhälter war, durfte man ihm einen Raubmord: 
von so krankhafter Vehemenz und Gewalttätigkeit (40—60 Hiebe auf den Schädel 
der Greisin mit einem stumpfen Instrument, Hineintreiben des einen Augapfels - 
in das Gehirn, Zerbrechung der meisten Rippen und des Brustbeins) nicht ohne 
weiteres zutrauen. \ 

Ich bin davon entfernt, das Zuhälterproblem als gelöst anzusehen. Ich glaube 
aber, daß wir jetzt auf dem Wege zu einer richtigeren Betrachtung sind, wenn wir 
in der Sammlung von Tatsachen und Beobachtungen der wirklichen Kenner fort- 
fahren. Der Fall Slater wird immer ein Beispiel bleiben, daß den größten Irrtümern 

der Justiz mangelhafte Psychologie der Kriminalität, verwirrende Haß- oder Furcht- 
instinkte, kurz die Unwissenheit zugrunde liegt, deren seelischer Genußwert — und 

deren Gefährlichkeit — auf ihrer kollektiven Uniformität beruht.‘ 

Das „Zutrauen“ sollte in der Tat (ähnlich wie der Eindruck) endlich einmal aus 

dem richterlichen Inventar beseitigt und zum alten Eisen geworfen werden. Zu wel- 
chen geradezu grotesken Fehlschlüssen es führt, zeigte mir neulich erst wieder die 
Mitteilung eines amerikanischen Transvestiten. In seinem Hause war ein schreck- 

licher Lustmord an einem Kinde verübt worden. Als der Tat verdächtig wurde unser 

Transvestit, Inhaber eines alten, hochangesehenen Geschäftsunternehmens mit vielen 
Angestellten, verhaftet. Ein Nachbar hatte der Polizei mitgeteilt, der Mann ginge 
öfter in Frauenkleidern aus, sei also pervers veranlagt (nebenbei bemerkt war er 
heterosexuell und Familienvater), es wäre ihm daher wohl die furchtbare Ermor- 
dung und Verstümmelung des Kindes zuzutrauen. Das ereignete sich nicht etwa in 
Tuntenhausen, sondern in der größten Stadt der Welt. 

In dem Gegenentwurf unseres Kartells für Reform des Sexualstrafrechts hat die 

Mehrheit folgende Fassung des Zuhälterparagraphen vorgeschlagen: 

„Ein Mann, der sich von einer Prostituierten unter Ausbeutung ihres Gewinnes 

aus der Prostitution ganz oder zum Teil erhalten läßt, wird mit Gefängnis bestraft.“ 

Die Begründung hierzu lautet: „Die Tatsache, daß ein Zuhälter eine Prostituierte 
bei Ausübung der Prostitution gewohnheitsmäßig oder selbst aus Eigennutz schützt, 

teicht nach unserer Auffassung nicht aus, um sein Verhalten als strafwürdig erschei- 
nen zu lassen. Die Prostitution ist. gewiß keine sympathische soziale Erscheinung; 
aber sie ist dennoch strafrechtlich erlaubt, so muß auch ihre wenig sympathische Be- 

gleiterscheinung, die Zuhälterei, schon im Interesse der (durchaus nicht nur angriffs- 

werten, sondern auch schutzbedürftigen) Prostituierten geduldet werden, soweit sie 

Sich im Rahmen der allgemeinen Gesetze bewegt und soweit sie in die Rechtssphäre 
der Prostituierten selbst nicht schädigend eingreift. Erst wenn sie das tut, erst wenn 
sie über die bloße, gleichsam vertragsmäßige Nutznießung des Prostituiertengewerbes 
hinaus und im Gegensatz zu der ihr wesentlichen sozialen Aufgabe des Schutzes der 

Prostituierten die Prostituierte ausbeutet, ist vernünftigerweise ein Grund zur Strafe 

gegeben. Auch in diesem Falle halten wir, im Gegensatz zum Entwurf, Gefängnis 
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für ausreichend; in schweren Fällen fällt das Delikt ja unter die Strafbestimmung 

wegen Erpressung. 
Gerade aus diesem Grunde übrigens erscheint es uns der Erörterung sehr fähig, 

Zuhälterei als besonderes Delikt überhaupt zu streichen.“ 

Wir persönlich sind der Meinung, daß diese Streichung erfolgen sollte. Als noch 

keine Strafnorm gegen Zuhälterei bestand, hat das Staatsgefüge nicht gewankt; es 

wird ebensowenig wanken, wenn man sich entschließt, sie wieder fallen zu lassen. 

Maßgebend ist für mich vor allem die Erkenntnis, daß man versuchen sollte, Men- 

schen, die auf die schiefe Bahn des Zuhältertums gelangt sind, wieder auf den rechten 
Weg zu bringen. Es ist dies ohnehin nicht leicht bei Personen, deren Vitalität und 
Aktivität so oft von Geburt an vermindert ist, bis zur Schwachsinnigkeit, Schizo- 

phrenie oder sexuellen Widerstandslosigkeit. Die Rückkehr in geordnete Lebensver- 
hältnisse wird ihnen aber nahezu unmöglich gemacht durch ihre Bestrafung, welche sie 

erst recht in das Berufs- und Gewohnheitsverbrechertum hineintreibt. Die vorhan- 

denen Gesetze über Eigentumsvergehen und Anwendung von Gewalt (Nötigung, 

Erpressung, Mißhandlung usw.) genügen vollkommen, um diejenigen Zuhälter, die 

wirkliche Verbrechen begehen, zu erfassen.. Eine Verschärfung des Zuhältergesetzes 
bis zu fünf Jahren Zuchthaus vollends kann schon als Androhung nur bewirken, daß 

(um mit Hentig zu reden) „die Menschen zähneknirschend aneinandergekettet‘“ blei- 

ben oder zu Gewalttaten geführt werden. 

Wir kommen nun zum Frauenhandel, der zweiten, neben der Zuhälterei als be- 

sondere Straftat abgetrennten Unterform der Kuppelei. Er unterscheidet sich von 
dieser vor allem dadurch, daß der Täter nicht unmittelbar der Unzucht Vorschub 

leistet, sondern erst anderen „die Ware‘ — das sind in diesem Falle die Prostituierten 

— zum Zwecke der Gewerbsunzucht gegen Entgelt liefert. Die Frauenhändler sind 
also gewissermaßen Hehler in zweiter Potenz. Als weitere Unterscheidungsmerkmale 
gegenüber der Kuppelei kommt die Verschleppung hinzu sowie allerlei Vortäuschun- 
gen, mit denen die Mädchenhändler ihre Opfer ins Garn locken. Als solche ist in 
erster Linie die betrügerische Stellenvermittlung zu nennen. Es werden junge Mäd- 
chen für das Ausland als Stützen, Erzieherinnen, Bonnen, 'Köchinnen, Haushälte- 

rinnen und für andere „glänzende Stellungen“ angeworben. Gewöhnlich sind an die- 
sem Vorgehen mehrere Personen beteiligt, die „unter einer Decke stecken‘, eine 
Stellenvermittlerin, ein Agent, der das Mädchen bis an die Grenze oder bis an das 
Schiff bringt, und ein dritter, der das Mädchen im Ausland empfängt, um sie zu der 
vermeintlichen „Herrschaft“, in Wirklichkeit direkt oder indirekt in ein Bordell zu 
bringen. Ein zweites. Manöver ist die Zusammenstellung von Künstlertruppen, 
namentlich Tänzerinnen, Sängerinnen oder Mitgliedern einer Damenkapelle, die ein 
Impresario für das Ausland engagiert, wo sie in Lokale geführt werden, in denen sie 
methodisch der Prostitution zugeführt werden, meist unter Zuhilfenahme von alko- 
holischen Getränken — ob diese Zuführung (wie behauptet wird) auch in der Chloro- 
formnarkose geschieht oder indem man die Mädchen mit Schlägen oder Hunger ge- 
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fügig macht, bleibe dahingestellt. Ein wiederholt angewandtes Mittel ist auch die 
Eingehung einer Scheinehe oder Scheinverlobung. 

Dieses Mittels bediente sich beispielsweise einer der gefährlichsten Mädchen- 
händler, Israel Meyrowicz, nach dem die Polizei schon seit fünfzehn Jahren fahndete, 
bis ihr schließlich seine Verhaftung gelang; er wußte sich stets durch gefälschte Pa- 

piere der Verhaftung zu entziehen. Er trieb den Mädchenhandel, indem er mit den 

Mädchen Scheinehen schloß. Dies soll nicht weniger als dreißigmal vorgekommen 
sein. Die ungebildeten und leichtgläubigen Eltern waren glücklich, ihre Töchter 
so wohl versorgt zu sehen, und gaben ihre Einwilligung. Das junge Paar reiste glück- 
strahlend nach einem Hafen, wo der Mann, nachdem er die Frau an Bord gebracht 

hatte, unter einem nichtigen Vorwande verschwand. Er schickte dann in den näch- 
sten Hafen eine Depesche, daß er mit dem nächsten Schiffe nachkäme. Die junge 

Frau reiste nun ohne Besorgnisse in ihre neue Heimat, wo sie von einem Freunde des 
Mannes in Empfang genommen und sofort in ein Bordell gebracht wurde. Meyrowicz 
wurde zu drei Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. 

Eines ähnlichen Tricks bediente sich ein stellungsloser Reisender, der sich seinen 

Opfern gegenüber als Kaufmann ausgab, dem im Ausland eine sichere Stellung 
winkte; er wolle aber eine deutsche Braut mitnehmen, die ihm die Heimat ersetzen 

solle, und die er heiraten würde, sobald es seine wirtschaftliche Lage gestatten würde. 

Ahnungslos liefen die Mädchen ins Garn. Einige Tage, nachdem sie in Rio angelangt 

waren, teilte er seiner „Braut“ mit, daß er aufs äußerste empört wäre, weil die Stel- 

lung, um die es sich gehandelt hätte, inzwischen anderweitig besetzt sei, und wieder 

einige Tage später vertraute er seiner „Geliebten‘“ an, er wisse nun nicht mehr wei- 

ter, seine Mittel und Hilfsquellen seien völlig erschöpft, es bleibe ihm nichts weiter 
übrig, als seinem Leben ein Ende zu bereiten. Zwar gebe es noch einen Ausweg, den 
zu beschreiten, hänge ganz von ihr ab, ihn fordern könne und wolle er nicht; sie 

_ brauche sich nur vor das Hotel X zu stellen, da würden die feinsten Kayaliere sie 
ansprechen, mit ihr verkehren und sie mit Geld überschütten. Einem solchen Schritt 

aber ziehe er die Kugel vor. Esgab kein Mädchen, das dies zuließ; sie opferten sich . 
alle. Einmal wurde gegen diesen Mann ein Verfahren wegen Betrugs eingeleitet, es 
wurde jedoch wegen mangelnder Beweise wieder eingestellt. Diese Geschichte wäre 
wohl niemals bekannt geworden (da die hineingelegten Mädchen selbst schwiegen), 
wenn sich der Reisende nicht selber der Schlauheit seines Verfahrens gerühmt hätte. 

Dieser Fall zeigt, daß nicht nur Mädchenhändler, sondern auch Zuhälter — denn 
um einen solchen handelt es sich hier offenbar — zur Verschleppung unter falschen 
Vorspiegelungen greifen, und daß solche Mittel nicht nur bei der Bordellprostitu- 

tion, sondern auch bei der Zuführung zur Straßenprostitution verwendet werden. 
Das geltende deutsche Reichsstrafgesetzbuch kennt bisher den besonderen Be- 

griff des Mädchenhandels nicht. Für die Fälle, die nicht durch die Bestimmungen 

gegen Freiheitsberaubung, Frauenraub, Nötigung und Kuppelei erfaßt werden konn- 
ten, erschien der $ 48 des Auswanderungsgesetzes vom’9. Juni 1893 ausreichend. 

Diese Bestimmung besagt: 
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„Wer eine Frauensperson zu dem Zwecke, sie der gewerbsmäßigen Unzucht zu- 

zuführen, mittels arglistiger Verschweigung dieses Zweckes zur Auswanderung ver- 

leitet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. Neben der Zuchthausstrafe 

ist der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen. Auch kann zugleich auf 
Geldstrafe von 150 bis 6000 Mark sowie auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 

werden. Dieselben Vorschriften finden auf denjenigen Anwendung, welcher mit 

Kenntnis des vom Täter in solcher Weise verfolgten Zweckes die Auswanderung 

der Frauensperson vorsätzlich befördert; sind mildernde Umstände vorhanden, so 
tritt Gefängnisstrafe nicht unter drei Monaten ein, neben welcher auf Geldstrafe 
von 150 bis 6000 Mark erkannt werden kann.“ 

Das Datum des Gesetzes (1897), das den Frauenhandel unter schwere Strafe stellt, 
zeigt, daß dessen ernstliche Bekämpfung erst in den letzten Jahrzehnten in Angriff 
genommen worden ist. Die erste Anregung hierzu gab im Deutschen Reichstag der 
Abgeordnete Reiniger am 2. Januar 1883 (Reichstagsstenogramm 82/83, Bd. 2, 
S. 970). Bei der Etatsberatung am 6. Februar 1894 waren es dann die Abgeordneten 

Bebel und Förster, die die Aufmerksamkeit auf den Frauenhandel lenkten (Sten. Ber. 
93/94, Bd. 2, S. 1025/26). Die Reichsregierung hatte schon früher versucht, die An- 
gelegenheit auf internationalem Wege zu regeln. Durch Verträge mit den Nieder- 
landen vom 15. November 1889 und 3. Juni 1891 sind Vereinbarungen zum Schutz 
der beiderseitigen Staatsangehörigen gegen Verkuppelung getroffen worden. Aus der 
Erkenntnis heraus, daß man dem internationalen Frauenhandel nur durch interna- 
tionale einheitliche Verwaltungsmaßregeln wirksam begegnen könne, wurde in Paris 
am 18. Mai 1904 ein Abkommen zwischen fast allen europäischen Staaten abgeschlos- 
sen. Danach sollte in jedem Vertragsstaat eine Behörde errichtet werden, die unmittel- 
bar mit den anderen Vertragsstaaten in Verbindung treten könnte. Diese Stelle 
sollte gleichzeitig alle zur Aufdeckung der Straftaten dienenden Nachrichten sam- 
meln, austauschen, die Verfahren verfolgen und sich über die gesetzlichen Mittel 
jedes Staates unterrichten. In Berlin wurde diese Behörde für das Deutsche Reich 
durch einen Erlaß vom 15. Juli 1905 errichtet und dem Berliner Polizeipräsidium 
angegliedert. Sie besteht noch gegenwärtig unter dem Namen Zentralpolizeistelle zur 
Bekämpfung des internationalen Mädchenhandels (Sitz Berlin C, Polizeipräsidium, 
Zimmer 250). 

Eine zweite Konferenz, die die Bevollmächtigten der europäischen Staaten eben- 
falls in Paris vom 18. April bis zum 4. Mai 1910 vereinigte, führte zu einem weiteren 
internationalen Vertrag zur Unterdrückung des Mädchenhandels. Man verständigte 
Sch Unzuckt eines anaedenheiten der an Behingen zu beseitigen. „Die Absicht, 

ub zu “ . .1,% _ 
griffsmerkmal festgelegt. in ’ ur © als das überall gültige ”e 
un as a on schluß die uernationale Zusammenarbeit wieder aufgenommen 
einer Revision und Eres itz in Ge gegründet worden war, wandte man sich 

gänzung der beiden Pariser Abmachungen zu. Das führte zu 
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einem bedeutsamen erweiterten Übereinkommen, das vom 30. September 1921 bis 
zum 31. März 1922 in Genf zur Einzeichnung aufgelegt war. Albanien, das Deutsche 
Reich, Österreich, Belgien, Brasilien, das Britische Reich (zugleich für Kanada, den 

Australischen Bund, die Südafrikanische Union, Neuseeland und Britisch-Indien), 
Chile, China, Kolumbien, Kostarika, Kuba, Estland, Griechenland, Ungarn, Ita- 

lien, Japan, Lettland, Litauen, Norwegen, die Niederlande, Persien, Polen (zugleich 

für Danzig), Portugal, Rumänien, Siam, Schweden, die Schweiz und die Tschecho- 

slowakei einigten sich damals, in Zukunft den Schutz nicht auf das weibliche Ge- 

schlecht zu beschränken, sondern auch auf Kinder männlichen Geschlechts auszu- 

dehnen; ferner die Mündigkeitsgrenze (früher das zwanzigste) auf das einundzwan- 

zigste Lebensjahr zu erhöhen. Nach diesem Abkommen ist ein Kind eine Person 

unter einundzwanzig Jahren. Die früheren Bestimmungen wurden aufrechterhalten _ 
und vervollkommnet. Darüber hinaus wurden den Vertragsstaaten gesetzliche und 
Verwaltungsmaßnahmen zur Pflicht gemacht, die sich auf die Überwachung der Be- 
triebe und Geschäfte der Stellenvermittler beziehen und das Ein- und Auswande- 
rungswesen und die Überwachung der Bahnhöfe, der Einschiffungs- und Ankunfts- 
häfen betreffen. Das Deutsche Reich hat diese letzte Übereinkunft zur Unterdrückung 

des Frauen- und Kinderhandels ratifiziert (= genehmigt). Die Ratifikationsurkunde 
ist am 8. Juli 1924 im Archiv des Völkerbundsekretariats in Genf hinterlegt worden. 

In dem Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, der 
zurzeit (1928) den gesetzgebenden. Körperschaften zur Beratung und Beschlußfas- 
sung vorliegt, findet sich nun zum ersten Male ein besonderer Paragraph 276 mit der 

Überschrift: „‚Frauenhandel, Kinderhandel“, welcher lautet: 
„Wer eine Frau oder eine Person, die noch nicht achtzehn Jahre alt ist, 

gewerbsmäßig der Unzucht zuführt oder die Zuführung gewerbsmäßig : er- 
leichtert, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer eine Frau oder eine Person, die noch nicht acht- 

zehn Jahre alt i ist, unter Verheimlichung seiner Absicht, sie der Unzucht zu- 

zuführen, zum Verlassen der Heimat bestimmt oder aus ihrer Heimat wegbringt, 
oder wer eine solche Tat erleichtert.“ 

In unserem Gegenentwurf lehnen wir diesen besonderen Paragraphen ab, da alles, 
was an ihm berechtigt ist, in den Paragraphen 249 (Freiheitsberaubung), 250 (Frauen- 

taub), 263 (Blutschande), 272 und 273 (Kuppelei) des Entwurfs bereits enthalten 
ist, namentlich wenn man im ganzen Gesetzbuch überall, wo noch Frau steht, Per- 

son sagt und in $ 250 hinter den Worten „mit Gewalt, gefährlicher Drohung oder 
List entführt“, die Worte aus Paragraph 276, 2 eingeschaltet werden: „oder aus 

ihrer Heimat wegbringt oder zum Verlassen der Heimat bestimmt“. Erwachsene 

Frauen, die der „Unzucht“ zugeführt zu werden wünschen, mag man ebenso wie 
die Vermittler, deren sie sich bedienen, für „schlecht“ halten, eines strafrechtlichen 
Schutzes bedürfen solche Frauen nicht. Außerdem besteht noch der Artikel 48 des 

deutschen Auswanderungsgesctzes, in dem man allerdings auch statt: „Wer eine 
. 
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Frauensperson zu dem Zwecke, sie der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen, mittels 
arglistiger Verschweigung dieses Zweckes zur Auswanderung verleitet“, sagen müßte: 

„Wer eine Person ...“. Dieses Gesetz bedroht nicht nur den Täter, sondern auch 

den vorsätzlichen Beförderer der Tat als „Helfershelfer‘“ mit Zuchthaus bis zu fünf 

Jahren. \ 

Nach der deutschen Kriminalstatistik werden auf Grund dieses Gesetzes durch- 

schnittlich im Jahr ein bis zwei Personen verurteilt. Wiederholt (so 1924) findet sich 
in der Spalte der wegen Mädchenhandels Angeklagten sogar die Jahresziffer 0. Mög- 

lich ist es, daß diese geringe Ziffer darauf zurückzuführen ist, daß das Vorhanden- 

sein dieses Gesetzes auf die von Natur meist äußerst vorsichtigen Mädchenhändler 
eine abschreckende Wirkung gehabt hat, möglich aber ist es auch, daß das schwere 

Verbrechen der Zuführung einer Frau zu gewerbsmäßiger Unzucht mittels arg- 

listiger Täuschung an und für sich außerordentlich viel seltener ist, als die in bester 
Absicht handelnden Bekämpfer des Mädchenhandels ursprünglich annahmen. Dafür 
spricht mehr noch als die Unzuverlässigkeit der Angaben gewisser in das Ausland 
verschlagener Prostituierter, die sich (vielfach aus Heimweh oder weil sie sich in der 
Fremde nicht zurechtfinden können) an die deutschen Konsulate wenden, um in 
ihre Heimat zurückbefördert zu werden, die Überlegung, daß die ausländischen Bor- 
dellinhaber schwerlich Tausende von Mark für die Transportkosten und Vermitt- 
lungsgebühren eines Mädchens anlegen werden, das ihnen ohne so hohe Unkosten 
im Lande selbst zur Verfügung steht, selbst. wenn man die Vorliebe mancher Be- 

sucher für „Spezialitäten“ wie eine „temperamentvolle“ Französin, eine „‚glutäugige 
Italienerin“, eine blonde Schwedin oder ein „deutsches Gretchen“ in Betracht zieht. 
Leider hat ja auf dem Prostitutionsgebiet das Angebot immer noch .die Nachfrage 
übertroffen, wie jeder Gang durch eine Bordellstraße immer wieder den Beschauer 

Einen Umstand, der auch nicht ganz unwichtig ist, fand ich bisher nirgends her- 
vorgehoben, daß nämlich das internationale Mädchenangebot zum nicht geringen Teil 
auf der Internationalität der nachfragenden Männer beruht. . Daher findet man auch 
die meisten ausländischen Mädchen in den großen Hafenplätzen, wo die meisten 
Fremden verkehren. Als ich das „‚weltberühmte“ Bordell der Madame Aline in Mar- 
seille besuchte, das in einer der eigenartigsten Bordellstraßen Europas gelegen ist 
(in dem jeder Geschmacksrichtung Rechnung getragen ist und sogar. Bordelle „pour 
les autres““, das will besagen für gleichgeschlechtlich empfindende Männer und Frauen 
vorhanden sind), sagte mir die stattliche Mitbesitzerin des Bordells (die eigentliche 
Inhaberin ist eine bereits über neunzig Jahre alte Stuttgarterin), daß der Verkehr bei 
ihr erheblich eingeschränkt sei, seit sie nur französische Mädchen beherbergen dürfe. 
Dies hänge aber nicht etwa, wie oft gesagt würde, mit den speziellen Wünschen der 
Kunden zusammen — diese zu befriedigen, sei eine mehr persönliche als nationale 
Angelegenheit —, sondern liege einfach daran, daß viele Gäste es bevorzugten, sich im Verkehr in ihrer Muttersprache zu unterhalten. 
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: Namentlich hat sich bei genauerer Nachprüfung meist herausgestellt, daß die 
Mädchen nicht gegen, sondern mit ihrem Willen der Prostitution überliefert wurden. 
Recht lehrreich war in dieser Beziehung ein Fall, der in den Jahren 1928 und 1929 
die Düsseldorfer Gerichte beschäftigte. Hier glaubte:man endlich einem richtigen 

Mädchenhändler auf die Spur gekommen zu sein; er war auch schon auf Grund des 

$ 48 des Auswanderungsgesetzes zu einer schweren Strafe verurteilt; doch hob die 

Berufungsinstanz das Urteil auf und begnügte sich mit einer halb so hohen Strafe 

aus $ 181 (Kuppelei) und $ 235 (Entführung).. 

Es handelte sich dabei (wie wir einem Bericht des „Berliner Lokalanzeigers«« ent- 

nehmen) um den erst 2ljährigen Arbeiter Ernst K. aus dem Düsseldorfer Vorort 
Rath. Der Angeklagte hatte schon erhebliche Vorstrafen auf dem Kerbholz, Er war 
einer jener Jünglinge, die mit kleiner Börse, übermodern gekleidet, auf großem Fuß 
leben, und war Stammgast in den Düsseldorfer Cafes, Dielen und Kabaretts. 

Eines Tages erfuhr er von dem Tode seiner reichen Tante im Haag und machte 
sich dorthin auf. Ein früherer Zuhälter der Tante war jedoch der Haupterbe. Dieser 
überließ aber der Mutter des K. von dem Nachlaß 5000 Mark. K. lernte den Zu- 
hälter damals kennen und interessierte sich auch für den bordellähnlichen Betrieb, 

den dieser im Haag aufgeschlagen hatte. Der Ausländer, ein gewisser B., wollte 

seinen „Betrieb“ vergrößern, brauchte aber dazu weitere „frische Ware“, die er 

vorzugsweise aus Deutschland bezog. B; beabsichtigte, in Düsseldorfeine „Filiale“ 
seines „Geschäftes“ im Haag aufzumachen. Mit seiner Frau und K. fuhr er im eige- 

nen Auto nach Düsseldorf, um den Plan auf seine Eignung für das „Geschäft“ zu 

prüfen. Die Feststellungen der Frau veranlaßten jedoch das Ehepaar, den Plan auf- 

zugeben. Nachdem man nebenbei eine Rheinreise gemacht hatte, zog sich das Ehe- 
paar B. wieder nach Holland zurück. K. wurde indessen beauftragt, geeignetes „Ma- 

-terial‘“ für die „Betriebsvergrößerung“ im Haag heranzuschaffen. 

K. versuchte nun als Anfänger seine Kunst. Bei zwei minderjährigen Mädchen 
wurde er abgewiesen. In einem dritten Falle hatte er Erfolg. Ein 19jähriges Mädchen 

redete den Eltern vor, es sei von Bekannten nach Holland eingeladen. Die Eltern 

glaubten es, und der Vater besorgte sogar den Auslandspaß. Als alles perfekt war, 
„erschien das Ehepaar B. wiederum in Düsseldorf im Auto, und man trat gemeinsam 

die „Auslandsreise“ an. Im Haag angekommen, wurde das Mädchen zunächst sechs 
Tage in der Wohnung des Zuhälters behalten. Dann lief ein Brief der Eltern ein, 

der die Rückreise der Tochter forderte und mit der Polizei drohte. K. brachte das 
Mädchen schleunigst wieder nach Düsseldorf zurück, da die Sache brenzlig zu wer- 
den schien..Von B, erhielt er den Auftrag, ein neues Mädchen zu besorgen. Nun 

versuchte es K, bei einer Tänzerin, der er in Holland ein Einkommen von 400 Mark 
wöchentlich versprach. Er wurde abgewiesen. Ein zweites Mädchen ging auf seinen 
Antrag ein. 

Da ereilte beide jedoch das Schicksal. Die inzwischen unterrichtete Kriminal- 

polizei hielt das Mädchen auf dem Hauptbahnhof an, während es K. gelang, zu- 
nächst nach Holland:zu entkommen. Bei seiner Rückkehr wurde er dann gefaßt 
und ihm sein Handwerk gelegt.. 

Das Schöffengericht verurteilte K. wegen vollendeten und versuchten Vergehens 

gegen $ 48, Abs. 1 des Auswanderungsgesetzes (Verleitung Minderjähriger zur Aus- 

wanderung zum Zwecke der Unzucht unter Benutzung arglistiger Täuschung), 

wegen vollendeten und versuchten Verbrechens gegen $ 181, Abs. 1 des Strafgesetz- 

buches (Kuppelei) und wegen Diebstahls des Reisepasses zu drei Jahren Zucht- 

haus, fünfjährigem Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht. 
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Gegen dieses Urteil legte K. Berufung ein. Das Gericht ließ nach der erneuten 

Beweiserhebung die Anklage aus $ 48 fallen, da die verführten Mädchen nach An- 

sicht des Gerichts die Absicht des Angeklagten kannten. Wegen der übrigen Ver- 

brechen gegen die Paragraphen 235 (Entführung) und 181 des Strafgesetzbuches 

wurde der Angeklagte zu einer Zuchthausstrafe von einem Jahr sechs Monaten 

verurteilt. 

Trotz dieser Erfahrungen hieße es „das Kind mit dem Bade ausschütten“, wenn 

wir die seit Jahren immer wieder aufgeworfene Frage: 

Gibt es überhaupt einen Mädchenhandel?. 

mit_einem glatten „Nein“ beantworten wollten. Das schieneuns ebenso verfehlt, als sich 

denen anzuschließen, welche geneigt sind, die ganze Bewegung zur Bekämpfung des 

Mädchenhandels auf eine Marotte (= Laune) oder auf Sexualverdrängung vornehmer 

Damen zurückzuführen. In ebenso witzig genialer wie grotesk-karikierender Weise 

hat diesen Standpunkt vor allem Frank Wedekind in den drei Szenen „Tod und 

Teufel“ vertreten (die er 1905 zuerst unter dem Titel „‚Totentanz‘“ herausgab). Den 

Höhepunkt dieses Dramas bildet die Stelle, an der das Fräulein Elfriede von Mal-. 

chus, „Mitglied des Internationalen Vereins zur Bekämpfung des Mädchenhandels“‘, 

nach einer langen Unterredung mit dem Mädchenhändler Casti Piani diesem im 

Bordell („seine Knie umklammernd‘““) zuruft: „Bei meinem Herzschlag beschwöre 

ich Sie, verkaufen Sie mich! Sie hatten recht! Meine Betätigung zur Bekämpfung 

des Mädchenhandels war unbefriedigte Sinnlichkeit! Aber meine Sinnlichkeit ist 

nicht schwach! Fordern Sie Beweise! Soll ich Sie wie wahnsinnig küssen?!“ 

In ähnlichem Sinne wie Wedekind ironisiert auch Kurt Tucholsky in seinem Buche 

„Mit 5 PS“ (bei Rowohlt, Berlin 1928) den Kampf gegen den Mädchenhandel. In 

dem satirischen Essay „Enthüllung“ stellt er sich selbst als Mädchenhändler vor, zu 

dem am Schluß einer der Ehemänner der gegen den Mädchenhandel kämpfenden 

Frauen in einer Ansprache sagt: ,,. . . Denn jetzt haben unsere Frauen eine Beschäf- 

tigung — und eine, die sie, mit Verlaub zu sagen, befriedigt. Ja sogar der Völkerbund 

bekämpft den Mädchenhandel — denn wer sollte die billige Nachtarbeit in den Fa- 

briken tun, wenn Sie uns die Mädchen stehlen?... Sittliche Entrüstung führt 
unsere reinen Frauen zur selben Entspannung, die sie mit fluchbeladener Sünde zu 

erreichen in der beneidenswerten Lage sind! Und nun bitte ich um eine Karte Ihrer 

Häuser!“ 

Unter den Kriminalisten war einer der ersten,der sich gegen die Übertreibungen auf 

diesem Gebiet wandte, der Wirkliche Legationsrat Geheimrat Dr. Robert Heindl in 

Berlin, der am 15. Juni 1913 einen Artikel mit der Überschrift: „Gibt es in Deutsch- 

land einen Mädchenhandel ?”“ veröffentlichte, der großes Aufsehen machte und ihm 

viele Angriffe eintrug. Es wurde sogar ein Disziplinarverfahren gegen ihn beantragt 

(von dessen Einleitung der Minister jedoch Abstand nahm). Heindl hat aber seinen 

Standpunkt beibehalten, und in seinem großen Werk „Der Berufsverbrecher. Ein 
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Beitrag zur Strafrechtsreform“ (1926 im Berliner Pan-Verlag erschienen) findet sich 
ein besonderes Kapitel „Der Mädchenhändler“, in dem der „white slave trafficker“ 
(= der Händler mit weißen Sklavinnen) im wesentlichen für ein Phantom erklärt 

wird. 
‚Er schreibt dort unter anderem: „Der Mädchenhändler ist der einzige Reprä- 

sentant des Berufsverbrechertums, :der bisher der Ehre eines internationalen Ab- 

kommens gewürdigt wurde. Die hemmenden Vorschriften des diplomatischen Ver- 
kehrs brauchen bei seiner Verfolgung nicht beachtet zu werden. Das Verhaftungs- 
ersuchen gegen einen flüchtenden Mörder, Milliardenschwindler oder Bankdieb, 
der im D-Zug über die Grenze rast, muß vorschriftsmäßig einen Tage, Wochen und 
Monate beanspruchenden Umweg über Ministerien und Gesandtschaftskanzleien 
durchwandern, bis es ans Ziel gelangt, wo der Flüchtling längst verschwunden ist. 

„ Anders beim Mädchenhändler. Hier dürfen seit 1904 die Polizeibehörden direkt 

ohne diplomatischen Umweg miteinander korrespondieren. Man hat auf der Kon- 
ferenz zu Paris 1904 offenbar angenommen, daß man mit dem Mädchenhändler 
den wichtigsten Teil des internationalen Verbrechertums treffe, und daß die inter- 
nationalen Diebe und Schwindler nicht so zahlreich oder wichtig seien, um eine 

Aufnahme ins Abkommen zu rechtfertigen. Die Beschlüsse der Pariser Konferenz 

von 1904 und der deutsche Strafgesetzentwurf stehen in Einklang mit der öffent- 

lichen Meinung; denn der Mädchenhändler ist entschieden der populärste Berufs- 

verbrechertyp. Keinem anderen ist auch nur annähernd so viel Druckpapier ge- 

widmet worden. Über keine andere Gaunersorte wurde so viel auf Kongressen ge- 

sprochen.‘“ 

„Ist der Mädchenhandel aber wirklich so häufig,‘‘ fährt Heindl fort, „daß sich 

dieser Aufwand lohnt? Betrachten wir auch hier einmal die tatsächlichen Verhält- 

nisse, wie sie sich mir im Ausland boten. Ich trat aus dem Tor von Raffles Hotel 

in Singapore. ‚Mari sini-kreta‘, schrien die vor dem Hotel lauernden chinesischen 

und malaischen Wagenkulis und schossen auf mich los wie Fische im Wasser, denen 

ein Stück Kuchen zugeworfen wird. Aus dem sich drängenden Haufen wählte ich 

mir den kräftigsten Burschen aus und bestieg seine mit zwei Gummirädern versehene 

Rikscha. Das menschliche Wagenpferd setzte sich in Trab, und lautlos rollte die 

Rikscha die billardglatte Beach Road hinab. Ich hatte kein Ziel angegeben und wurde 

deshalb selbstverständlich in die allen Ostasienreisenden bekannte Maley Street 

gefahren. Rechts und links eine endlose Reihe von Bordellen, und dazwischen ein 

jahrmarktartiges Gedränge, grelles Gaslicht, laute Musik. Japanerinnen, Balkan- 

mädchen, Chinesinnen, Araberinnen, Hinduweiber, Amerikanerinnen. In jedem 

Hause ein anderer Erdteil. Die Halbwelt der ganzen Welt in einer Straße vereint. 

Was ich in dieser ‚Babylonian Hell of the East‘ sah, wiederholte sich an den ver- 

schiedensten Winkeln und Enden des Globus. In dem ‚Amerika‘ getauften galanten 

Viertel Hongkongs, im Coal Harbour Vancouvers, im Darlinghorstquartier von 

Sydney, überall machte ich dieselbe Wahrnehmung: das Weltbürgertunf der Freuden- 

gasse, den restlosen Transitverkehr der Prostitution von Kontinent zu Kontinent. 

Unwillkürlich wird man geneigt, zu glauben, daß dieser Kosmopolitismus nur 

durch einen international organisierten Mädchenhandel ermöglicht werden könne. 

Auch ich war zunächst dieser Ansicht. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Nicht 

etwa durch Befragen der Mädchen, die ja doch meist das Gegenteil der Wahrheit 

sagen. Wohl aber durch Beobachtung der weiblichen Passagiere der Ozeandampfer. 

Fast aufjedem Schiff, das nach Häfen geht, die keine besonders strenge Einwanderer- 
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kontrolle haben, finden sich einige nicht mißzuverstehende Halbweltlerinnen, sei 

es im Zwischendeck, sei es in der zweiten oder ersten Kajüte. Sie ziehen von Macao 
nach Monte Carlo, von Weltausstellung zu Weltausstellung, von ‚Saison‘ zu ‚Saison‘ 

‚oder von Bordell zu Bordell. Sie alle wissen genau, wohin die Reise geht, mögen sie 

nun allein fahren oder von einem Zuhälter oder Bordellagenten begleitet sein. Von 

einem Mädchenhandel im wörtlichen Sinn kann hier keine Rede sein. Es handelt 

sich hier nur um ein Fluktuieren der — staatlich geduldeten — Prostitution.“ 

Recht zurückhaltend, wenn auch nicht in dem Maße ablehnend wie Heindl, ver- 

hält sich in dieser Frage auch der bekannte Berliner Kriminalist Hans von Tresckow, 

dem die Leitung der deutschen Zentralpolizeistelle zur Bekämpfung des inter- 

nationalen Mädchenhandels nach ihrer Begründung übertragen wurde. Ich habe 

Herrn H. von Tresckow, mit demmich jahrzehntelange freundschaftliche Beziehungen 

verbinden, gebeten, für unser Institut für Sexualwissenschaft eine Denkschrift aus- 

zuarbeiten, in der er die Erfahrungen und Ansichten kurz zusammenfaßt, die er 

während eines Jahrzehnts (bis zum Kriege) in ständiger Fühlung mit den ausländi- 

schen Behörden sammeln konnte. Ich gebe sie angesichts der Wichtigkeit des Gegen- 

standes hier im Wortlaut wieder: 
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Über die Nützlichkeit oder Schädlichkeit von Bordellen, Freudenhäusern, öffent- 

lichen Häusern, maisons de tol&rance, oder wie sie sonst genannt werden, ist schon 

viel gestritten worden, und sowohl Ärzte wie auch Geistliche, Politiker.und Ver- 
waltungsbeamte haben in dieser heiklen Angelegenheit das Wort ergriffen. In den 
letzten Jahrzehnten ist wohl die Mehrzahl derer, die sich mit dieser schweren Frage 
befaßt haben, zu der Ansicht gekommen, daß der Schaden dieser Institute größer 
ist als der Nutzen, den sie gewähren.’ 

Die Anhänger des Bordellwesens führen als Vorzüge dieser Einrichtungen an, 
daß durch die Bordelle die Geschlechtskrankheiten vermieden werden, und daß in 
den Städten mit Bordellen die freie und heimliche Prostitution nicht aufkommen 
kann. Beides ist falsch, denn die ärztliche Kontrolle in den Bordellen reicht nicht 

hin, Ansteckungen zu vermeiden. Viele Bordellbesucher verlassen sich auf die 

Gesundheit der Mädchen und stecken sich an. Auch der zweite angebliche Vorteil, 
daß die freie Prostitution, die sich auf den Straßen breit macht, durch die Bordelle 

verhindert wird, besteht in Wahrheit nicht, denn auch in den Städten mit Bordellen 

blüht daneben die heimliche Prostitution, und auch die strengsten Polizeivorschriften 
können sie nicht aus der Welt schaffen. Ungeheuer ist aber der Schaden, der durch 
die Bordellhalter erwächst. 

Ich habe im Auftrag des Ministers des Innern zahlreiche Reisen gemacht, um 
mich über den internationalen Mädchenhandel zu unterrichten, und auf diesen Rei- 
sen habe ich auch die Bordelle der verschiedensten Länder besucht und mich genau 
über die in ihnen herrschenden Verhältnisse orientiert. Ich war in Rußland, Öster- 
reich, Ungarn, Frankreich, Holland und Spanien, und überall zeigte sich dasselbe 

traurige Bild. Die Mädchen wurden in einer Weise ausgebeutet, wie man sie gar 
nicht für möglich halten kann. Der Verdienst, den sie durch Preisgabe ihres Körpers 

erzielen, fließt lediglich in die Taschen der Bordellwirte, ihnen bleibt so gut wie 

nichts, und sind sie alt und krank geworden, so enden sie im Spital oder auf der 

Straße.



Wenn man fragt, warum lassen sich die Mädchen diese Ausbeutung gefallen, 

so muß man bedenken, daß sie durch den Aufenthalt im Bordell so willensschwach 

und arbeitsunfähig geworden sind, daß sie sich nicht mehr gegen ihre Ausbeuter 

aufraffen können. Diese schalten mit ihnen völlig nach Belieben, und sollte wirklich 

einmal ein Mädchen aufbegehren, so wird es durch die brutalsten Mittel, sogar 

Schläge, zum Schweigen gebracht. Ein großer Übelstand in den Bordellen ist auch 

der Alkoholmißbrauch. Die Mädchen müssen trinken und ihre Gäste zum Trinken 

anhalten, denn hierdurch verdient der Bordellwirt. Sie sind gezwungen, sich jedem 

zahlenden Gast, mag er noch so widerwärtig sein, hinzugeben, und auch die Zahl 

der anzunehmenden Besucher ist nicht begrenzt. In einem Bordell in Budapest zum 

Beispiel, das nur von Soldaten und Arbeitern besucht wird, und in dem die Taxe 

nur 1 Krone (85 Pfennig) betrug, hatten am Sonnabend, dem Hauptbesuchstag, die 

- einzelnen Mädchen in einer Nacht oft 30 Gäste. Die Bordellwirtin, mit der ich mich 

längere Zeit unterhielt, sagte mir mit einem gewissen Stolz: „Ich verdiene in meinem 

Einkronenhaus mehr wie mancher Wirt in einem Haus, in dem der Besucher 20 Kro- 

nen zahlen muß.“ 

Die Polizei steht diesem Treiben ziemlich machtlos gegenüber, wenn sie sich 

nicht bemüht, durch Kontrollen der Häuser den ärgsten Mißständen abzuhelfen. 

Alle zum Schutz der Mädchen ergriffenen Maßnahmen scheitern an deren passivem 

Widerstand. Sie stehen so unter dem Druck ihrer Wirte, daß sie nur in den 

seltensten Fällen eine Klage vorbringen und diese meistnach einiger Zeit zurückneh- 

men. Ich habe selbst Gerichtsverhandlungen beigewohnt, wo ein Blick des ange- 

klagten Bordellwirtes genügte, die Zeugin so einzuschüchtern, daß trotz gütlichen 

Zuredens des Vorsitzenden nichts mehr aus ihr herauszubringen war. 

In Rotterdam hatte der sehr menschenfreundliche Polizeipräsident angeordnet, 

daß in den Bordellen jedes Mädchen über die Zahl der Besucher Buch führen sollte, 

damit eine genaue Abrechnung mit den Bordellwirten erfolgen könne. Die Bücher 

mit den entsprechenden Vordrucken waren den Mädchen sogar von der Behörde 

geliefert worden, aber das erzielte Resultat war kläglich. Ich besuchte in Begleitung 

des Polizeipräsidenten mehrere Häuser, und die Mädchen mußten ihre Bücher vor- 

zeigen. Viele hatten sie überhaupt verloren, andere hatten die Eintragungen so man- 

gelhaft gemacht, daß man aus ihnen nicht viel ersehen konnte. Nicht eine einzige 

hatte ihr Buch regelrecht geführt. Der danebenstehende Bordellwirt lächelte und 

sagte: „Ich habe es ja gleich gesagt, Herr Präsident, das führt zu nichts; ich werde 

die Mädchen schon nicht betrügen.“ 

Der amtliche Verkehr der Polizeibeamten in den öffentlichen Häusern birgt aber 

noch eine große Gefahr in sich. Die Wirte suchen sich mit den Beamten anzubie- 

dern, laden sie zum Trinken ein und gewähren ihnen auch sonst allerlei Vergün- 

stigungen. Manche Beamte besitzen nicht die moralische Kraft, den Verlockungen 

"zu widerstehen, und es bildet sich allmählich zwischen ihnen und den Bordellinha- 

bern ein ganz kordiales Verhältnis heraus. Dies führt natürlich dazu, daß bei Klagen 

der Mädchen die Beamten ein taubes Ohr haben, und daß sie auch sonst bei Über- 

tretungen der Polizeivorschriften ein Auge zudrücken, um den ihnen so freundlich 

entgegenkommenden Bordellwirten nicht zu schaden. 

Bis zu welcher Intimität dieses Verhältnis gedeihen kann, beweist folgender Vor- 

gang. Ich besuchte mit dem Vorsteher der Sittenpolizei, einem höheren Beamten 

mit akademischer Bildung und Doktorgrad, ein Bordellin einer österreichischen Stadt. 

Kaum waren wir eingetreten, so kam uns die Bordellwirtin freudestrahlend ent- 

gegen und bedankte sich für die hohe Ehre des Besuches. Mein Begleiter erwiderte 
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die Begrüßung dadurch, daß er die Wirtin, einenoch ziemlich gut erhaltene Person 

mit üppigen Körperformen, umarmte und auf beide Backen küßte. u 

Ein weiterer großer Nachteil der Bordelle ist der Umstand, daß sie den Mäd- 

chenhandel begünstigen. Dieser besteht, ist aber nicht so ausgebreitet, wie vielfach 

angenommen wird, und die Schilderungen in den Zeitungen über das Treiben der 

Mädchenhändler sind oft übertrieben. In Deutschland ist der Bordellhalter nach dem 

bestehenden Strafgesetz mit Strafe bedroht; er fällt unter den $ 180 StGB,., der jede 

Art von Kuppelei strafbar macht. Trotzdem haben sich aber in einer Anzahl von 

deutschen Städten doch stets Bordelle befunden, wenn dieses auch abgeleugnet wird. 

Sehen wir uns die Insassen der Bordelle näher an, so finden wir, daß sie fast alle den 

unbemittelten und wenig gebildeten Gesellschaftskreisen angehören. Mädchen aus 

sozial höherstehenden Familien bilden die Ausnahme. Frühere Kellnerinnen, Dienst- 

mädchen, Fabrikarbeiterinnen und Mädchen vom Lande stellen das Hauptkontingent. 

Fragt man die Mädchen, aus welchem Grund sie in ein Bordell eingetreten sind, so 

bekommt man immer die Antwort: Die Not hat mich dazu veranlaßt und um Ruhe 

vor der Polizei zu haben. Die Mädchen haben sämtlich schon vor ihrem Eintritt in das 

ı Bordell Prostitution getrieben, und sie haben als Straßendirnen so sehr unter der Ver- 

folgung der Polizei gelitten, daß sie das Leben im Bordell dem einer vagierenden 

Dirne vorzogen. \ 

Fälle, in denen unschuldige Mädchen durch List und Betrug in ein Bordell ver- 

schleppt wurden, sind in Deutschland in den letzten Jahren wohl kaum vorgekom- 

men. Anders verhält es sich mit den Bordellen im Ausland; hier finden wir auch 

unter den Insassen Mädchen, die gegen ihren Willen durch Mädchenhändler dem 

Bordell zugeführt worden sind. Deutsche verschleppte Mädchen habe ich aber im 

Ausland auch nur in geringer Zahl vorgefunden. Sie sind kein günstiges Objekt für 

den Mädchenhandel, weil sie meist zu gebildet und intelligent sind, um sich verhan- 

deln zu lassen. Anders verhält es sich mit der slawischen und romanischen Rasse. 

Diese stellen die meisten Opfer, und so finden wir in den öffentlichen Häusern Süd- | 

amerikas Mädchen aus Galizien, Polen, Rußland, Ungarn und den Balkanländern. 

Dort herrscht neben großer Armut ebenso große Unbildung; viele Mädchen können 

nicht einmal lesen und schreiben, und die Fälle sind nicht einmal selten, wo die 

eigenen Eltern ihre Töchter verschachern, trotzdem sie wissen, welch elendes Los 

sie in der Zukunft erwartet. 

Eine Besserung dieser Verhältnisse läßt sich nur erwarten von einer unermüd- _ 

lichen Aufklärungsarbeit und von der Herstellung einer besseren ‚Gelegenheit für 

Frauenarbeit. Die Anfänge dieser Arbeit, die man als durchaus segensreich bezeich- 

nen muß, sind bereits gemacht, und mehrere Vereine und Komitees leisten Vorzüg- - 

liches. Besonders sind es Frauen gewesen, die sich dieser mühevollen Arbeit unter- 

zogen haben, ihren armen Mitschwestern zu helfen. 

Die Mädchenhändler gehen, um ihre Ziele zu erreichen, gewissenlos vor. Der 

Gewinn, den sie aus ihrem Geschäft ziehen, ist ein so reichlicher und ein in ver- 

hältnismäßig kurzer Zeit ohne große Mühen erworbener, daß sie keine Geldmittel 

scheuen, um ans Ziel zu gelangen. Weite Reisen, nobles Auftreten, reiche Geschenke 

und Trinkgelder spielen bei diesem Geschäft eine Hauptrolle; die Ausgaben wer- 

den durch den Gewinn wieder gutgemacht. Mit Vorliebe bedient sich der Mädchen- 

händler bei seinem Geschäft der Inserate. Er studiert den Annoncenteil und sendet 

an die Mädchen, die sich als Kellnerinnen, Büfettfräuleins, Verkäuferinnen usw. an- 

bieten, Offerten mit den glänzendsten Versprechungen. Dann tritt entweder er selbst 

oder eine seiner Agentinnen an die Opfer heran, und unter tausend Versprechungen



. werden diese für eine brillante Stellung im Auslande angenommen. Oft setzen die 
Mädchenhändler auch selbst Inserate in die Zeitungen, in denen sie gute Stellungen 
im Auslande versprechen. Ja, sie scheuen auch davor nicht zurück, wenn es sich 
um ein besonders hübsches Mädchen handelt, ihm den Hof zu machen, sich mit ihm 

zu verloben und es sogar zu heiraten. _ 

Als ich vor dem Kriege unsere Ostgrenze bereiste, um mich zu überzeugen, ob 

viele Mädchen aus Rußland und Österreich über unsere Grenze gebracht würden, 

erzählte mir ein Polizeibeamter in Kattowitz, es komme sehr häufig vor, daß die 

Bordellagenten aus Südamerika folgenden Trick ausführten: Sie gehen über die 

Grenze und machen sich mit den dort zahlreich wohnenden jüdischen Familien be- 

kannt, die über einen großen Reichtum an Kindern verfügen, aber sonst in großer - 

Notlage leben. Dort erzählen sie, daß sie in Geschäften aus Südamerika kämen und 

nebenbei auch von einem Geschäftsfreund einen Gefälligkeitsauftrag übernommen 

hätten. Der Freund lebe in sehr guten Verhältnissen, sei unverheiratet und sehne 

sich sehr nach einer lieben Frau; aus Geschäftsrücksichten könne er aber die weite 

Reise nach Europa nicht machen und habe daher seinen Freund beauftragt, ihm 

eine Ehefrau unter den Stammessgenossen auszusuchen und diese auf der Rückreise 

mit hinüberzubringen. Zu diesem Zweck führt der angebliche Geschäftsfreund ge- 

druckte, in hebräischer Schrift abgefaßte Verlöbnisformulare mit sich, wie sie bei 

den russischen und polnischen Juden üblich sind. In diesen ist der Name des Man- 

nes bereits angeführt, und der Name des Mädchens braucht nur hinzugefügt zu wer- 

den, um diesem Dokument eine bindende Kraft zu verleihen. Manch armer Fami- 

lienvater ist froh, auf diese Weise eine seiner Töchter versorgt zu schen, besonders 

da keine Mitgift gefordert wird, und er läßt das junge, unerfahrene Mädchen mit 

dem fremden Mann ziehen, ohne zu ahnen, welches Schicksal das bedauernswerte 

Geschöpf erfahren wird. . \ " 

Der Mädchenhändler oder seine Agentinnen führen in der Regel auch ganze 

Koffer voll Kleider, Wäsche und billiger Schmucksachen mit sich, durch deren Hin- 

gabe sie die armen Geschöpfe betören und verlocken. Haben sie mehrere Mädchen 

angeworben, so verschicken sie diese nicht etwa in Trupps, sondern möglichst ein- 

zeln oder zu zweien, nur begleitet und bewacht von einer weiblichen Vertrauens- 

person. Erst am Bestimmungsort oder kurz vorher tritt der Mädchenhändler in 

Funktion, um die Mädchen in den verschiedenen Häusern abzuliefern und den Lohn 

für seine Bemühungen einzustreichen. 
In ihren Mitteilungen geschäftlicher Natur bedienen sich die Mädchenhändler 

gewisser Fachausdrücke, um ihr lichtscheues Treiben zu verbergen und sich der 

Verfolgung zu entziehen. Sie sprechen in ihren Geschäftsbriefen von „lebender 

Ware“ und telegraphieren zum Beispiel „Fünf Faß süßer Ungarwein kommen in 

Belgrad an“, oder „Drei Sack Kartoffeln lagern in Warna“. In Wirklichkeit handelt 

es sich in ersterem Falle um fünf schöne Ungarinnen, im letzteren Fall um drei 

weniger hübsche Mädchen (= Kartoffeln.  _ u 
Eine Abart des Mädchenhandels ist auch das Verschicken der Mädchen von einem 

öffentlichen Haus in das andere. Man kann hier von einem eigentlichen Handel nicht 

sprechen, denn die Verschickung der Mädchen geschieht mit deren Wissen und mei- 

stens auch mit ihrer Einwilligung. Es handelt sich hier nicht um unerfahrene und 

unverdorbene Mädchen, sondern um solche, die schon jahrelang dieses Leben führen. 

Manchmal hat das Verschicken der Mädchen auch einen besonderen Grund. Ich 

war vor dem Kriege in amtlicher Eigenschaft in Riga, und der Vorsteher der dorti- 

gen Sittenpolizei lud mich zu einer Sitzung ein, in der über die Aufnahme von Bor- 
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dellmädchen verhandelt wurde. Die Bordellwirtinnen erschienen in Begleitung der 
neu aufzunehmenden Mädchen, die nach ärztlicher Untersuchung einem kurzen Ver- 

hör unterworfen wurden, Sie mußten ihre Personalien angeben und wurden gefragt, 
ob sie sich freiwillig zur Aufnahme in ein Bordell gemeldet hätten. Unter den An- 

wesenden befanden sich auch zwei Französinnen aus Lyon, die sie sich, wie die Bor- 
dellwirtin angab, von einem dortigen Bordellagenten hatte kommen lassen. Ich fragte 

die Wirtin, warum sie sich diese großen Kosten gemacht habe, es gäbe doch genug 

‚Mädchen im Inlande. Zuerst wollte sie nicht recht mit der Sprache heraus, dann 
aber sagte sie, daß die einheimischen Mädchen die besonderen Gelüste der Besucher 

nicht befriedigen könnten, da sie hierzu zu dumm und ungebildet seien. Die Fran- 
zösinnen seien aber besser vorgebildet, und sie hoffe durch : sie viel Geld zu ver- 

dienen. 

Die Bordellwirte, die nur das Interesse haben, möglichst viel Geld zu ı verdienen, 

‚tun alles, um ihre Kunden zu befriedigen. Da diese oft sehr junge Mädchen ver- 

langen, die kaum dem Kindesalter entwachsen sind, so scheuen sie sich auch nicht, 

Kinder anzulocken und sie zu unsittlichen Zwecken zu mißbrauchen. In einer Wein- 
stube in Funchal, der Hauptstadt Madeiras, erbot sich ein Mann, der mich als Frem- 

den erkannte, mich in ein Bordell zu führen, in dem ich Mädchen unter 14 Jahren 
finden würde, die, wie er sich ausdrückte, „unter Garantie beinahe wie neu wären“, 

„Ich machte von dem Angebot keinen Gebrauch, aber Mitreisende erzählten mir, daß 

sie in den Bordellen in der Tat ganz junge Mädchen gefunden hätten. 

Mädchen, die längere Zeit in einem Bordell gelebt haben, sind für das bürger- 

liche Leben verloren. Sie sind durch Trunk und Ausschweifung so heruntergekom- 
men, daß sie sich an ein geordnetes Leben und eine regelmäßige Tätigkeit nicht mehr 
gewöhnen können. Alle dahin zielenden Bestrebungen der Rettungshäuser, Magda- 
lenenheime usw. werden nur in den seltensten Fällen von Erfolg gekrönt sein. 

Ich will ein hierhergehöriges Beispiel aus meiner Praxis erzählen: Ein Bordell- 
besitzer aus Mährisch-Ostrau wollte zwei Mädchen seines Hauses, die schon länger 
bei ihm gewohnt und bei den Besuchern keinen Anklang mehr gefunden hatten, in ein 
öffentliches Haus nach Lübeck bringen. -In Berlin wurde er von meinen Beamten auf 
dem Bahnhof festgenommen, und die Mädchen gaben bei ihrer Vernehmung an, daß 
sie Bordellmädchen seien. Das deutsche Nationalkomitee zur Bekämpfung des Mäd- 
chenhandels nahm sich ihrer in liebevoller Weise an und brachte ein Mädchen bei 
einer vorurteilsfreien Familie als Kindermädchen unter, während das andere eine 
gut bezahlte Stellung als Abwaschmädchen in einem Kaffeehaus erhielt. Die Komitee- 
damen kümmerten sich um ihre Pfleglinge und erfuhren, daß sie sich in ihrer Lage 
wohlfühlten, und auch die Arbeitgeber waren mit ihnen zufrieden. Dies dauerte 
aber nicht lange, denn nach einiger Zeit hatten die Mädchen an ihrem Dienst vieles 
auszusetzen, und sie zeigten auch Briefe aus Mährisch-Ostrau vor, in denen die 
Frau des inzwischen verurteilten Bordellwirts ihnen das Anerbieten machte, wie- 
der in das öffentliche Haus zurückzukehren. Diesem Verlangen sind sie auch schließ- 
lich gefolgt. Die Vorstellungen der Damen blieben ohne Eindruck. Der Frosch 
hüpft immer wieder in seinen Pfuhl, 

Noch ein dritter Kriminalist möge zu Worte kommen, dem ich ebenfalls viele 
wertvolle Einblicke in das Berliner Verbrecher- und Zuhältertum verdanke. In einer 
längeren Zuschrift führt er zur Frage des Mädchenhandels folgendes aus: 

„In dem Dezernate zur Bekämpfung des Mädchenhandels war ich in der Zeit 
meiner Ausbildung zum Kriminalkommissar beschäftigt. Die einlaufenden Anzeigen 
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- schienen mir schon damals sehr phantasiereich erstattet und wenig glaubwürdig. Ich 
fragte einen alten, sehr sachkundigen Fachmann unter Diskretion nach dem tatsäch- 

lichen Stand des Mädchenhandels und bat ihn, mir doch offen zu sagen, ob denn der 

"Dezernatsleiter an die einlaufenden Kriminalromane glaube. Deralte Vertrauensmann 

sagte, er habe in den ganzen Jahren seiner Tätigkeit nur einmal gehandelte Mädchen 

gesehen. Es seien ältere Rumäninnen gewesen, welche sich mit Wissen und Willen 

nach dem Auslande — ich glaube, es war nach Amerika — hätten vermitteln lassen. 

Er behauptete, die Frauen, die gerettet werden sollten, seien nichts weniger als Un- 

‚ schuldslämmer gewesen, im Gegenteil hätten sie infolge zu starken Geschlechtsver- 

kehrs kaum noch die Beine zusammenhalten können. Die Illusion des Mädchenhan- 

dels würde aufrechterhalten, so vertraute er mir unter dem Siegel der Verschwie- 

genheit an, um den hohen Gönnerinnen nicht die Freude zu verderben. Das Angebot 

von Mädchen, die sich aus Not oder Leichtsinn der Unzucht ergeben, ist leider so 

groß, daß es der Mädchenhändler gar nicht bedarf, um diese früh verdorbenen Mäd- 

chen einer Bestimmung zuzuführen, der sie ohnehin entgegengehen. Auch sind die 

gewaltsamen Mittel, die die Verführer anwenden sollen, praktisch kaum durchführ- 

bar. Sehr häufig bilden sich solche Legenden um den Mädchenhandel, wenn Mäd- 

chen, die eine Zeitlang verschwunden waren, behaupteten, sie wären einem Ver- 

führer in die Hände gefallen, aber noch immer hat es sich herausgestellt, daß sie 

freiwillig mit einem Liebhaber oder aus Abenteuerlust eine Vergnügungsreise ge- 

macht haben, die durch eine schauerliche Erzählung verdeckt werden soll. Dr. Kopp 

* (jetziger Vortragender Rat im Ministerium des Innern), der längere Zeit die Zentral- . 

polizeistelle fir Mädchenhandel leitete, hat in einem öffentlichen Vortrage gesagt: 

Man denke sich einen Deutschen, welcher in einem Bordell im Auslande ein dort 

mit Gewalt festgehaltenes deutsches Mädchen träfe. Er würde doch wohl eine Post- 

karte an die deutsche Botschaft richten, die dann bewirkte, daß das Mädchen sicher 

"sofort befreit würde. Das sei aber nie vorgekommen. Mädchenhandel in dem land- 

läufigen Sinne gebe es nicht. Viele Prostituierte -— fährt unser Gewährsmann fort — 

gehen allerdings in der Saison nach Ostende und in andere Luxusbäder und Trefi- 

punkte der eleganten Welt, sie mögen sich dazu auch Mittelspersonen bedienen, 

welche die Sprache und die Verhältnisse besser kennen, aber von arglistiger Täu- 

schung und ungewollter Verschleppung ist dabei keine Spur vorhanden, Der Völker- 

- bund sollte sich lieber um eine andere Menschenausfuhr bekümmern, die kostbareres 

Menschengut verschlingt — die Werbung für die Fremdenlegion.“ So unser 

Kommissar. = 

Ist es nicht immerhin eine seltsime Erscheinung, daß hinsichtlich einer Ver- 
brecherkategorie Zweifel auftauchen können, ob sie überhaupt vorhanden ist? Wer 

wollte wohl bezweifeln, daß es Prostituierte, Kuppler, Zuhälter, Bordelle und Ab- 

steigequartiere gibt? Niemand. Anders bei den Mädchenhändlern. 

Hier wurde erst kürzlich wieder (5. August 1928) in einer angeschenen Berliner 

Zeitung (Morgenpost) ein Aufsatz des Journalisten und Forschungsreisenden Richard 
Katz veröffentlicht: „Es gibt keinen Mädchenhandel“, der den lebhaftesten Wider- 
spruch des Deutschen Komitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels hervorgerufen 

“ hat. Katz schrieb aus Athen: „Nach Athen kam der deutsche Film ‚Mädchenhandel‘. 

Er projiziert, wie das so üblich ist, einen schwarzhaarigen, glutäugigen Orientalen, 

der ein blondes deutsches Gretchen umgarnt, um sie in ein übles und lasterhaftes 

Haus zu verkaufen. Die Titel verrieten nicht, wo der Film spielte, aber da die Um- 
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. garnung auf der mondbestrahlten Akropolis geübt und, die Verkupplung in Athens 
‚Hafen Piräus photographiert- wurde, fiel das Raten nicht schwer. Wie gesagt, der 

Film spielt nicht nur in Athen, er wurde auch hier gespielt.. 

Der Film lief noch nicht lange, als das griechische Ministerium des Äußern die 

deutsche Gesandtschaft in Athen bat, den Film zurückziehen zu lassen. Es sei den 

zuständigen Behörden Griechenlands kein Fall bekannt, in dem ein deutsches Mäd- 

chen von einem Griechen verkuppelt worden sei; wenn aber die deutschen Behör- 

‘den von einem solchen.-Fall wüßten — und läge er auch Jahrzehnte zurück —, so 

erbäte das Ministerium des Äußern in Athen die Akten. Es-bekam keine. Es gibt 

keinen solchen Fall. Denn es gibt keinen Mädchenhandel... .: 

Ich bin seit zwanzig Jahren Journalist und habe mich einigermaßen in der Welt 

: herumgetrieben; aber ich habe in all dieser Zeit v von keinem einzigen Prozeß gegen 

einen Mädchenhändler gehört. 

Denn nochmals: Es gibt keinen Mädchenhandel. Es gibt nur Vereine und Ver- 

“ bände zu seiner Bekämpfung und seit ein paar Jahren auch eine internationale Kom- 

mission in Genf, in der alle Kulturstaaten den Mädchenhandel, den es gar nicht 
gibt, gemeinsam bekämpfen. 

Seltsam: Nicht nur Wichtigtuer und Sorgenträger, nein, auch ehrlich hilfsbereite 

Menschen halten Konferenzen ab, bilden Vereine und Ligen, tagen in Genf und 

sonstwo, und der Feind, dem ihr einziges Bemühen gilt — fehlt. Romane und Filme, 

die den Mädchenhandel schildern, sind Lügen. Aus den Fingern gesogene, von kei- 

nem winzigen Wahrheitskern gerechtfertigte Lügen. 

Trotzdem glauben 99 Prozent Europäer, daß es einen Mädchenhandel gibt. Wes- 

"halb? Weil es für verführte Mädchen bequem ist, sich auf Chloroform und Kuppelei 
auszureden. Weil alteingesessene und ausgepichte Insassinnen übler Häuser höhere 

Taxen erzielen, wenn sie sich als Opfer raffinierter Mädchenhändler ausgeben. Manch- 
mal gelingt es ihnen damit sogar, einen gutgläubigenLandsmann zu ihrer Befreiung 
zu veranlassen. Zu einem kleinen Ausflug nach der Heimat (der fast stets in ein. 
anderes übles Haus mündet)... : Zum Handel gehört‘doch eine Ware, ein willen- 
loses Objekt, das verkauft wird, und zum Mädchenhandel im besonderen gehört die 
Ahnungslosigkeit des Mädchens und die böse Absicht des ‚Händlers‘, sie zu ver- 
kaufen. Eine Absicht, die, den Filmen und Romanen zufolge, mit beträchtlichen. 
Geldausgaben und mit außerordentlichem Raffinement verwirklicht wird. Ja, zum 
Teufel, würden sich denn solche Ausgaben bezahlt machen ? Riskiert denn irgend- 
wer eine mehrjährige Zuchthausstrafe, wenn ihm dafür nicht ein Lohn winkt? — 
Ja — sagen die Romane und Filme und die Vereine und die Ligen — ja, die üblen 
Häuser in Kairo und im Piräus, in Buenos Aires und sonstwo zahlen eben hohe 
Preise. 

So? Wirklich ? Tun sie das? Nach meinen Informationen (und ich habe sie an 
Ort und Stelle eingeholt) können sich die üblen Häuser vor dem freiwilligen An- 
gebot der Mädchen gar nicht retten. Es übersteigt die Nachfrage so weit, daß schon. 
Protektion dazugehört, um in ein übles Haus aufgenommen zu werden, Je ‚feiner‘ solch 
ein übles Haus ist, um so mehr Empfehlungen verlangt es von den Bewerberinnen. 
Viele drängen sich dazu, viele, die bei Sonnenbrand oder Regen ihre Kundschaft 
suchen müssen, gehetzt von der Polizei, Freiwild für Betrunkene und Verbrecher. 

- Auch im übelsten Haus sind sie geschützt. Ihr Berufistauch dortschwer (vielschwerer, 
als manche junge Mädchen meinen, die ihren Eltern damit drohen), aber er ist im 
üblen Hause noch immer erträglicher als auf der Straße.



  

: Wer sollte Geld ausgeben und Zuchthausgefahr laufen um einer Ware willen; 
- die sich selbst anbietet? Sich ohne Provision anbietet und ohne Risiko ? . 

Nein, wir bleiben dabei: Der Mädchenhandel ist eine internationale Lüge, eine 
Weltlüge, und diese Zeilen sollen Gutgläubige davor bewahren, Geld und Arbeit 
"an die Bekämpfung eines Phantoms zu verschwenden.“ 

"Ganz anders als der deutsche Journalist stellte sich einer der bekanntesten fran- 

zösischen, Albert Londres, zu dem gleichen Problem. Er fuhr nach Argentinien, um 
“an Ort und Stelle genau zu ermitteln, was denn an der „traite des Blanches‘“‘ Wahres 

sei, ob es tatsächlich einen „weißen Sklavenhandel“, den Verkauf und dann natür- 

lich auch Kauf von Frauen zu unsittlichen Zwecken gibt. Er glaubt den Beweis da- 
für erbracht zu haben und hat darüber ein Buch veröffentlicht, von dem Theodor 

Dreiser in seiner Einleitung zur englischen Ausgabe (1928) sagt, daß er sich nie wie- 
der von dem Eindruck dieses Buches werde freimachen können. Es führt den Titel: 
„Der Weg nach Buenos Aires — der Mädchenhandel, seine Nutznießer und seine 

Opfer‘ (deutsch bei Otto Uhlmann in Berlin). Ich muß gestehen, daß mich der In- 
halt dieses äußerst fesselnd geschriebenen Buches einigermaßen enttäuscht hat. Es 
bringt zwar tiefe Einblicke in das Leben und Treiben der Bordellmädchen, der 

„sSouteneurs“ (= Zuhälter) und Agenten, aber enthält kaum einen einzigen Fall, 
in dem die Mädchen ohne ihr Wissen und Wollen auf den Weg der Prostitution ge- 

bracht sind. Auch kann ich mich mit dem Satz von Londres, so geistvoll er formuliert 

ist: „Eher erleben wir das Ende der Welt als das Ende der Halbwelt“, nicht einver- 
standen erklären, um so mehr allerdings mit seinem Ausruf: „Wenn man vom Mäd- 

chenhandel spricht, sagt man: ‚Ach! die Schurken, die die Frauen verschleppen!“ 
Niemand schreit: ‚Ach! die Not, die den Frauen eingibt, sich von diesen Schurken 

verschleppen zu lassen !! “ 

- Auf den obenerwähnten Aufsatz in der „Morgenpost“ erschien ein Gegenartikel 
von Otto Roese, dem ersten Vorsitzenden des Deutschen Nationalkomitees, unter 

dem Titel: „Herr Katz sagt: Nein! Der Kenner: Ja!“, der sich auf die sieben Kon- 
gresse, die drei von allen Kulturstaaten unterzeichneten Konventionen und die zwan- 
zig Nationalkomitees in den verschiedensten Ländern beruft, die sich mit dem Pro- 

blem des Mädchenhandels beschäftigt haben. Vor allem aber verweist Roese dar- 
auf, daß der Völkerbund in Genf-eine besondere internationale Kommission und 
diese einen Sachverständigenausschuß ernannt hat, der eingehende Erhebungen an- 
gestellt hat. Dieser Bericht, der sich in zwei stattlichen Bänden mit den Verhält- 

. nissen in 28 Ländern beschäftigt, ist im März 1927 durch den englischen Außen- 

minister Sir Austen Chamberlain dem Völkerbundsrate vorgelegt und von diesem an- 
genommen worden. (Ein aufschlußreicher Auszug dieses Berichtes ist vom Deut- 
schen Nationalkomitee zur Bekämpfung des Mädchenhandels, Berlin W 8, Wil- 

helmsplatz 9, gegen Einsendung von 40 Pfennig portofrei zu beziehen. Er findet 
seine Ergänzung in einer im Volksvereinsverlag in München-Gladbach erschienenen 
lesenswerten Schrift von Alexander de Werth: „Die neuesten Forschungsergebnisse 

über den internationalen Mädchenhandel und die Prostitution‘“.) 

Die Sachverständigen des Völkerbundes gelangten zu der Schlußfolgerung, daß 
der Mädchenhandel noch immer recht weit verbreitet ist, obwohl dank den inter- 
nationalen Konventionen und den von vielen Regierungen getroffenen gesetzgebe- 
tischen und verwaltungsmäßigen Maßnahmen zusammen mit der unentbehrlichen 
Tätigkeit der Privaten Organisationen gewisse Fortschritte erzielt seien. Aber vieles 
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bleibt noch zu tun, denn die „geschilderten Tatsachen zeigen deutlich — so heißt 

es wörtlich auf Seite 45, Bd. 2 des Berichtes —, daß der internationale Mädchenhan- 
del noch eine scheußliche Wirklichkeit ist und fortfährt, allen Anstrengungen zu 
trotzen, die von Regierungen wie von Privaten zu seiner Unterdrückung gemacht 

werden“, 
Aber auch über diesen Bericht gingen die Meinungen wieder auseinander. Die 

„Frankfurter Zeitung“ (vom 9.Januar 1928) brachteeinen ganz begeisterten Leitartikel, 

in dem Rechtsanwalt Dr. Albert Leser schrieb, daß, wenn der Völkerbund bisher _ 
keine anderen Erfolge aufzuweisen hätte als die Vorlage des Berichts der Sachverstän- 
digenkommission gegen den Mädchenhandel, dieser Bericht allein fast seine Existenz- 
berechtigung erweisen würde. 

‘Auf der anderen Seite protestierte in einem Schreiben vom 29. September 1927 

der französische Ministerpräsident Briand im Namen seiner Regierung gegen den 
Bericht, in dem den Mitteilungen, die aus den trüben Quellen der Prostituierten, Zu- 

hälter und Bordellinhaber stammten, mehr Wert beigemessen sei als behördlichen 

Auskünften. Zweifellos enthält der Bericht auch eine Unmenge von Vorgängen, die 
man kaum als Mädchenhandel im engeren und strengeren Sinn gelten lassen kann. 

Ein Beispiel: „Ein junges Mädchen war mit einer Operntruppe gereist, in Buenos 
Aires aber plötzlich entlassen worden. Sie reiste nach Lissabon, konnte jedoch bei 
ihrer Ankunft dort ihre Koffer nicht finden. Eine Dame, die an Bord des Dampfers 
gekommen war, bot ihr Hilfe'an. Es gelang ihr auch, mit Hilfe der Polizei die ge- 

stohlenen Gepäckstücke wieder zu bekommen. Diese Dame lud das Mädchen ein, 
' sie zubesuchen, und überredete sie, sich in ihrem Hause der Prostitution hinzugeben. 

Binnen kurzem schuldete das junge Mädchen der Bordellwirtin mehrere hundert 
Eskudos. Als Pfand behielt die Kupplerin alle Kleider und allen Schmuck des jungen 
Mädchens. Diese Frau ist Besitzerin von öffentlichen Häusern in Lissabon, Oporto’ 
‚und Sevilla.“ 

-. Dies ist ein äußerst verwerfliches, möglicherweise auch straf bares Vorgehen, aber 
kein eigentlicher Mädchenhandel. 

“ Nach unseren Ermittlungen möchten wir zusammenfassend die Frage: Gibt es einen 
‚Mädchenhandel ? wie folgt beantworten : fa! wennman damit die Vermittlung, Werbung 

und Verbringung von Mädchen durch bezahlte Agenten für ausländische (und inländische) 
Bordelle meint mit Kenntnis und Einverständnis der verbrachten Personen selbst. 

' Nein! (oder nur als außerordentliche Seltenheit) wenn man darunter — wie das 

große Publikum — die Verschleppung ahnungsloser Mädchen mit Gewalt oder List ver- 
steht, um sie im Ausland der Prostitution zuzuführen. 

Der Völkerbundsbericht über den Mädchenhandel liegt bisher nur in französi- 

‚scher und englischer Sprache vor. Er ist von den beiden Amerikanern Dr. William 

-Snow und Mr. Bascon Johnson verfaßt. Ihre Arbeit, zu der das Büro für Sozialhygiene 
in den Vereinigten Staaten 75 000 Dollar (also über 300 000 Mark) beisteuerte, nahm 
‚drei volle Jahre in Anspruch. Die Untersuchung erstreckte sich auf die meisten Län- 
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der in Europa, Nordafrika, an der Mittelmeerküste, Nord- und Mittelamerika und 

einige südamerikanische Länder am Atlantik. Es wurden 112 Städte besucht, rund 
600 behördliche Personen und etwa 5000 Bordellbesitzer, Mädchenhändler, Vermitt- 

ler, Zuhälter und andere Personen befragt. Eingehend wurden die Methoden der 

heimlichen Verbringung von Mädchen ins Ausland, der: Fälschung der. Ausweis- 
papiere, der internationalen Verbindung der Händler mit dem Prostitutionsmilieu 
der verschiedenen Länder untersucht. Als „Mädchenhandel“ wurden alle Fälle der 

Anwerbung von erwachsenen oder minderjährigen weiblichen Personen zu Prosti- 

tutionszwecken, um des Gewinns willen, daheim oder im Auslande, betrachtet. Der 

Bericht enthält vor allem über die riesige Ausdehnung .und Anhängerschaft, die 

immer noch das Bordellsystem auf der Erde besitzt, ein ungeheures Material; so 
zählte Buenos Aires im Jahre 1925 nicht weniger als 585 öffentliche Häuser, 1200 

eingeschriebene und schätzungsweise bis zu 10 000 heimliche Prostituierte, worunter 
75 Prozent Ausländerinnen; nur den zehnten Teil davon besitzt Athen, nämlich 

58 Bordelle mit 1100 eingeschriebenen Prostituierten, darunter 58 Fremden, wäh- 

rend man in der zweiten griechischen Hauptstadt Saloniki 1008 Prostituierte, dar- 

unter 443 Fremde, feststellte. So schwankt die Ziffer der registrierten und nicht-ein- 
getragenen einheimischen und ausländischen Prostituierten. der Straßen und Bor- 

delle an den verschiedenen Plätzen der Erde in weitesten Grenzen. Es ist natürlich 

nicht möglich, auch nur annähernd eine Übersicht der hauptsächlichsten, in.dem Be- 

ticht zusammengetragenen Tatsachen zu geben; die in der Tat die Worte berechtigt 
erscheinen lassen, die von der Sekretärin der. Völkerbundskommission, Madame 
Rachel E. Crowdy, in einem Vortrage gesprochen wurden, den sie im Guildhouse in 
London hielt: „Dieser Bericht kann einen an der.menschlichen Natur verzweifeln 

lassen — und doch dürfen wir die Hoffnung auf Besserung nicht aufgeben.“ 
‚ Diese Hoffnung ist hauptsächlich auf die: Beseitigung der Bordelle gegründet. 

Denn wie fast alle Sachkundigen hervorheben, sind es die staatlich konzessio- 
nierten Bordelle, die den Markt darstellen und den Zwischenhandel anregen und er- 

möglichen. Wo die Reglementierung, Bordellierung, Kasernierung aufgehoben ist, 
pflegt auch der Mädchenhandel zu verschwinden. Daß jedoch die Möglichkeit nicht 
völlig ausgeschlossen ist, auch der Straßenprostitution uniter allerlei Vorspiegelungen 
Mädchen zuzuführen, lehrt der.oben von mir erwähnte Fall des Verlobungsschwind- 

lers aus Rio de Janeiro. 
Einen Auszug aus dem Völkerbundsbericht i in deutscher Sprache hat der Schrift- 

führer des Nationalkomitees, Regierungsrat Dr. Kundt, angefertigt, ( derselbe, dessen 

zäher, unermüdlicher Arbeit es zu verdanken ist, daß im November 1927 im besetz- 

ten Gebiet die von den feindlichen Mächten eingerichteten Zwangsbordelle ge- 
schlossen wurden. Dieser Erfolg war damals um so bemerkenswerter, als ‚gerade die 
Franzosen heute noch die lebhaftesten Bordellbefürworter sind, deren Anschauungen 

in dieser Hinsicht für fastalle somanischen Völker einschließlich der südamerikanischen 
Geltung haben. .. a 
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Im Anschluß hieran noch einige historische Bemerkungen über die Anfänge der 

. organisierten Bewegung zur Bekämpfung des Mädchenhandels. Auch hier war es 

das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts, in dem wie die meisten übrigen auch 

diese sexualreformatorische Bestrebung einsetzte, und auch hier war es wie in so 

vielen andern Sexualfragen — wir nennen nur die Geburtenregelung (Malthus), die 

Eugenik (Galton) und den Abolitionismus (Butler) — England, von dem die Re- 

formarbeit ihren Ausgang nahm. Es war am 7. Dezember 1898, als Mr. Coote, der 

Sekretär der kurz vorher gegründeten englischen „Vigilance Association‘ (deren Sitz 

augenblicklich das „International Bureau for the Suppression of Traffic in Women 

and Children“, London SW, Grosvenor Mansions ist), in Berlin eintraf, um eine in- 

ternationale Vereinigung gegen den Mädchenhandel in die Wege zu leiten. Es ist 

nicht ganz geklärt, ob Mr.Coote, wie jetzt meist angegeben wird, durch Josephine But- 
ler, deren Wirksamkeit wir im vorigen Kapitel schilderten, zu seinem Vorgehen ange- 

- regt wurde, oder, wie man früher meist hörte, durch die gleichfalls bereits erwähnten 

Enthüllungen des Journalisten Stead in der Londoner Pall Mall Gazette. Coote hat 

es später oft als einen besonders glücklichen Umstand bezeichnet, daß das erste Land, 

das er sich für seine Arbeit auswählte, Deutschland war. Er fand hier nämlich mit 

seinen Schilderungen und Vorschlägen überraschend schnell einen lebhaften Wider- 

hall, der dazu führte, daß die Kaiserin selbst ihren Kammerherrn, den Grafen von 

Keller, mit dem Vorsitz des am 4. Februar 1899 begründeten Aktionskomitees zur 

Bekämpfung des Mädchenhandels betraute. Es war ein eigenartiges, aber sicherlich 

nicht nur äußerliches Zusammentreffen, daß fast gleichzeitig der Kaiser den Kampf 

gegen das Zuhältertum, die Kaiserin gegen den Mädchenhandel aufnahm. Es ist 

wohl diesem Umstand zuzuschreiben, daß sich bis zum heutigen Tage noch in dem 

Vorstand des Deutschen Nationalkomitees verschiedene königliche Hoheiten (wie 
die Großherzogin von Hessen und die Prinzessin Ludwig Ferdinand von Bayern) 
befinden nebst vielen politisch rechts eingestellten Persönlichkeiten, wie den be- 

kannten Reichstagsabgeordneten Fräulein Müller-Orıfried von der deutschnationalen 

und Frau Neuhaus von der Zentrumspartei. 

Wir sind unparteiisch genug, uns hier das bekannte Wort von Ovid zu eigen zu 

machen: 
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. 

(Wenn es auch an Kräften fehlt, so ist doch der Wille zu loben.) 

Vor allem gebricht es meist an der Erkenntnis, daß auf allen sozialen Gebieten nur 

ein Kampf gegen die Ursachen, niemals gegen die Folgen wirklichen Erfolg ver- 

spricht. Mädchenhandel und Zuhältertum sind aber nicht Ursachen, sondern 
Folgen der Prostitution, die auf einer fehlerhaften Geschlechts- und Gesellschafts- 
ordnung beruht. Da heißt es ansetzen; alles andere gleicht der Arbeit jener könig- 
lichen Danaidentöchter, die nach griechischer Sage (wegen Gattenmordes) verurteilt 

waren, in der Unterwelt ununterbrochen in ein Faß, das unten durchlöchert war, 
Wasser zu schöpfen. 

Daß es sich bei der strafrechtlichen Ergreifung von Kuppelei, Zuhälterei und 

Frauenhandel (ohne Verbindung mit auch sonst strafbaren Taten, wie Gewalt und 
Betrug) nicht um einen im natürlichen Empfinden ruhenden Verbrechensbegriff 
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handelt wie bei anderen Rechtsverletzungen, sondern um einen’erdachten Schuld- 

begriff aus moralischen Erwägungen, geht auch aus der sehr verschiedenen 

Stellungnahme ausländischer 'Gesetzgebungen 

gegenüber diesen Handlungen hervor. Auch den Tätern selbst fehlt aus gleichen 

Erwägungen vielfach ein natürliches Schuldbewußtsein. Ze 

Bei der Kuppelei kann man eine romanische und eine deutsche Auffassung unter- 

scheiden. Letztere wendet sich gegen die Kuppelei, weil sie eine besonders starke 

Förderung der vom Staat zu verfolgenden Unsittlichkeit bedeute. Die romanische 

Anschauung hält die Kuppelei nur dann für strafwürdig, wenn sie einen Angriff 

auf die Schwäche einzelner Personen darstellt; sie verwirft dagegen den Gedanken, 

Kuppelei als Gefährdung der allgemeinen Sittlichkeit zu bestrafen. Sobald die Kup- 

pelei, auch wenn sie gewerbsmäßig betrieben wird, lediglich nach moraltheologischer 

Lehre als Sünde und Unsittlichkeit erscheint, bleibt sie unbestraft —.nach dieser 

Auffassung in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Monako, Belgien, Luxemburg. 

Alle diese Länder greifen nur strafend ein, um Minderjährige vor der Unzucht zu 

schützen. Ebenso wird der kupplerische Mißbrauch einer Vertrauensstellung ge- 

_ ahndet. Holland hat die romanischen Gedankengänge übernommen. Kuppelei gegen- 

über Großjährigen ist nicht unter Strafe gestellt. Im amerikanischen Recht ist die 

Kuppelei im wesentlichen nur als Verführung und Zwang zur Prostitution auf- 

gefaßt. England hat erst seit 1885 einen bestimmten Kuppeleibegriff, (der sich stark 

an die Gedankengänge des französischen Rechtes anlehnt und mit Strafe bis zu zwei 

Jahren hard labour (= harte Arbeit) die Verleitung (Procuring) bedroht 

a) von einer Frau, damit sie den Dirnenberuf ergreift, ° . 

b) von einer Frau zwecks Schändung (defilement) mittels Drohungen, List oder 

Arzneimittel (drugs), .. u nn 

“ ©) von einem minderjährigen Mädchen zum Beischlaf mit anderen Männern, falls 

das Mädchen unbescholten ist. nn 
Eine besondere Strafnorm gegen Zuhälterei ist jetzt in der Mehrzahl der Straf- 

gesetzbücher der europäischen Staaten enthalten. Doch schwanken die angedrohten 

Strafen in erheblichen Grenzen. on \ — 
Das französische Gesetz sur les recidivistes (über die Rückfallsverbrecher) von 

1885 stellte die Zuhälter den Vagabunden gleich. 1903 wurde der Begriff abgeändert. 

Danach ist der Souteneur der Unterstützer und Schützer der Straßenprostitution, 

der an ihrem Gewinn Anteil hat. Belgien sieht für die „souteneurs des filles publiques“ 

(= die Unterstützer der öffentlichen Mädchen) Einschließung in ein depöt de men- 

dieit€ (Bettlerasyl) vor. Spanien bestraft den Gewinnbezug aus dem Unzuchts- 

erwerb als Verstoß gegen die guten Sitten. Portugal behandelt die Zuhälter wie Va- 

gabunden. Auch in England gilt der Zuhälter als Vagabund, und als Beweisregel ist 

gesagt, daß derjenige Mann als Zuhälter anzusehen ist, der gewohnheitsmäßig, ohne 

bekannte Unterhältsmittel zu haben, in Gesellschaft einer Dirne lebt oder sich auf- 
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hält. Norwegen hat:keine ausdrückliche Bestimmung über Zuhälterei, weil ein Be- 
dürfnis dafür nicht hervorgetreten sei. Dagegen sieht das benachbarte Dänemark 
sogar noch die Prügelstrafe vor. 

In Erfüllung des internationalen Übereinkommens haben heute fast alle Staaten 
Strafandrohungen gegen Frauenhandel. Vielfach schützen die romanischen Länder 
aber nur Minderjährige. Über die Strafbestimmungen, die Sowjetrußland gegen 
Kuppelei, Zuhälterei und Frauenhandel eingeführt hat, haben wir bereits im vorigen 
Kapitel bei der Besprechung der gesetzlichen Bekämpfung der Prostitution im neuen 

Rußland das Wesentliche gesagt. 
Überschauen wir zusammenfassend das in diesem Kapitel über Kuppelei, 2 Zu- 

hälterei und Frauenhandel Gesagte, so wird jeder Einsichtige erkennen müssen, daß 
im allgemeinen gegenwärtig ein klaffender Widerspruch vorhanden ist zwischen der 
Beurteilung und Behandlung der Prostituierten einerseits und ihrer Helfershelfer 

andererseits. Die Gesellschaft, welche sich wohl oder übel mit einer Erscheinung 

abfindet, hat kein Recht, die Kehrseite dieser Erscheinung dermaßen zu verdammen 
und zu verfolgen, wie sie es zurzeit tut. Ganz gewiß, wer eine Prostituierte beraubt, 

sie unter falschen Vorspiegelungen verschleppt, sie um den Lohn ihrer Erniedrigung 
bringt, sie mißhandelt oder beschimpft, handelt nicht nur verwerflich, sondern auch 

verbrecherisch, gleichviel ob der Benützer oder Ausnützer der Zuhälter oder der Aus- 
hälter des Mädchens ist. Was aber die Prostituierte in freier ‚Selbstentscheidung mit 

ihrem Körper oder Gelde macht, ist ihre eigene Angelegenheit; hält sie sich einen 

Beschützer oder sucht sie bei einer „Boostin“ (= Wirtin) Unterschlupf, so mag 

man deren Tun als verwerflich (vielleicht auch als Sünde) bezeichnen, wenn man 
einer bestimmten — nach unserer Überzeugung auf unrichtigen Voraussetzungen 

beruhenden — Lehre huldigt; verbrecherisch ist es nicht, solange nicht der Wille 
der Prostituierten gebeugt wird. Es gibt nur ein durchgreifendes Mittel der Kuppelei- 

beseitigung: Prostitutionsbeseitigung. Diese setzt zunächst die gleiche Beurteilung 
‘ männlichen und weiblichen Mehrverkehrs, unabhängig von seiner Verknüpfung; mit 

der Annahme oder Abgabe von Geld voraus. 

Folgerichtig gingen die Bekämpfer des Mädchenhandels im  Völkerbund vor, als 
sie den Antrag stellten, alle im Völkerbund vereinigten Regierungen mögen in den 

Staaten, in denen es noch Bordelle gibt, diese so bald wie möglich ausrotten. Un- 

logisch aber ist es, zu sagen: „Wir haben die Prostitution (nach der abolitionistischen 

Forderung) beseitigt, indem wir beide Geschlechter in sexueller Hinsicht gleichge- 

stelit haben, und bestrafen die Männer und Frauen, deren sich die gewerbsmäßig 
verkehrende Frau bei Ausübung ihres Gewerbes bedient, mit Gefängnis oder Zucht- 
haus bis zu zehn Jahren.“ Kurt Hiller führt in seiner Streitschrift „‚Der Strafgesetz- 
skandal“, die in der Schärfe ihrer Schlußfolgerungen auch den überzeugen muß, 
der die in diesem Fall nur allzu begreifliche Schärfe ihrer Form nicht billigt, folgen- 
des Beispiel an: „Ein Vater, der seinem dreißigjährigen unverheirateten Sohne aus 
Einsicht und Güte gestattet, in der väterlichen Wohnung einmal eine verschwiegene 
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erotische Feierstunde mit der Freundin abzuhalten, kann dafür nach dem geltenden 

Recht mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, nach dem Entwurf ($ 307) aber mit Zucht- 

haus bis zu zehn Jahren bestraft werden.“ Dieser Fall ist kraß, aber die leichteren 

liegen kaum weniger schwer. Das Loch im Dach, durch das es regnet, ist nicht ver- 

schwunden, wenn man darunter einen Regenschirm aufspannt..Das Dach ist in die- 

sem Falle die menschliche Geschlechtsordnung, das Loch die Prostitution, der Regen 

das Kupplertum, der Regenschirm das Gesetzbuch und „man“ der Staat oder die 

Gesellschaft. 
Wir können uns den Satz sehr wohl zu eigen machen, mit dem der Sachverstän- 

digenbericht des Völkerbundes zur Bekämpfung des Mädchenhandels schließt: 

„Aber alle Schutzmaßnahmen werden vergeblich sein, solange der moralische Tief- 

stand der Allgemeinheit die Nachfrage aufrechterhält. Nur die Erziehung der Jugend 

beiderlei Geschlechts zu einem hohen sittlichen Standpunkt kann eine wirkliche . 

Besserung herbeiführen.“ Diesen sittlichen Hochstand herbeizuführen, war die Theo- 

logie in Verbindung mit der Jurisprudenz nicht imstande, versuchen wir es nunmehr 

mit Hilfe der Biologie und Soziologie. Der sexualwissenschaftlichen Geschlechts- 

regelung muß und wird gelingen, was sexualdiktatorischer Geschlechtsmaßregelung 

versagt geblieben ist, versagt bleiben mußte, weil sie den biologischen und sozio- 

logischen Gesetzen weder im einzelnen noch in ihrer Wechselwirkung Rechnung trug. 
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XXVI. KAPITEL 

Die Geschlechtskrankheiten . 

Wie schützt man sich vor Ansteckung? 

Motto: 

Alle Sexualfragen sind Menschheits- 

fragen. MH



  

  
  

Daß die Geschlechtsbetätigung des Menschen, die schon ohnehin mit so vielen 

Schwierigkeiten verbunden ist (mehr jedenfalls als bei irgendeinem anderen Lebe- 

wesen), auch noch die Gefahren der Geschlechtskrankheiten in sich birgt, könnte 

man wohl als eine Grausamkeit der Natur bezeichnen, die schwerlich übertroffen 

werden kann. Der in den Begriffen Lustgifte, Lustseuche enthaltene Widerspruch 

verwandelt den Januskopf der Liebe in ein Medusenhaupt. 
-Die Verfechter der asketischen Lebensanschauung haben allerdings in der Tat- 

sache, daß beim geschlechtlichen Zusammensein so oft der Keim zu langwierigen 

Leiden gelegt wird, mehr eine Strafe als eine Härte der Natur erblicken zu müssen 

geglaubt. Sie haben das Bibelwort: „Ich will die Sünden der Väter heimsuchen an 

den Kindern bis in das dritte und vierte Glied‘“ vielfach so ausgelegt, daß diese Erb- 
androhung.sich vor allem oder gar ausschließlich auf das Geschlechtsleben und die 
Geschlechtskrankheiten beziehe. Der mit solchen Leiden Behaftete galt als ein vom 
Laster Gezeichneter, die Krankheit selbst als körperliche Ausdrucksform der Sünde. 

Diese moralisierende Betrachtungsweise hat das ganze Problem auf ein falsches 
Geleise geschoben. Sie führte dazu, ein Leiden als Schuld zu verheimlichen, ein über- 
aus verhängnisvolles Bestreben, das die Heilung erschwerte und viel zur Weiterver- 
breitung der Ansteckung beitrug; sprach man doch in diesem Sinne geradezu von 

den „heimlichen“ Krankheiten. 
- Ich erinnere mich noch sehr genau der Zeit, als geschlechtskranken Kassenpatien- 

ten die Krankenunterstützung mit der Begründung verweigert wurde, es handele sich 
um eine selbstverschuldete Krankheit. (Ganz ähnlich verhalten sich die Krankenkas- 
sen noch heute gegenüber der Impotenz.) Dabei blieb völlig unberücksichtigt, wie 
oft es vorkommt, daß sich jemand bei seinem ersten und einzigen Geschlechtsver- 
kehr ansteckt, wie oft dagegen Personen gänzlich verschont bleiben, die nichts weni- 
ger als keusch leben. Ebensowenig wurde beobachtet, daß die Geschlechtskrankheiten 
keineswegs nur durch den Geschlechtsverkehr übertragen werden, sondern auch 

durch gemeinsam benutzte Geräte (beispielsweise beim Rauchen, Trinken, Rasieren, 

Waschen, Spielen von Blasinstrumenten usw.); in Rußland soll dieser indirekte Weg 
mehr Ansteckungen verursachen als der direkte. Ferner wurde übersehen, daß diese 

Krankheiten auch durch die ärztliche Untersuchung oder durch die Ammenbrust 
oder auf anderen Wegen, die mit sündiger Geschlechtslust nicht das geringste zu tun 
haben, erworben werden können. 

Bedenkt man, daß sich in letzter Zeit auch bei uns die Fälle gehäuft haben, in 

denen Angehörige einer Familie sich gegenseitig ansteckten, weil sie durch wirtschaft- 

liche Notlage, vor allem durch die schwierigen Wohnungsverhältnisse, gezwungen 
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sind, zu. mehreren in einem Bett zu schlafen; so muß die Verächtung, mit der heute 
noch einige Sittlichkeitsapostel auf die Geschlechtskrankheiten herabblicken, ge- 

- radezu als ein Hohn erscheinen. 

Als vor einiger Zeit die Feststellung einer Anzahl tripperkranker Volksschüle- 

rinnen in einer Gemeindeschule des Berliner Stadtteils Neukölln in weiten Kreisen 

'"Bestürzung und Entrüstung hervorrief, machte die Berliner Stadtverordnete Dr. 

Käthe Frankenthal hierzu folgende richtige Bemerkungen: ‚Ohne Frage spielt bei 
der kindlichen Gonorrhöe das Wohnungselend eine außerordentlich große Rolle. 

In einer Kinderheilstätte in Schreiberhau wurde festgestellt, daß im vorigen Jahre 

von 2674 Kindern 830 kein eigenes Bett hatten. Im Jahre 1927 hatten von 2383 Kin- 

dern 894 kein eigenes Bett, und 1926 teilten sogar von 2549 Kindern 1538 ihr Bett 

mit einer anderen Person. Bei einem Mangel an Betten wird man im allgemeinen 

in ein großes Bett, das von einem Erwachsenen benutzt wird, noch ein Kind legen. 

Bei der großen Empfänglichkeit der kindlichen Schleimhaut.für die Gonorrhöe 

kommt es auf diese Art sehr leicht zu einer Übertragung, wenn der ‚Erwachsene 

krank ist. 

Wenn es bekannt ist, daß ein Kranker i in der Wohnung ist, so wird man ja alle 

Vorsicht walten lassen, um eine Übertragung zu verhindern. Sehr viele Familien 

sind aber genötigt, sich durch Aufnahme von Schlafgängern einen kleinen Verdienst 

- zu verschaffen, und die Fälle sind nicht einmal selten, wo ein Kind mit einem 

fremden Schlafgänger das Bett teilt. In solchen Verhältnissen ist es immer möglich, 

daß eine Krankheit eingeschleppt wird, ohne daß die Eltern etwas davon wissen. " 

“Je enger die Wohnungsverhältnisse sind, um so knapper ist meist auch der Be- 

stand an Wäsche und Gebrauchsgegenständen sowie die Möglichkeit der hygienisch 

“ einwandfreien Körperpflege. Die Erreger der Gonorrhöe sind sehr empfindlich gegen 

Austrocknung und gehen dabei sehr schnell zugrunde. In feuchtem Milieu halten 

sie sich aber stundenlang infektionsfähig. Eine häufige Übertragungsform ist der 

gemeinsame Gebrauch von Schwämmen, Handtüchern, Wäsche und Waschwasser. 

Wenn Proletarierkinder häufiger an Gonorrhöe erkranken, so ist der Grund dafür 
keineswegs in einer sittlichen Verwahrlosung zu suchen, sondern in den elenden 

sozialen Verhältnissen, in denen diese Kinder zu leben gezwungen sind. Hat ein 
: Kind eine Gonorrhöe, so ist-durch die wechselseitige Onanie, die vielfach bei Kin- 
dern getrieben wird, die Möglichkeit gegeben, die Krankheit auf andere Kinder zu 
übertragen. Empfänglich für das Gonorrhöegift sind nur die Schleimhäute, und zwar 
die zarten kindlichen Schleimhäute ' weit empfänglicher als die Schleimhäute Er- 
wachsener. “ 

Auch hinsichtlich der 

Kußübertragung. 

der Geschlechtskrankheiten ist zu bemerken, daß sie sich keineswegs nur auf den 
erotischen Verkehr beschränkt. 

Wenn jemand ein kaum sichtbares syphilitisches Geschwür an der Lippe wägt, 
das keine merklichen Erscheinungen macht, so ist es nicht weniger gefährlich, wenn 
er seine Großmutter als wenn er seine Geliebte küßt: beide können angesteckt wer- 
den. Vor mehreren Jahrzehnten sah ich folgenden Fall: Ein vierzehnjähriges Mädchen 
hatte auf der Backe ein kleines Geschwür; die benachbarten Halsdrüsen waren ge- 
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schwollen. Niemand dachte zunächst an Syphilis.'Nach einigen Wochen traten-am 
ganzen Körper kleine rostfarbene Flecken und alsbald auch weiße Stellen im Halse 
auf, die kaum noch Zweifel zuließen. Nachforschungen ergaben, daß drei Wochen 
vor dem Auftreten des Geschwürs ein Onkel des Mädchens vom Lande zu Besuch 
gekommen war, der seiner Nichte einen herzhaften Kuß auf die Wange gedrückt 
hatte (einen sogenannten Bißkuß). Der Onkel gab an, daß er vor einigen Jahren Sy- 
philis gehabt hätte, die er für geheilt ansah, von’ dem Geschwür an der. Lippe habe er 
erst einige Tage nach dem Besuch etwas gemerkt. Diese von den französischen Kol- 
legen als Syphilis ignoree (= unbewußte Syphilis) bezeichneten Fälle stellen keine 
Seltenheit dar; Auch die harmlose Sitte, sich im Faschingstreiben mit fremden Men- 
schen zu küssen, hat schon oft zu Ansteckungen geführt. [ee 

Wie häufig ein Kuß verhängnisvoll werden kann, beweist die Statistik extrageni- 
taler Syphilisinfektion. So betraf beispielsweise von den 13 Fällen außergeschlecht- 
licher Syphilisübertragung, welche im Zeitraum von 1885 bis 1895 an der Dermato- 
logischen Universitätsklinik zu Prag konstatiert wurden, beinahe die Hälfte der Fälle 

.die Lippen. Die von Fr. Bloch aufgestellte Tabelle sieht so aus: Infektion an der 
Oberlippe 14 Fälle, an der Unterlippe 31 Fälle, an ‘der Ober- und Unterlippe 1 Fall, 

‘an den Mundwinkeln 5 Fälle, an der weiblichen Brust 15 Fälle, an der Brust eines 

Mannes 1 Fall, an den Fingern 5 Fälle, an den Mandeln 3 Fälle, am Leib 3 Fälle, 
am Knie 5 Fälle, an der Zungenspitze 2 Fälle, an der Wange 2 Fälle, am Augenwinkel 
und Augenlid 2 Fälle, am Nasenflügel 1 Fall, am Schamberg 2 Fälle, am Damm1 Fall. 

Von weiteren ungeschlechtlichen Ansteckungen seien die gonorrhoischen Scheiden- 

katarrhe erwähnt, an denen kleine Mädchen oft in den ersten Lebensjahren erkranken, 
die man mit Schwämmen „reinigte“, an denen sich Trippereiter befand; ferner der 

so häufige Augentripper Neugeborener, der darauf zurückzuführen ist, daß die Ge- 

burtswege, durch die das Kind gepreßt wurde, nicht frei von Trippererregern waren. 
Man spricht in allen diesen Fällen von einem Morbus insontium (= einer Erkrankung 
Unschuldiger).. u “ 

Sehr häufig ist es vorgekommen, daß Ärzte und Hebammen sich in der Ausübung 
ihres Berufes Syphilis geholt haben. So kannte ich einen Kollegen, der eines Tages 
an der Fingerspitze ein kleines Geschwür bekam, dem er gar keine Bedeutung bei- 

legte, zumal die örtliche Heilung kaum Schwierigkeiten bereitete. Später bekam er 
Anschwellungen in der Ellenbogenbeuge und der Achselhöhle. Auch hier dachte noch 
niemand an Syphilis, Erst als einige Wochen später sein ganzer Körper sich mit einem - 

kupferroten Ausschlag bedeckte und gleichzeitig im Halse opalfarbene Flecken auf- 

traten, wurde die Diagnose offenkundig. Der Kollege hatte sich bei der Untersuchung 

einer Frau, die an Gebärmutterblutungen litt und, wie sich später herausstellte, 
ebenfalls syphilitisch war, angesteckt. Da sich der Fall in den ersten Jahren seiner 

Ehe zutrug,iwar er begreiflicherweise tief unglücklich. Die Krankheit ging bei sorg- 

fältiger Behandlung in völlige Genesung über, so daß die Frau vier blühenden Kin- 

dern däs Leben gab. Es stellte sich aber bei dem Kollegen später eine sehr starke 

Syphilidophobie (Syphilisangst) ein, die so weit ging, daß er Erscheinungen von 
Gehimerweichung an sich zu bemerken 'glaubte. Erst nach Befragen vieler Ärzte 
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und dem Ausbleiben aller gefürchteten Symptome war,der Patient von der Unbe- 
gründetheit seiner Selbstdiagnose, die ihm fast die tödliche Waffe in die Hand ge- 
drückt hätte, zu überzeugen. : . 

Von den Erwachsenen werden freilich nicht selten (und wurden namentlich früher, 
als der Aberglaube und die Unwissenheit auf sexuellem Gebiet noch viel verbreiteter 
waren als jetzt) Ansteckungsquellen außerhalb der Geschlechtssphäre angegeben, mit 

denen die Erkrankten sich selbst oder ihre Umgebung zu täuschen suchten, um die’ 
Selbstverschuldung oder Sünde von sich abzuwälzen. Noch heute hört man gelegent- 

lich von Männern, ihr Ausfluß sei dadurch entstanden, daß sie zu rasch oder zu reich- 
lich oder zu kalt alkoholische Getränke zu sich genommen hätten — eine Ausrede, 

“ die vielleicht durch die engen Beziehungen entstanden ist, die seit altersher zwischen‘ 
Bacchus und Venus vorhanden sind. 

Mir fällt dabei eine Geschichte ein, die uns, als wir noch Studenten waren, be- 

greiflich machen sollte, wie wenig Glauben erfahrene Ärzte solchen Entstehungs- 

“ angaben schenken. Es war mein verehrter Lehrer, Professor Nußbaum in München, 

der uns, als er im Kolleg über die Ursachen ansteckender Krankheiten sprach, fol- 
: genden Vorfall erzählte: Eines Tages sei ein junger Geistlicher in seine Sprechstunde 

gekommen, der an einem schweren Harnröhrentripper litt; als Grund des Ausflusses 
gab er an, er habe zu kaltes Bier getrunken. Nußbaum erwiderte nichts, sondern 

behandelte ihn und heilte das Leiden. Als aber der Patient ihm seinen Abschieds- 
besuch machte, rief er ihn noch einmal von der Tür zurück und sagte:',‚Noch eins, 

Hochwürden, wenn Sie wieder einmal kaltes Bier trinken, ziehen Sie sich vorsichts- 

halber vorher ein Präservativ über.“ 

Auch dem Klosett wird als Infektionsquelle eine größere Bedeutung von Laien 
als von Ärzten beigelegt. Einem etwas burschikosen Berliner Arzte wurde es einmal 
nicht wenig verdacht, als er auf die in einer Versammlung an ihn gerichtete Frage, ob 

man sich auf dem Klosett eine Geschlechtskrankheit holen könne, erwiderte: „Ja, 

wenn man jemanden mitnimmt.‘“ Im übrigen steht das Sitzbrett als Sitz der An- 
steckung schon seit Jahrhunderten im üblen Ruf. So erzählt Professor Bergh in Kopen- 
hagen, daß in den Schiffsartikeln der dänischen Kriegsmarine aus der Zeit des Königs 
Christian II. (1523—1533) stand, daß „bei Strafe von Kielholung jedem, der ‚Fran- 
zosen‘ (so wurden damals gewisse Krankheitserscheinungen an den Geschlechts- 
organen genannt) oder böse Geschwüre habe, ı verboten wäre, auf die gemeinschaft- 
-lichen Abtritte zu gehen‘, 

Diese 

Klosettansteckungen 

sind deshalb wenig wahrscheinlich, weil die geschlechtlichen Krankheitserreger, vom 
menschlichen Nährboden losgelöst, nur eine ganz verschwindend kurze Zeitam Leben 
bleiben können. Dennoch würde man zu weitgehen, wenn man jede Möglichkeit einer 
Klosettübertragung zurückweisen wollte. Sogar auf Bedürfnisanstalten für „kleinere 
Geschäfte“ erscheint sie nicht ganz ausgeschlossen. Es wäre beispielsweise folgender 
Weg’ denkbar: Ein Geschlechtskranker beschmiert seine Finger beim Herausholen 
oder Zurückbringen des Gliedes auf einem Urinoir mit ganz wenig Trippereiter oder 
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syphilitischer Geschwürabsonderung; beim Verlassen der Toilette überträgt er ohne 
Absicht und Wissen Spuren davon auf den Türdrücker, die der nächste Benutzer 

unmittelbar darauf auf seine Hand und von dieser auf sein Glied bringt. Mag solches 
auch außerordentlich selten sein, da ja Voraussetzung ist, daß die Bazillen nicht nur 

noch leben und ansteckungsfähig sind, sondern auch auf eine noch so winzige Ein- 
trittspforte gelangen müssen, so sind solche mittelbaren oder indirekten Über- 
wagungen doch keineswegs ganz ausgeschlossen. 

* Jedenfalls habe ich die Überzeugung gewonnen, daß die von Zeit zu Zeit immer 

wiederkehrende Angabe, ein an Tripper oder Syphilis erkrankter Mensch wisse nicht, 

wo er sich angesteckt habe, auch die gelegentliche Behauptung solcher Personen, sie 

hätten überhaupt noch nie Geschlechtsverkehr gehabt, wenn auch oft, so doch kei- 
neswegs immer unwahr sind, und daß der alte Erfahrungssatz der Fachärzte: „Om- 

nis syphilis mendax“ (= Jeder Geschlechtskranke lügt) sich nicht in seiner Verall- 
gemeinerung aufrecht erhalten läßt. 

Im übrigen stößt die Feststellung der Ansteckungsquellen selbst in den Fällen 

nicht selten auf erhebliche Schwierigkeiten, in denen die Erkrankten glauben, tat- 
sächlich jemanden nennen zu können, von dem sie sich die Krankheit geholt haben. 

Wiederholt haben uns Frauen und Männer aufgesucht, weil sie beschuldigt waren, 
eine Geschlechtskrankheit übertragen zu haben, die sich aber bei genauester, mehr- 

_ maliger Untersuchung als völlig gesund herausstellten. 
Es sind in dieser Beziehung schon die merkwürdigsten Fälle vorgekommen. So 

berichtet der berühmte’ Berliner Frauenarzt E.Bumm aus seiner Praxis von einem 
Fall, in dem ein Mann die Ehescheidung beantragte, weil er im ausschließlichen 

Geschlechtsverkehr mit seiner Frau einen Tripper. bekommen hatte. Da er seit 
Jahren vollkommen gesund sei, ließe sich diese Ansteckung nur dadurch erklären, 

daß seine Frau ihm untreu gewesen sei. Er hätte die Scheidung auch bestimmt bei 

dem über die Untreue und Verstocktheit der Ehefrau sehr empörten Ehescheidungs- 
richter durchgesetzt, wenn nicht Professor Bumm den Nachweis geliefert.hätte, daß 

der Mann ahnungslos an einem alten chronischen Tripper litt, der seit Jahrzehnten 
keine äußeren Erscheinungen mehr bot. Einige auf die Frau übertragene Bazillen 
hätten hingereicht, bei dieser dann einen akuten Tripper hervorzurufen, den sie 

dann in frischer Form ihrem Manne zurückgegeben habe. Auf dieses Gutachten des 
ausgezeichneten Universitätsprofessors wurde von der Frau der Verdacht und dem 
Manne der Scheidungsgrund genommen. 

Gänzlich hinfällig sind im Zeitalter der Bakteriologie auch jene Erklärungen ge- 
worden, die man noch vor dreißig Jahren ( oft zu hören bekam: ein Ausfluß oder 

Ausschlag an den Geschlechtsorganen sei durch einen Schreck oder eine Über- 

raschung beim Koitus, durch eine freiwillige oder unfreiwillige Unterbrechung des 

Aktes oder durch eine Erkältung entstanden. 

"Vollends seltsam mutet uns vom Standpunkt unseres heutigen Wissens an, was 

“ man in dem berühmten (1839 erschienenen) Buch: „Die Geschichte der Lustseuche 
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im Altertum“, von Julius Rosenbaum, vom Genius epidemicus (= dem Geist der 

Ansteckung) liest. Dieser sollte sich in zweifacher Weise äußern: „Entweder er 

bringt die hauptsächlichsten und wesentlichsten äußeren Bedingungen einer Krank- 

heit hervor“ .... „oder er nimmt nur einen entfernten, begünstigenden oder hindern- 

den Anteil an ihrer Erzeugung und äußert sich mehr auf Form und Richtung der 

ohne ihn entstandenen krankhaften Reaktionen“. Während die eigentliche Ursache 

der Krankheiten im Mißbrauch der Geschlechtsorgane, vor allem auch im homo- 

sexuellen Verkehr und allen möglichen Ausschweifungen liegen sollte, wurde für die 

bestimmte Art der Krankheitsäußerungen der „genius epidemicus“ verantwortlich 

gemacht. Aus diesen Mißverständnissen heraus entstanden auch die wissenschaftlichen 

Namen des Trippers, „Gonorrhöe“, der sich von ydvog = Same und dola = Fluß 

(wie Diarrhöe) und Blennorhöe, der mit ßA&vva = Schleim zusammenhängt, ableitet. 
Man hielt den Tripper für einen krankhaften Samenfluß und unterschied zwei For- 

men: den Tripper mit Erektion des Gliedes und den Tripper ohne Erektion. 

Die Rolle, welche man ehemals dem „genius epidemicus“, dann Miasmen 

(Sumpfgasen) als den Ansteckungsvermittlern zuschrieb, haben in neuerer Zeit für 
viele epidemische Krankheiten die Mücken, Läuse, Mäuse und Ratten übernommen. 

Ebenso ungenau wie über die Ursache war die Ärztegeneration vor uns über den 
eigentlichen Charakterdereinzelnen Geschlechtsleidenunterrichtet; istdochüberhaupt 
die Kenntnis, daß es ganz bestimmte, nur durch scharfe Vergrößerungsgläser (Mikro- 

skope) bei Anwendung besonderer Beleuchtungs-und Färbemethoden sichtbare Lebe- 
wesen sind, welche die Geschlechtskrankheiten hervorrufen, erst wenige Jahrzehnte alt. 
Jetzt wissen wir, daß als Erreger der Geschlechtskrankheiten drei voneinander deut- 
lich unterscheidbare Krankheitskeime in Betracht kommen: der im Jahre 1879 von 

Albert Neißer in Breslau entdeckte, 1/00 Millimeter große (richtiger kleine), wie eine 
Kaffeebohne aussehende Gonokokkus als Trippererreger, der kaum größere, meist 
in Kettenform angeordnete, durch A. Ducrey 1889 in Genua entdeckte und von Paul 

Unna 1892 in Hamburg endgültig bestätigte Streptobazillus als Erzeuger des wei- 
chen Schankers, und die kaum noch meßbare korkenzieherartig gewundene Spiro- 
chaeta pallida (von oreioa = gedrehtes, gaimm = Haar und pallida — blaß), über die 
im März 1905 der mit dreißig Jahren verstorbene Berliner Protozoenforscher Fritz 
Schaudinn das Ergebnis seiner Untersuchungen veröffentlichte, das ihn zu der Über- 
zeugung veranlaßte, die Syphilisansteckung und -erkrankung diesen Spirochäten zu- 

zuschreiben, eine Vermutung, welche dann durch zahllose Nachprüfungen der be-. 

deutendsten Syphilisforscher (wie Erich Hoffmann, Hans Hübner, E. Jadassohn) zur 
Gewißheit wurde. 

Vor diesen hochbedeutsamen Untersuchungen war die Unterscheidung dieser in 

ihrer Bedeutung immerhin recht verschieden zu bewertenden Krankheiten sehr viel 

schwieriger, und vor allem wurde durch sie der jahrhundertelange Streit endgültig 
‚erledigt, ob bei den mannigfachen Geschlechtserkrankungen, namentlich dem Trip- 
per und der Syphilis, ein einheitliches venerisches Leiden mit verschiedenartigen 
Symptomen (= Krankheitszeichen) vorliegt, oder ob es sich überhaupt um ganz 
verschiedene Krankheiten handelt. Als nämlich am Ende des fünfzehnten Jahr- 
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hunderts die erste große Syphilisepidemie in Europa auftrat, glaubten die Ärzte, 
daß das Genitalgeschwür und der Genitalausfluß den gleichen Ursprung hätten, und 
behandelten entsprechend dieser 

„Identitätslehre“ 

beide in derselben Weise, also auch die mit Tripper Behafteten mit Schmierkuren 

(der Gebrauch des Quecksilbers war damals schon bekannt) und außerdem mit 
Absonderung in Heilanstalten, in denen (nebenbei bemerkt) das Prügeln und Peit- 
schen der geschlechtskranken Sünder an der Tagesordnung war. Als schließlich einige 

Forscher auftraten, welche die Übereinstimmung der Syphilis mit dem Tripper in 

Zweifel zogen, trat ihnen der berühmte 'englische Arzt John Hunter (1728—1793) 
entgegen, der mit einem falsch gedeuteten Experiment die schon ins Wanken ge- 

ratene Irrlehre noch um ein Jahrhundert verlängerte. Um nämlich die Identität, von 

der er fest überzeugt war, zu beweisen, hatte er auf sich selbst eitrigen Ausfluß aus 

einer Harnröhre übertragen. Es entstand ein Geschwür, dem die Allgemeinerschei- 
nungen der Syphilis, Ausschläge auf der Haut und Schleimhaut, folgten. Daß der 

Harnröhreneiter nicht einem Tripper entstammte, sondern die Absonderung eines 
syphilitischen Geschwürs in der Harnröhre war, diesen Gedanken faßte der große 

Londoner Gelehrte um so weniger, als man bis dahin noch nichts von Schanker- 
geschwüren in der Harnröhre wußte und die instrumentellen Vorbedingungen für 
eine mikroskopische Unterscheidung auch noch nicht vorhanden waren. Es bedurfte 
einer Autorität. vom Range des französischen Syphilidologen Philipp Ricord (1800 
bis 1889; von 1828 bis 1860 Arzt am Höpital du Midi in Paris), um der Ärzte- 

welt auf Grund zahlloser Konfrontationen (= Gegenüberstellungen) Angesteckter 

und über 2500 Impfungen nach und nach die Überzeugung beizubringen, daß die 
Geschlechtskrankheiten nicht wesenseins seien, sondern daß es drei venerische Krank- 
heiten gibt: den Tripper oder die Gonorrhöe, den weichen Schanker oder das ve- 
nerische Geschwür und die Syphilis oder Lustseuche, von denen die ersteren beiden 

einen örtlichen Charakter tragen, während das syphilitische Gift den ganzen Körper 
durchseucht. Zehn Jahre vor seinem Tode erlebte Ricord dann noch die epoche- 
machende Entdeckung des Gonokokkus durch Albert Neißer. 

‘ Zum besseren Verständnis ist es notwendig, hier einiges über die ansteckenden 
Krankheiten im allgemeinen zu sagen: Unter ansteckenden oder Infektionskrank- 
heiten versteht man Krankheiten, die durch sehr kleine (nur durch das Mikroskop 
erkennbare) Krankheitserreger übertragen werden. Die meisten dieser Krankheits- 

erzeger, die Mikroben (von zwixoog = klein und flog = Leben) genannt werden, 

gehören der niedersten bekannten Stufe von Lebewesen an, den Spaltpilzen. Da die 

zuerst entdeckten die Form kleiner Stäbchen hatten (es waren die 1848 von Pollender . 

aufgefundenen Milzbranderreger), so nannte man sie nach der griechischen Bezeich- 

nung für Stäbchen Bakterien (Baxrjgıor ist die Verkleinerungsform von Bäxtgov = 

Stab). Als dann auch andersgeformte Bakterien bekannt wurden, gab man den stäb- 

chenförmigen Erregern den vom lateinischen Bacillus (= Stäbchen) abgeleiteten 
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Namen Bazillen; kugelförmige Bakterien nennt man Kokken (vom griechischen 

xöxxog = runder Kern); korkzieherartige Spirillen (von oreiga = etwas Gewun- 

denes); der den letzteren ähnliche Erreger der Syphilis gehört jedoch nicht zu den 

Spaltpilzen, sondern zu der besonderen Gruppe der Spirochäten, Wenn man den 

Ausdruck Bazillus auch gesprächsweise oft als Sammelbegriff für alle Krankheits- 

keime gebraucht, so werden im wissenschaftlich-engeren Sinne damit nur die stäb- 

chenförmigen Erreger gemeint; dazu gehören zum Beispiel die Erreger der Tuber- 

kulose, die 1882 von Robert Koch entdeckten Tuberkelbazillen, der Diphtherie (der 

. Diphtheriebazillus von Klebs-Löffler), des Aussatzes (Leprabazillen), des Wundstarr- 

krampfes (der 1884 von Nicolaier entdeckte und von dem Japaner Kitasato rein ge- 

züchtete Tetanusbazillus); zu den Kokken dagegen rechnet man die gewöhnlichen 

Eiterbildner (Staphylokokken, von orapvAn = Weintraube), die Erreger der epide- 

mischen Gehirnhautentzündung (Meningokokken, von unvıy& = Haut) und vor allem 

auch des Trippers (Gonokokkus). 

Die einzelnen Krankheitserreger haben nun recht verschiedene Lebensgewohn- 
- heiten. Je nach diesen Lebensgewohnheiten ist sowohl die Art und Weise der An- 

steckung wie auch der Krankheitsverlauf verschieden. Hinsichtlich des Krankheits- 

verlaufs haben alle das eine gemeinsam, daß sie fiebererzeugend wirken. Diese Wir- 

kung wird durch Toxine (= Giftstoffe, von zögov = Pfeil, das auch für Pfeilgift, dann 

für Gift überhaupt gebraucht wurde) hervorgerufen, die die Bakterien entweder ab- 

scheiden (Ektotoxine), oder dieim Bakterienleib enthalten sind und beim Zerfall der 

Bakterien erst ihre Wirkung auf den menschlichen Körper ausüben (Endotoxine). 

Manche Bakterien befinden sich vorwiegend in der Luft; das sind die kleinsten ihrer 

Art, die zum Teil, wie der Grippeerreger, noch nicht direkt gesehen werden konnten. 

Durch den Atem gelangen sie in die Luftwege hinein und auch ebenso wieder hinaus. 

Insbesondere bei feuchter Witterung ist es nicht möglich, sich völlig gegen ihr Ein- 
dringen zu schützen. Nicht ganz so leicht sind die Ttuberkelbazillen, welche die 

Lungenschwindsucht hervorrufen. Sie schweben in der Luft besonders dann, wenn 
der Wind mit dem Staub Reste von Auswürfen Tuberkulöser auf der Straße auf- 

wirbelt. Während diese Bakterien durch Einatmung in den Körper gelangen, gibt 
es andere, die an der Luft sofort zugrunde gehen und daher auch nie durch den Atem 

eindringen können. So existiert der Erreger des Wundstarrkrampfes nur im Erd- 

-- reich, unter Luftabschluß. Er vermag in den Körper nur durch direkte Berührung 
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zwischen Erde und wunder Fläche des Körpers zu gelangen, also vor allem bei Un- 

fällen, die verunreinigte Wunden zur Folge haben. 

In ähnlicher Weise ist nun auch der charakteristische Ansteckungsvorgang, der 

den verschiedenen Geschlechtskrankheiten eigen ist, lediglich durch die Lebens- 

gewohnheiten und Eigenarten der Krankheitserreger bedingt. Da sie an der Luft zu- 

grunde gehen, kommt eine Ansteckung nur durch direkte Berührung zustande. Wei- 

terhin ist eine giftige Wirkung der Bakterien nur möglich, wenn sie ins Innere des 

. Körpers eindringen. Die äußere Haut bietet, wenn sie unversehrt ist, einen voll- 
kommenen Schutz. Wohl aber genügen selbst ganz unauffällige kleine Hautrisse, 

wie sie sich zum Beispiel bei aufgesprungenen Händen in großer Zahl finden, um 

. das Eindringen der Krankheitserreger ins Körpergewebe zu ermöglichen. Hierbei 

. besteht insofern ein Unterschied zwischen den einzelnen Geschlechtskrankheiten, 
als die Erreger der Syphilis und des weichen Schankers mit Vorliebe ins Gewebe 
der Oberhaut (Epidermis) tief eindringen, während die Gonokokken des Trippers 
die Schleimhäute bevorzugen, welche die nach außen führenden Kanäle des Körpers 
auskleiden,



Hält man sich diese beiden Voraussetzungen für die Ansteckung vor. Augen: 

erstens, daß direkte Berührung mit einer erkrankten Körperstelle erfolgen muß, 

und zweitens, daß die Bakterien Gelegenheit haben müssen, ins Innere der Ober- 

bzw. Schleimhäute zu gelangen, so zeigt eine einfache Überlegung, daß diese Vor- 

aussetzungen durch die geschlechtliche Vereinigung am meisten erfüllt werden; 

denn bei kaum einer anderen Gelegenheit findet eine ebenso nachdrückliche Berüh- 

rung zweier Körper statt; gleichzeitig entstehen gerade hierbei durch mechanische 

Gewalt sehrleicht unmerkliche kleine Hautverletzungen und bietet sich eine Schleim- 

haut — vorallem dieder Harnröhre und der Scheide— direkt zur Aufnahme von Gono- 

kokken dar. Nicht weil die sexuellen Handlungen geschlechtliche sind, sondern weil 

sie als mechanischer Vorgang die günstigsten Voraussetzungen für die Übertragung 

bestimmter Bakterien bieten, darum enthalten sie die Gefahr der Ansteckung mit 

Geschlechtskrankheiten. Und umgekehrt: Diese Krankheiten führen zu Recht ihren 

Namen nicht daher, weil sie an und für sich sexueller Natur sind, sondern nur inso- 

fern, weil sie besonders häufig durch den Geschlechtsverkehr übertragen werden. 
Es hat den Anschein, ‘als ob auch bei den Geschlechtskrankheiten 

gesunde Bazillenträger 

häufiger vorkommen, als man früher wußte. Unter einem Bazillenträger wird eine 
Person verstanden, die pathogene Mikroorganismen (Krankheitskeime) beherbergt 
und verbreiten kann, selbst aber keine Krankheitserscheinungen aufweist. Beispiels- 

weise wurde vor einigen Jahren in London auf Grund eingehender Untersuchungen 
festgestellt, daß eine Milchfrau auf nicht weniger als 19 Personen den Typhus über- 
tragen hatte, alles Angehörige und Angestellte von Familien, denen sie morgens 
frische Milch brachte, Sie selbst war niemals krank gewesen. 

Eine nichts weniger als angenehme Beigabe der Mikrobenverbreitung ist die 

Bazillophobie 

(= Bazillenangst), die zur Zwangsvorstellung werden kann, gerade auch in bezug 
auf die Geschlechtskrankheiten. Solche Leute trauen sich niemanden eine Hand zu 

geben, fürchten sich, Toiletten, Bäder oder elektrische Bahnen (,„Bazillenkutschen“) 

zu benutzen. Ich hatte einen Patienten (er war Junggeselle und fiel im’Kriege), der 

sich nicht nur jedesmal nach dem Verkehr untersuchen ließ, sondern bereits vorher 
mit seinem Mädchen zu mir kam, damit ich genau feststelle, ob eine Ansteckungs- . 

gefahr vorhanden wäre, 
Wie der Mensch auf der Erde, haben sich diese Mikroben auf dem Menschen 

angesiedelt (sind anscheinend auch nur aufihm zu Hause — nicht auf anderen Wirbel- 

tieren —), und wie die meisten Menschen tun, als sei die Erde nur unseretwegen da, 

scheinen sie anzunehmen, der Mensch sei nur ihretwegen vorhanden. Den Zeit- 

punkt, in welchem sie von dem Menschen Besitz genommen haben, kennen wir 
nicht. Einmal muß es wohl angefangen haben, aber ob Mann oder Weib der erste 
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‘Träger war, und von welchem Volk und welchem Lande die Gonokokken und 

‚Spirochäten ihren Ausgang nahmen, ob sie sich etwa durch Urzeugung innerhalb 

.der Geschlechtsorgane bildeten, oder ob sie von anderen, vielleicht längst aus- 

‚gestorbenen Geschöpfen auf uns übergingen, oder ob sie gar, was wir als allzu 
metaphysisch (= übersinnlich) ablehnen, als Fluch oder Strafe dem Menschen an- 
.gehängt wurden, entzieht sich unserer positiven Kenntnis. 

Daß es schon im Altertum Ausflüsse und Geschwüre an den Geschlechtsorganen 
‘gegeben hat, wird durch Stellen in der Bibel, durch griechische und römische 

Klassiker, auch durch indische und japanische Quellen erwiesen. So heißt es bei Jesus 

Sirach: „Und die sich an Huren hängen, werden wild und kriegen Maden und Wür- 
‚mer zum Lohn und verdorren, den anderen zum merklichen Exempel.“ Strittig ist 
nur, ob die Alten auch schon die Syphilis gekannt haben. Meinem Freunde Iwan 
Bloch hat diese Frage viel Kopfzerbrechen und Aufregung bereitet. In seinem Werke 
‘über den Ursprung der Syphilis (Jena 1901 und 1911, 2 Bände) sucht er den Nach- 
weis zu erbringen, daß die Syphilis durch die Mannschaft des Christoph Kolumbus 
von Mittelamerika, insbesondere von der Insel Haiti in den Jahren 1493/94 in Spanien 
eingeschleppt sei und von dort durch den italienischen Feldzug Karls VIII. von 
Frankreich 1495 bei der Belagerung von Neapel epidemieartig unter den Söldnern 

aufgetreten sei, von wo sie namentlich durch portugiesische Söldnerscharen bis zum 
fernen Osten nach Indien, China und Japan gebracht worden sei. Bei ihrem ersten 

‘Auftreten in der alten Kulturwelt zeigte sie sich von außerordentlicher Bösartigkeit. 

Die Krankheitserscheinungen verliefen damals viel rascher und heftiger als gegen- 
wärtig; auch war die Sterblichkeit eine viel größere und die Nachwirkungen nach der 
Heilung der eigentlichen Krankheit viel stärkere. 

Die von Bloch vertretene Anschauung, daß wir der Entdeckung Amerikas außer 
dem Tabak, den Kartoffeln und den Truthähnen auch die Syphilis „verdanken“, hat 
viele Anhänger, aber keineswegs eine allgemeine Anerkennung gefunden. Namentlich 
scheint aus alten Urkunden "hervorzugehen, daß die Chinesen und Japaner die 
Syphilis bereits sehr lange vorher gekannt haben. So wird in einem japanischen Sam- 
melwerk aus dem achten Jahrhundert eine Krankheit namens Hashiri-kasa wie folgt 
beschrieben: „Das Gift des Penisausschlags steigt empor, und es entsteht der lau- 
fende Ausschlag. Hitze und Frost stellen sich ein, und die Knochen der Extremitäten 
schmerzen. Nach einigen Monaten tritt am Rücken und im Gesicht ein kleiner Aus- 
schlag ohne Schmerzen und Jucken ein. Aus demselben entleert sich etwas gelbe 
Flüssigkeit. Einige Monate später verfault das Gesicht und stinkt, und es fließt 
Eiter ab.“ 

. Bemerkenswert und auch noch nicht aufgeklärt ist die Tatsache, daß mit dem Auf- 
treten der Syphilis eine andere gefährliche ansteckende Hautkrankheit, nämlich der 
Aussatz oder. die Lepra, fast völlig verschwand. Von manchen Seiten wird angenom- 
men, daß sich unter den Aussätzigen der Lepraheime viele Syphilitiker befanden, 
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was insofern nicht ganz unwahrscheinlich ist, als die Untersuchungs- und Unter- 
scheidungsmethoden früherer Zeit bei Hautleiden sehr mangelhaft waren und die 
"Ärzte selbst aus Furcht vor Ansteckung sich diesen Kranken kaum zu nähern wagten. 

Es spricht auch nicht gerade für die Blochsche Auffassung, daß die Syphilis 

nach ihrem Auftreten von keiner Seite als amerikanische Krankheit bezeichnet wurde, 
dagegen in Spanien die deutsche Krankheit, in Deutschland die französische, in 
Frankreich die italienische oder neapolitanische, in England die spanische hieß, 
bis sich etwa um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts der Ausdruck Syphilis 
einbürgerte, der nach einem Gedicht des berühmten Arztes und Dichters Hierony- 
mus Frocastorius von einem Hirtenknaben namens Syphilus stammt, welcher, 
„weil er die Götter gehöhnt, als erster mit dieser Krankheit bestraft wurde“, 

Diese überlieferte Legende erscheint schon deshalb nicht glaubhaft, weil sich 

das Wort Syphilis aus oog (= Schwein) und piAog (= Freund) zusammensetzt, also 

ungefähr dasselbe wie „Schweinigel“ bedeutet; demnach ist eher anzunehmen, daß 

der Hirte seinen Namen von der Syphilis, als daß die Syphilis ihren Namen von 
dem Hirten bekommen hat. Im übrigen mehren sich immer mehr die Stimmen, die 
auch diese alte Worterklärung ablehnen und meinen, das Wort Syphilis hänge ent- 
‘weder mit ci» = mit, miteinander und giAia = Liebe zusammen oder sei aus dem 

griechischen oıpAcs, das gebrechlich bedeutet, verstümmelt. Andere leiten es vom 

arabischen safala, dem hebräischen schaufel, in der Jargonsprache schofel = gemein 

ab oder vom arabischen siflijj = allgemein (also Weltleiden). In neuerer Zeit hat sich 
für Syphilis mehr und mehr die Bezeichnung Lues eingebürgert, die eigentlich eine 
Abkürzung ist, nämlich von Lues veneria (Lues — Seuche, also Venusseuche). 

Die beiden Namen Syphilis (von manchen Ärzten und Laien auch abgekürzt das 
große S genannt) und Lues haben jetzt alle anderen verdrängt, von denen Iwan Bloch 
in seinem Buch: „Der Ursprung der Syphilis“ nicht weniger als 550 zusammenge- 
stellt hat. Darunter befindet sich auch die alte Bezeichnung Bubas für Syphilis, die 

von Bovßov (= Leiste) abgeleitet ist. Heute wird der Ausdruck Bubo nicht mehr als 
Name einer selbständigen Krankheit angewandt, sondern nur noch für das Symptom ° 

einer Krankheit gebraucht, nämlich für die Schwellung der Lymphdrüsen beim wei- 
chen und harten Schanker. Das Wort Schanker kommt von dem französischen Chan- 

cre und dieses von Cancer, was fressendes Geschwür, eigentlich Krebs bedeutet; zu 
der bösartigen Geschwulst, die wir jetzt gewöhnlich als Krebs bezeichnen, zu dem 

„Karzinom“, hat der Schanker allerdings keine Beziehung. 
Die Einteilung des Schankers in den harten und weichen: den ulcus (lat. Wunde, 

griech, &2xog) molle (= weich), durum (= hart) und mixtum (= gemischt), rührt von 
den beiden großen britischen Spezialärzten im achtzehnten Jahrhundert, John Hunter 

in London und Nisbit in Edinburgh, her. Daher wird auch der harte Schanker der 

Syphilis vielfach noch heute der Huntersche Schanker (1786) genannt, während man ' 
für den harmloseren weichen Schanker gelegentlich noch die alte Bezeichnung „Vvene- 
tische Helkose“ (&3xog = ulcus) findet. Für ulcus mixtum, das Geschwür, das gleich- 
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zeitig-Streptokokken und Spirochäten enthält, wird vielfach noch der französische . 
Ausdruck Chancre mixte verwendet. . 

Nach Hunter wird auch die frühere Auffassung, daß Tripper und Syphilis einheit- 
‚lichen Ursprungs sind, noch heute vielfach Huntersche Unitätslehre genannt zum 

Unterschied von der Ricordschen Unitätslehre, nach der zwar der Tripper ein Leiden 

fürsich darstellt, dagegen der weiche und der harte Schanker durch das gleiche Gift be- 
dingt wären. Die Anhänger der Unitätslehre hießen Unitarier, ihnen gegenüber stan- 

. den die Vertreter der Dualitätslehre, nach denen es zwei verschiedene Schanker- 

kontagien (= Ansteckungen) gibt, von denen die eine den weichen Schanker, die 

andere den harten oder die ihm folgende Syphilis hervorruft. Heute herrscht die 

Trigenitätslehre, nach der drei verschiedene Krankheitserreger die drei verschiedenen 
Geschlechtskrankheiten mit mannigfachen Erscheinungen erzeugen. 

‚ Über die sprachlich wenig befriedigenden Namen Gonorrhöe und Blennorrhöe 
haben wir uns bereits oben ausgespröchen. Der deutsche Ausdruck Tripper lautet 
in den älteren Schriften „‚Trüpfer‘‘ und hängt offenbar mit „tropfen“ zusammen (im 
berlinischen ist trippen noch jetzt gleichbedeutend mit tropfen, so sagt man von einem 
tropfenden Wachslicht: „et trippt‘“), während die in Frankreich gebräuchliche Be- 
zeichnung des Trippers „chaude pisse‘‘ (= heißer Urin) von dem Brennen in der 
Harnröhre herrührt, das eines der ersten Zeichen der Gonokokkeninfektion ist. 

Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten muß auch heute noch fast in allen 
Kulturländern als außerordentlich groß angenommen werden, obwohl die Umfragen 
und Schätzungen ziemlich verschiedene Ziffern erbracht haben und es den Anschein 
hat, als ob einer vorübergehenden erheblichen Steigerung nach Kriegsende jetzt eine 
beträchtliche Verminderung gefolgt ist. Wenn allerdings neue Statistiken besagen, 
daß in Berlin und anderen Großstädten durchschnittlich jeder Mann in seinem Leben 
zweimal geschlechtskrank gewesen sei, so ist das nicht so zu verstehen, als ob jede 
einzelne Person von einer Geschlechtskrankheit befallen wird, sondern daß manche 
Personen niemals, andere mehrmals von einer Geschlechtskrankheit betroffen wer- 
den, so daß auf diese Weise die Statistik „pro Einwohner eine Geschlechtskrankheit“ 
zustande kommt. 

Unter hundert Geschlechtskranken befinden sich durchschnittlich 65 Tripper- 
kranke, 17 Syphilitiker und 18, die an weichem Schanker leiden. Die verschiedenen 
Berufe sind an den Geschlechtskrankheiten in ziemlich verschiedenem Grade betei- 
ligt. Wenn wir von den Prostituierten selbst absehen, stehen die Studenten an erster 
Stelle mit etwa 25 Prozent und die Kellnerinnen mit ebenfalls 25 Prozent. Diesen 
folgen die Kaufleute mit 16,5 und die Arbeiter mit etwa 8 Prozent. 

Unter den Verschonten befinden sich viele geschlechtlich Abnormale, Früher über- 
schätzte man allerdings die Bedeutung der Triebabweichungen in dieser Beziehung; 
die Homosexuellen selbst waren beispielsweise häufig der Ansicht, daß sie wenigstens 
in dieser Hinsicht den Heterosexuellen gegenüber eine bevorzugte Ausnahmestellung 
einnähmen. Dies ist aber nur in verhältnismäßig geringem Grade der Fall. Schon 
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Iwan Bloch hat im „Sexualleben‘“ auf das Vorkommen y von Geschlechtsleiden. bei 

Homosexuellen hingewiesen, und ich selbst habe ebenfalls eine recht beträchtliche 

Menge Personen gesehen, die sich im homosexuellen Verkehr Gonorrhöe oder Syphi- 

lis zugezogen haben. Namentlich sind es die normalsexuellen Versuche, welche die 
meisten Homosexuellen anstellen, die nicht selten deshalb Ansteckung im Gefolge 
haben, weil bei diesen ohne eigentliche Anziehung vollzogenen Akten ziemlich wahl- 

los vorgegangen wird. Daß auch gleichgeschlechtlich veranlagte Frauen sich unter- 
einander mit Geschlechtskrankheiten infizieren können, beweist ein vor kurzem von 

Professor Julius Heller veröffentlichter Fall. Ich selbst habe gleichfalls mehrere 
Fälle gesehen, in denen verheiratete homosexuelle Frauen die Syphilis, welche sie 
von ihren Männern erworben hatten, auf ihre Freundinnen übertrugen. 

Der Zeitraum zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit, den 

man als 
Inkubationszeit 

bezeichnet, ist bei den verschiedenen Geschlechtskrankheiten ein recht verschiedener. 

Beim Tripper sind es gewöhnlich zwei bis sieben Tage nach dem Verkehr, bis die 
ersten Erscheinungen bemerkt werden. Es gibt aber Fälle, in denen die Anfangs- 
symptome schon nach 24 Stunden auftreten, und andere, in denen es über. eine Woche, 

ja sogar mehrere Wochen dauert, bevor der Tripper deutlich in die Erscheinung tritt. 

Der weiche Schanker tritt einen bis acht Tage nach dem Verkehr. auf, während es bei 
der Syphilis bedeutend länger dauert, bis die schwere Ansteckung bemerkbar wird. 

Gewöhnlich werden drei bis fünf Wochen als die durchschnittliche Inkubationszeit 

angegeben, doch kommen auch noch längere Zwischenzeiten (allerdings auch kür- 
zere) vor. Für die Unterscheidung „harter oder weicher Schanker“ ist es demnach 

von großer Wichtigkeit, festzustellen, wie lange nach dem Verkehr das Ansteckungs- 
geschwür aufgetreten ist, ein Merkmal, das allerdings dann im Stiche läßt, wenn die 

erkrankte Person innerhalb der letzten vier Wochen sich wiederholten Ansteckungs- 

möglichkeiten ausgesetzt hat. 
Die Inkubationszeiten, in denen die Krankheit noch.nichtin das Bewußtsein dringt, 

tragen sehr viel zu der außerordentlich großen Verbreitung sowohl des Trippers als 

der Syphilis bei. Es ist recht häufig beobachtet worden, daß ein Ehegatte, der außer- 
ehelich Geschlechtsverkehr gehabt hat, unwissentlich seine Gattin in den Wochen 

‘ bis zum Sichtbarwerden der Krankheit mit Syphilis angesteckt hat. Beim Tripper 
sind es vielfach die vor der Eiterung auftretenden .Steifheiten des Gliedes, welche 
fälschlich als gesteigerte Geschlechtslust ausgelegt werden und zu einem Verkehr An- 

laß geben, bei welchem die Gonokokken weitergegeben werden, ohne daß der Mann 
von ihrem Besitz Kenntnis hat. 

Überhaupt sind wie bei so vielen Krankheiten auch bei den Geschlechtsleiden die 

subjektiven Beschwerden kein Maßstab für die Schwere einer Ansteckung, geschweige 

denn für den Ausschluß der Übertragungsmöglichkeit. So ruft bei manchen Frauen 
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der Scheidentripper so geringe Störungen hervor, daß der kaum merkliche Ausfluß 
als unerheblicher weißer Fluß betrachtet wird. 

Wir wollen nun den Weg und die zerstörenden Wirkungen der einzelnen Erreger 

der Geschlechtskrankheiten in unserem Körper verfolgen. Wir beginnen mit den 

Gonokokken, deren Auswirkung, der Tripper, noch heute vielfach unterschätzt wird, 
wie die Aussaat der Spirochäten, die Syphilis, überschätzt wird. 

Beides geschah früher in noch stärkerem Maße. Seine große Häufigkeit sowie der 
Umstand, daß der Tripper in vielen Fällen verhältnismäßig nur leichte Beschwerden 

macht, vor allem aber die absichtlich geförderte Unwissenheit über die Natur dieser 
‚Leiden hatten dazu geführt, daß weite Kreise der Bevölkerung, namentlich auch die 

sogenannten gebildeten Kreise, darin eine Art erotischer „Kinderkrankheit‘“ oder 

„Kavalierskrankheit““ sahen, die jeder „ordentliche Mann“ einmal gehabt haben 

müßte. In manchen Familien oder Verbindungen galt es geradezu als ein Zeichen . 

, männlicher Forschheit, wenn der Sohn oder das Vereinsmitglied zum erstenmal mit 
einem Tripper nach Hause kam. Wenn man diesen „naiven“ Auffassungen die Tat- 
sache gegenüberhält, daß die Hälfte aller ungewollt kinderlosen Ehen durch Tripper 
unfruchtbar ist, und daß Tausende an Herzfehlern oder Unterleibsleiden infolge 
Tripper zugrunde gehen, so zeigt es sich, daß wir auch hier ein Gebiet der Ge- 

schlechtskunde vor uns haben, auf dem die vorbehaltlose Aufklärung des Volkes 
bitterste Lebensnotwendigkeit bedeutet. 

Die Gonokokken, 

die so winzig sind, daß man sie auch bei stärkster Vergrößerung nur als kleine 
runde, paarig angeordnete Pünktchen erkennen kann, finden nicht überall im 
Körper, sondern nur auf gewissen Schleimhäuten die geeigneten Vorbedingungen 
für ihre Weiterentwicklung. Sie haften fast nur auf Schleimhäuten mit zylin- 
derförmiger Deckzellschicht (Zylinderepithel). Das ist in erster Reihe die Harnröhre, 
dann die Hornhaut der Augen und einige weitere noch näher aufzuzeigende Schleim- 
häute des Mannes und des Weibes. Die Gonokokken vermehren sich bereits auf der 
Oberfläche der Schleimhaut; sie brauchen nicht erst, wie die Erreger der Syphilis, 
in das Gewebe der Haut einzudringen. Daher ist auch die Zeit, welche zwischen der 
Übertragung der Krankheitserreger und den ersten Erscheinungen der Krankheit 
verstreicht, viel geringer als bei der Syphilis. Der gonokokkenhaltige Eiterfluß des 
Trippers kann sogar schon am "Tage nach der Ansteckung einsetzen. Gewöhnlich 
stellt sich der Ausfluß aus der Harnröhre aber erst wenige Tage, in Ausnahmefällen 
bis neun Tage nach der Infektion ein. Er besteht aus gelblich grünem Schleim, der 
bei mikroskopischer Betrachtung große Mengen von Eiterzellen erkennen läßt. Die 
Gonokokken, welche durch ihre Anwesenheit uns erst beweisen, daß es sich um 
Tripperausfluß handelt zum Unterschied von einfachen Entzündungen der Harn- 
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röhre, zeigen dabei ein merkwürdiges Verhalten; sie finden sich nämlich zuerst mehr 

neben den Eiterzellen, einige Tage später erblicken wir sie durch das Mikroskop mehr 

innerhalb der Eiterzellen gelagert. Aus dieser Beobachtung läßt sich sehr gut die bio- 
logische Bedeutung des Eiters überhaupt verstehen. Er stellt nichts anderes als eine 
riesige Anhäufung weißer Blutkörperchen dar; diese haben die Aufgabe, wie eine 

starke Schutztruppe den Einmarsch feindlicher Eindringlinge in unseren Körper auf- 

zuhalten, zugleich aber auch die nicht minder bedeutsame Aufgabe, bereits einge- 

drungene Feinde wieder hinauszubefördern. Sobald die Gonokokken sich auf der 
Schleimhaut der Harnröhre unter rascher Vermehrung ansiedeln, wirken sie als 

chemischer Reiz auf die weißen Blutkörperchen, die nun aus der Blutbahn austreten 
— ‚daher werden sie auch Wanderzellen genannt — und sich den Eindringlingen 
stellen. Sie beginnen die Bakterien regelrecht zu verschlingen, um sie unschädlich 
zu machen; daher finden wir die Gonokokken alsbald mehr innerhalb der Eiterzellen. 

Man hat diesen Vorgang nicht mit Unrecht mit einer Schlacht verglichen — ein Ver- 

gleich, der, im umgekehrten Sinne angewandt, uns erinnern sollte, daß der Krieg 

nicht ein Zeichen der Gesundheit, sondern der Krankheit ist. Sieger im Kampf bleibt 

zunächst, wer an Zahl, genauer gesagt, an Vermehrungsfähigkeit überlegen ist. Eine 
Eiterzelle vermag zwar sehr viele Bakterien unschädlich zu machen, aber das Tempo 
der Vermehrung ist bei den Gonokokken ungleich größer als bei den Eiterzellen. 
Im Laufe der Zeit kann es freilich kommen, daß die Krankheitserreger in ihrer 
Teilungsfähigkeit nachlassen und der Tripper von selbst heilt. Leider ist aber der 
häufigere Fall der, daß ein unbehandelter Tripper weiter in das Innere des Körpers 

wandert und sich dort einzunisten sucht. Zu 
Ist man sich über das Verhalten der Gonokokken im klaren, so sind die üblichen 

Einteilungen, wie die in die akute und chronische Form oder in den vorderen und 

hinteren Harnröhrentripper, leicht verständlich. Der vordere Tripper (die „Gonor- 
rhoea anterior“) hat seinen Sitz in dem vorderen größeren Abschnitt der Harnröhre, 
der von den Schwellkörpern eingefaßt wird. Dieser Tripper des vorderen Harnröhren- 
teils ist eigentlich nichts als der Anfang der Erkrankung; es kann mit ihm sein Be- 
wenden haben und die Heilung, das heißt die Beseitigung der. Gonokokken, nach 
drei bis vier Wochen vollzogen sein; häufig aber entwickelt sich mit dem Weiter- 
schreiten der Krankheitskeime der hintere Harnröhrentripper (die „Gonorrhoea po- 
sterior““), 

Die entzündliche Schwellung der empfindsamen Harnröhrenwandung bestimmt 
das Bild der Krankheitserscheinungen: außer dem Eiterfluß sind es brennende 

Schmerzen, oft mit Juckreiz verbunden. Das Wasserlassen wird zur Qual, weil die 
Urinflüssigkeit die entzündete Harnröhrenschleimhaut heftig reizt. Der Schmerz hat 

dabei einen meist eigenartig schneidenden Charakter. . 

‚Jede Entzündung ist mit abnorm starker Füllung der Blutgefäße, der sogenannten 

Hyperämie (= Überblutung), verbunden. Sie ist bedingt durch den starken ‚An- 

marsch weißer und roter Blutkörperchen, eben der Verteidigungstruppen. Dieser 
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Umstand ist die Ursache einer der oft quälendsten Begleiterscheinungen des Trippers: 
der durch die Schleimhautentzündung hervorgerufene Blutandrang füllt die weiten 

Räume der die Harnröhre umgebenden Schwellkörper fast andauernd mit Blut und 

erzeugt hartnäckige Erektionen des Gliedes. Diese führen wiederum zu lästigen Span- 
nungen und Dehnungen der Harnröhrenschleimhaut und vermehren dadurch die 
Entzündung, so daß sich also Ursache und Wirkungen in einem Kreislauf gegen- 
seitig steigern, der nichts weniger als angenehm empfunden wird. Die quälenden 
Erektionen — Priapismen genannt — haben in früheren Zeiten, als man noch keine 
genaue Kenntnis der Krankheitserreger hatte, die Rolle eines Hauptsymptoms des 
Trippers gespielt, der äußere Anschein verleitete dazu, gerade in dieser Krankheits- 
erscheinung das deutliche Merkmal einer Strafe für ausschweifendes Geschlechts- 
leben zu erblicken. u \ 

Je nach dem Grade der Heftigkeit der Entzündung kann die Blutüberfüllung in 
den Gefäßen auch zu kleinen Blutaustritten führen, die dann den Ausfluß und den 
Urin blutig verfärben. Früher sprach man dann in völlig ungerechtfertigter Weise 
von „russischem Tripper“. - Ze 

Mit dem Harnstrahl wird der größte Teil des in der Harnröhre befindlichen Eiters. 
herausgespült. Je tiefer sich die Entzündung in der Harnröhre verbreitet hat, um so 
länger pflegt es zu dauern, bis der Harnstrahl beim Wasserlassen klar entleert wird, 
also der den Urin trübende Eiter herausgespült ist. Hierauf beruht ein allerdings. 
nicht sehr zuverlässiger Nachweis, die Zweigläserprobe, durch die festgestellt wer- 
den soll, ob nur der vordere oder auch der hintere Teil der Harnröhre angegriffen 
ist. Im letzten Falle fließt Eiter auch nach hinten in die Blase und bewirkt eine 
anhaltende Urintrübung. Eine eigentliche Blasenentzündung oder wirklicher Blasen- 
katarrh liegt aber deshalb noch nicht vor. 

Die Körpertemperatur ist im allgemeinen durch den Kampf gegen die Gonokok- 
ken nur ganz wenig erhöht, stärkere Fiebergrade werden nur selten erreicht. Das 
Allgemeinbefinden ist vor allem abhängig von dem Grad der Schmerzhaftigkeit und 

. dem Priapismus (= lange anhaltende Steifheiten); besonders während der Nacht 
kann dieser Zustand, gesteigert durch die Bettwärme, äußerst peinigend werden 
und den Schlaf vollkommen rauben, 

Bei sofortiger gründlicher Behandlung besteht in jedem Falle die große Wahr- 
scheinlichkeit, daß der Tripper auf den vorderen Teil der Harnröhre beschränkt 
bleibt. Immerhin gibt es aber Fälle, in denen auch die gewissenhafteste Kur eine 
weitere Ausbreitung in die Tiefe nicht aufzuhalten vermag, sei es, daß die Krank- 
heitserreger eine ungewöhnliche Virulenz (= Giftigkeit, von virus = Gift) oder der 
Körper eine besondere Empfänglichkeit für die Erreger besitzt. Groß ist jedenfalls 
die Gefahr einer weiteren Ausbreitung in den hinteren Teil der Harnröhre, also die 
Entwicklung einer Gonorrhoea posterior, in den Fällen, in denen die Behandlung zu 
spät eingesetzt hat oder nachlässig geführt worden ist. Das Leiden tritt damit in ein 
wesentlich übleres Stadium. Als hinteren Abschnitt bezeichneten wir den Teil der 
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Harnröhre von ihrem Beginn in der Blase bis kurz nach ihrem Durchtritt durch die 

Vorsteherdrüse. Die Tripperentzündung verursacht in diesem Gebiet einen schmerz- 

haften Druck, Hitzegefühl, womit zumeist ein dauernder quälender Drang zum Harn- 
lassen verbunden ist. Obgleich immer nur wenig Urin entleert wird, stellt sich das 

Bedürfnis danach schon nach kurzer Zeit wieder mit großer Heftigkeit ein. Gleich- 
falls durch den Entzündungsreiz tritt dazu manchmal ein Krampf des kleinen Ring- 
muskels auf, der die Blasenmündung der Harnröhre umgibt. Die Folge ist eine Harn- 
verhaltung (auch „Ischurie‘“ genannt, von !oyo = zurückhalten und oöeo» = Harn), 

eine Unmöglichkeit, den Urin zu entleeren, die schließlich zu mechanischer Öffnung 
des Verschlusses mit Hilfe eines Katheters (vom griechischen xadinu: = herablassen) 
zwingt, selbst auf die Gefahr hin, daß damit erst recht Gonokokken in die Blase ein- 

geschleppt werden. Fieberschauer sind dabei eine nahezu regelmäßige Begleiterschei- 

nung. Für den weiteren Verlauf des Trippers liegt die Gefährlichkeit der Gonorrhoea 
posterior vor allem in zwei Umständen: einmal in der größeren Schwierigkeit, die 

Krankheitserreger aus dem hinteren Abschnitt der Harnröhre zu vertreiben, wes- 

halb man gerade aus dieser Tripperform sich so häufig die chronische Gonorrhöe 
entwickeln sieht; dann aber liegen in diesem Teil der Harnröhre die feinen Mün- 
dungskanäle der Samenleiter und der Vorsteherdrüse, so daß die Gefahr eines Über- 

greifens der Erkrankung auf diese Organe viel größer ist als bei der alleinigen In- 
fektion des vorderen Harnröhrenabschnittes. ° 

Zahlreich sind die Komplikationen, welche sich diesen Grundformen des Trippers 
hinzugesellen können. In besonders ungünstig gelagerten Fällen tritt schon bei Be- 
ginn der Erkrankung eine Komplikation dadurch ein, daß sich die Trippererreger 

in den Lymphgefäßen ansiedeln; diese sind dann als schmerzhafte Stränge auf dem 
Rücken des Gliedes zu fühlen; sie fangen an zu eitern, besonders dort, wo Lymph- 
knoten — die Filter der Lymphgefäße — eingeschaltet sind: Äußerlich entstehen 
kleine Beulen mit Neigungen zu eitrigem Zerfall, die nach den ähnlichen Er- 

scheinungen, die bei dem Schanker und der Syphilis auftreten, Bubonuli genannt 

werden. 
Durch entzündliche Reizung und Schwellung der benachbarten feinen Haut, der 

glans penis (= Eichel), kann eine entzündliche Phimose eintreten, das heißt, die 
Vorhaut läßt sich über die geschwollene Eichel nicht mehr zurückstreichen. Ist sie 

aber zurückgestreift, so kann eine plötzliche entzündliche Schwellung der Eichel so- 

gar dazu führen, daß die zurückgezogene Vorhaut den Schaft des Gliedes dicht unter 
der Eichel geradezu abbindet (entzündliche Paraphimose), ein Zustand, der, wenn er 

nicht ganz rasch beseitigt wird, zum Absterben der Eichel führen kann: 

‘ Durch Aufsteigen der Gonokokken in der Schleimhaut der Samenleiter, vielleicht 
auch auf dem Wege der Lymphbahnen, kommt es recht häufig zu einer 

 Nebenhodenentzündung 

in dem knäuelartig gewundenen Anfangsteil des Samenleiters, der als Neben- 
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hoden bezeichnet wird. Hohes Fieber und heftige Schmerzhaftigkeit des stark 
geschwollenen Nebenhodens kennzeichnen diese ganz besonders peinliche Folge des 
Trippers. Nach einigen Tagen ist gewöhnlich der ganze Hodensack unförmig ge- 
schwollen. Die teigige Schwellung ist Grund für allerlei volkstümliche Bezeichnun- 

gen: „Sandkloth‘‘, „dickes Ei“. Der „Trippergang‘‘ macht diese Kranken dem Arzt 
schon im Wartezimmer erkenntlich. Auch der Samenleiter auf dem Wege zwischen 

Nebenhoden und Harnröhre kann stellenweise oder durchgehend von Entzündungen 

befallen sein. Die Nebenhodenentzündung tritt etwas häufiger einseitig als doppel- 

seitig auf. Bei Erkrankung beider Nebenhoden muß fast immer mit dauernder Un- 
fruchtbarkeit für die Zukunft gerechnet werden, denn wenn die umfangreichen Ent- 

zündungen verheilen, bringen die entstehenden Narbenstränge die schmalen Samen- 
leiter zum Verschluß. 

Im Körper geschieht hierbei übrigens von selbst das, was man in den letzten Jah- 
ren vielfach mit der Unterbindung des Samenleiters zum Zwecke der Verjüngung 
künstlich gemacht hat: Versperrung des Weges für die Samenzellen. Eigentlich müßte 
also nach doppelseitigem Nebenhodentripper Samenstauung, Verkümmerung der 
Samenkanälchen, Wucherung des Zwischengewebes, Regeneration der körperseeli- 
schen Geschlechtlichkeit erfolgen. Doch findet sich in der Literatur nichts darüber. 

Eine fast ebenso häufige Folgeerscheinung des Trippers des hinteren Harnröhren- 
abschnittes wie die Nebenhodenentzündung ist die gonorrhoische Erkrankung der 
Vorsteherdrüse. In leichten Fällen handelt es sich dabei um eine Art Katarrh der 

Prostataausführungsgänge ohne entzündliche Schwellung der Drüse selbst. Sind aber 

die Drüsenläppchen selbst erkrankt, so kommt es zu schmerzhafter Schwellung des 
Organs. Da der Mastdarm direkt dahinterliegt, sind die Schmerzen stärker, wenn der 

Mastdarm mit Kot angefüllt ist. Beim Samenerguß ist der Schmerz schneidend. 
Infolge Verschluß der Ausführungsgänge durch Eitermassen bilden sich Eiterherde, 
die in die Umgebung (Mastdarm, Blase, Harnröhre oder Beckenbindegewebe) fistel- 
artig durchbrechen können. Die Schwellung der Vorsteherdrüse kann auch, ähnlich 
wie bei der Prostataverhärtung der älteren Männer, Harnverhaltung im Gefolge 
haben. : 

Recht unangenehm ist es, wenn der Tripper einen chronischen Charakter an- 
nimmt. Die: Erscheinungen sind in diesen Fällen an und für sich zwar bedeutend 
geringer; vielfach wird nur über einen leisen Schmerz in der Harnröhre beim Wasser- 
lassen sowie über Verklebung der Harnröhrenmündung am Morgen geklagt. Drückt 
dann der Patient in der Frühe, so entleert sich jener lästige Morgentropfen (,„bon-jour- 
Tropfen“, „‚goutte militaire“), der ein niederdrückender Beweis ist, daß das Leiden 
noch immer nicht überwunden ist und die den Verkehr verbietende Ansteckungs- 
gefahr weiter besteht. 

Die chronische Gonorrhöe schließt sich ohne scharfe Grenze an die akute an. 
Wenn sich dieser Übergang auch häufig infolge Nachlässigkeit in der Behandlung 
vollzieht, so sieht man doch auch oft genug, daß sich. selbst bei schr gewissenhafter 
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Behandlung die chronische Form aus der akuten entwickelt. Unter den einzelnen 
Unterarten der chronischen Gonorrhöe unterscheiden wir zunächst solche, bei denen 

noch Gonokokken im Eiter gefunden werden, von denen, wo nicht mehr ein Nach- 

weis von Trippererregern zu erbringen ist. Gelingt es nicht, diese aufzufinden, so 
ist darum nicht unbedingt gesagt, daß sich nicht in Wirklichkeit doch noch welche . 

irgendwo versteckt halten, die.nur nicht auffindbar sind. Man kann oft bei zunächst 

scheinbar bakterienfreiem Ausfluß dadurch doch noch Gonokokken im Mikroskop 
zum Vorschein bringen, daß man 

Provokationsversuche 

anstellt, das heißt, man macht entzündungerregende Einspritzungen in die Harn- 

röhre oder drückt mit einer eingeführten Knopfsonde die Nischen und Falten der 

Schleimhaut aus, so daß verborgenes bakterienhaltiges Sekret im Ausfluß oder Urin 

schließlich doch noch gefunden wird. Auch körperliche Anstrengungen, Alkohol- 

exzesse können im gleichen Sinne „provozierend“ wirken. Ich erinnere mich aus 

meiner Studentenzeit wiederholter Fälle, in denen Studenten ihre endliche Ge- 

nesung mit einem Saufgelage im Kollegenkreise feierten und nicht wenig bestürzt 

waren, als zwei Tage nach dem Genesungsfeste „die ganze Bescherung‘“ wieder 

da war. 

Wenn keine Gonokokken mehr gefunden werden, der eitrige Ausfluß aber gleich- 

wohl in mehr oder weniger geringem Grade fortbesteht, so handelt es sich um einen 

einfachen Reizkatarrh nach Ablauf des eigentlichen Trippers; es ist dies eine Folge 
der ätzenden Wirkung des Trippersekrets, die noch ziemlich lange und hartnäckig 
andauern kann. Auch die sogenannten Tripperfädchen sind harmlose Schleimgerinnsel, 
die auf Reizungen der Schleimhaut durch den bereits überstandenen Tripper zu- \ 

rückzuführen sind. . 
Ungleich schwerwiegender sind die Verengungen, welche in allen Wegen der 

Harn- und Geschlechtsorgane infolge Narbenbildung nach abgelaufener Tripper- 
entzündung entstehen können. Auf die narbigen Verwachsungen in den engen Neben- 
hodenkanälchen und die auf ihnen beruhende Unfruchtbarkeit des Mannes wurde 
bereits hingewiesen. Wenn sich solche Verengungen in der Harnröhre bilden, so 

“ kann durch sie die Urinentleerung mehr oder minder erschwert sein. Solche Strik- 

turen gehören zu den unangenehmsten und hartnäckigsten Folgeerscheinungen des 

Trippers. Ich kenne alte Herren, die jahrzehntelang ihr Bougie (= Sonde; eigentlich 

bedeutet Bougie Wachskerze, sie führt ihren Namen nach ihrem ursprünglichen 

Herstellungsort, der Hafenstadt Bugia in Algerien) wie ihren Füllfederhalter bei sich 

trugen. 
Bisher erörterten wir nur den Tripper der männlichen Harn- und Geschlechts- 

werkzeuge. Er kann sich aber auch über entferntere Organe verbreiten, und zwar 
entweder durch direkte Verschleppung des Trippereiters oder durch Verbreitung 

der Gonokokken auf dem Blut- oder Lymphwege. Im ersten Falle kommt es nicht 
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selten zu Trippererkrankung des Mastdarms, wobei man allerdings berücksichtigen 
muß, daß diese Erkrankung außer durch Herabfließen des Eiters aus der Harnröhre 
auch von Anfang an im Mastdarm durch direkte Ansteckung entstanden sein kann, 
weil ein geschlechtlicher Verkehr im After stattgefunden hat. Diese Abart wird nicht 

° etwa nur gelegentlich — wenn auch viel seltener, als wie man früher angenommen hat 

und heute noch viele Schimpfworte vermuten lassen — im homosexuellen Verkehr 
geübt, sondern auch zwischen Mann und Frau, meist um so „‚kosten- und gefahrlos“, 

wie sich einmal ein nicht gerade gefühlvoller Gatte vor dem Ehescheidungsgericht 
ausdrückte, der Empfängnis vorzubeugen. Sowohl die fortgeleitete (sekundäre) wie. 

die ursprüngliche (primäre) Mastdarmgonorrhöe findet sich bei der Frau etwas häu- 
figer als beim Manne, Als Symptom besteht hauptsächlich Eiterfluß bei und außer- 

halb der Stuhlentleerung, in dem es meist, wenn auch manchmal nicht ohne Schwie- 
rigkeiten gelingt, Gonokokken nachzuweisen. Die Umgebung des Afters zeigt 
nässenden Hautausschlag, der‘ sich bis zu schmerzhafter Geschwürbildung in der 

Mastdarmschleimhaut steigern kann. Der Stuhlgang geht naturgemäß mit Schmerzen 
vor sich; er trägt auch dazu bei, daß die Heilung sich meist sehr schwierig und lang- 
wierig gestaltet. . 

Ebenfalls durch unmittelbare Fortleitung entsteht die Trippererkrankung der 
Augenbindehaut. Am häufigsten kommt 

der Augentripper 

bei Neugeborenen zustande, was verständlich ist, wenn man bedenkt, in wie enger 

Berührung die Augen des Kindes mit den Wunden des mütterlichen Geburtskanals 
beider Entbindung kommen. Wenn die Mutter auch nur eine ganz veraltete chronische 
Gonorrhöe hatte, von deren Vorhandensein sie überhaupt nichts mehr weiß und spürt, 
so ist doch die Übertragung auf die Augen des Kindes sicher. Um daher auf jeden 
Fall solche Ansteckung sofort im Keime zu ersticken, ist es üblich geworden, in den 
Gebäranstalten jedem Neugeborenen einige Tropfen einer zweiprozentigen Silber- 
nitratlösung in die Augen zu träufeln. Unterläßt eine Hebamme diese Vorsichtsmaß- 
regel, so kann ‚sie unter Umständen wegen fahrlässiger Körperverletzung belangt 
werden. Ein Schaden wird dem Auge durch die vorbeugende Einträufelung keines- 
falls zugefügt. Wollte man aber erst warten, bis sich die gonorrhoische Ansteckung 
herausstellt, dann wäre-es zu spät. Die einmal begonnene Tripperentzündung der 
Bindehäute stellt eine sehr schwere Erkrankung dar. Nach anfänglicher Rötung 
bildet sich eine heftige Schwellung der Augenbindehäute bis zum völligen Lidver- 
schluß. Reichliche Eiterbildung, starke Schmerzen und Lichtempfindlichkeit sind 
regelmäßige Begleiterscheinungen. Greift die Erkrankung auf die Hornhaut über, so 
besteht die Gefahr teilweiser oder völliger Erblindung. Gewöhnlich bilden sich dabei 
auf der Oberfläche des Auges Geschwüre, die vernarben und zur Folge haben, daß 
wohl noch hell und dunkel, aber keine Formen mehr unterschieden werden können. 

Beim Übertritt der Gonokokken ins Blut, der fast nur bei Entzündungsherden 
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im Gebiet des Samenleiters zu erfolgen pflegt, kommt es entweder, wenn auch er- 
freulicherweise äußerst selten, zu einer allgemeinen Blutvergiftung mit zuweilen 
tödlichem Ausgang, oder die Erreger siedeln sich an bestimmten Körperstellen an, 

die dafür eine besondere Empfänglichkeit besitzen. Namentlich kommen hier die 

Gelenke und Herzklappen in Betracht. Der Trippergelenkrheumatismus, bekannter 

unter dem Namen 

Trippergicht, 

ist die häufigste Nachkrankheit der Gonorrhöe. Er ähnelt sehr dem gewöhnlichen 
'Rheumatismus: es zeigen sich teigige schmerzhafte Schwellungen in den Gelenken 

‘der oberen und unteren Gliedmaßen; doch wird meist nur ein Gelenk befallen, auch 

fehlt die für den gewöhnlichen Gelenkrheumatismus charakteristische Neigung, daß 
die Entzündung von einem Gelenk auf das andere überspringt. Im befallenen Ge- 

lenk bildet sich ein wässeriger oder eitriger Erguß, in dem sich meist Gonokokken nach- 
weisen lassen. Die Trippergicht ist langwierig, erstreckt sich zuweilen über Jahre 
und führt nicht selten zu dauernden Gelenkversteifungen. Fieber kann gering, 
vorübergehend auch hoch sein. 

Neben den gonorrhoischen Herzklappenerkrankungen könnte man auch noch 
die verschiedensten Erkrankungen innerer Organe erwähnen, die durch Verschlep- 
pung von Gonokokken auf dem Blut- oder Lymphwege in vereinzelten Fällen be- 
obachtet worden sind. Sie finden sich jedoch so selten, daß man praktisch kaum damit 
zu rechnen braucht und wir jedenfalls in der „Geschlechtskunde“‘ von der Beschrei- 
bung absehen können. ° Bu 
“ "Nur noch eine an sich harmlose und geringfügige Folge des Trippers, die sich 
aber auch bei anderen mit Hautreizung einhergehenden Krankheiten einstellen kann, 
sei erwähnt, das ist die Bildung von kleinen Hautwucherungen, die als spitze Feig- 

warzen oder ' 

Kondylome 

(von xövöog= rundlich) bezeichnet werden. An Stellen, wo Trippereiter die Haut 
viel berührt hat, bilden sich warzenartige Wucherungen der oberen Zellschichten 

der Haut, entweder vereinzelt oder in großen Massen, mit Vorliebe an den äußeren 

Geschlechtsorganen und in der Umgebung des Afters. Wenn sie nicht rechtzeitig 
beseitigt (fortgeätzt) werden, nehmen sie oft einen beträchtlichen Umfang an. 

Eine gesonderte Betrachtung müssen wir nun noch dem Gonokokkeneinbruch in 

die weiblichen Geschlechtsorgane widmen. Da bei der Frau die Blase und die inneren 
Geschlechtsorgane mit der Außenwelt durch weitere Kanäle (Scheide und Harn- 

röhre) verbunden sind als beim Mann, werden diese Organe nach geschehener 

Tripperansteckung bei ihr auch verhältnismäßig rascher und häufiger. als beim 

Manne in Mitleidenschaft gezogen. Besonders die Blase wird infolge der Kürze der 

Harnröhre verhältnismäßig oft ergriffen, und gar nicht selten ist ein weiteres Auf- 
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steigen der Erkrankung von der Blase aus auf den Wegen der Harnleiter bis zur Niere. 
Oft kommt es auch zu einer Erkrankung der im Scheideneingang gelegenen Bartho- 

linischen Schleimdrüsen. Dann wölbt sich im unteren Teil der großen Schamlippe 

eine einseitige oder doppelseitige große, schmerzhafte, gerötete Geschwulst vor, die 
durch eine beträchtliche Eiteransammlung erzeugt wird, wobei der Ausführungsgang 

der Drüse verstopft ist. 
Die Gonorrhöe der Scheide und Harnröhre selbst wird oft zunächst übersehen; 

Ausfluß aus den Genitalorganen ist ja beim Weibe viel häufiger als beim Manne. 

Der Mann kommt daher auch eher auf die Vermutung, daß er an Tripper erkrankt 
ist, wenn er bei sich Ausfluß bemerkt, als die Frau, die häufig nur an Fluor albus 

(weißer Fluß) oder an eine „bloße Erkältung“ denkt. In Wirklichkeit ist chronischer 
Ausfluß bei der Frau aber eine ziemlich häufige Folge der Trippererkrankung der 
Gebärmutter. 

Die empfindliche Uterusschleimhaut antwortet auf den starken Entzündungsreiz 
der Gonokokken oft auch dann noch mit lebhaften katarrhalischen Erscheinungen, 
wenn die Trippererreger selbst schon längst vertrieben sind. Diese Nachkatarrhe ge- 
hören zu den hartnäckigsten Frauenleiden. Nicht ganz so oft greifen gonorrhoische 
Entzündungen durch den Eileiter auf das Bauchfell über und führen bei den Frauen 
zu schmerzhaften, wenn auch nicht gerade lebensgefährlichen Bauchfellentzündungen. 
Es dürfte kaum zu hoch gegriffen sein, wenn gewiegte Kenner behaupten, daß 75 Pro- 
zent aller Frauenleiden letzten Endes gonorrhoischen Ursprungs sind. 

‘ Die eugenisch bedeutsamste Gonokokkenverseuchung sei zuletzt genannt, das 
ist die des Eileiters. Die Mikroben wirken hier geradezu verheerend, indem sie nicht 
nur schwere, teilweise akute, teilweise chronische Entzündungen mit großen Eiter- 
herden hervorrufen, sondern wenn es schließlich zur glücklichen Heilung kommt, 
haben sie auch hier Verklebungen und Verwachsungen des engen Trichterrohres im 
Gefolge, die den Samen- und Eizellen den Weg versperren und ihre Begegnung und 
damit eine Befruchtung unmöglich machen. So können Ei- und Samenleiter gleicher- 
maßen durch die Gonokokken brachgelegt und eine Menschenmenge an ihrer Ent- 
stehung verhindert werden, die kaum zu schätzen ist, höchstwahrscheinlich sich 
aber allein für Europa auf viele Hunderttausende jährlich beziffert. 

Was der Tripper für das weibliche Geschlecht zu bedeuten hat, hat uns wohl 
kaum jemand eindringlicher vor Augen geführt als der berühmte Berliner Frauen- 

. arzt Schröder, als er bereits vor Jahrzehnten schrieb: „Es gibt kaum etwas 
Traurigeres als das Schicksal der in der Hochzeitsnacht durch den Tripper schwer 
infizierten Frau. Als blühendes Mädchen ist sie mit seligen Hoffnungen in die Ehe 
getreten; nach dem ersten Beischlaf stellt sich eine Entzündung der Geschlechts- 
teile ein, welche die weiteren Annäherungen des Mannes furchtbar schmerzhaft, oft 
unmöglich macht. Schon während der Hochzeitsreise kommt es zu heftigen Schmer- 
zen in der Beckengegend, folgt mitunter schon jetzt ein wochenlanges Krankenlager 
an,Unterleibsentzündung‘, und eine gebrochene Frau steht wieder auf, diekrankbleibt, 
solange sie lebt, oder wenigstens solange sie die Regel hat, und: die nachweisbare Teil- 
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nahme der Eileiter an der Erkrankung läßt die Hoffnung, die allein sie noch auf- 
recht erhält, daß sie Mutter werden möge, dem kundigen Arzt als absolut unerfüll- 

bar erscheinen. Dies ist ein Schicksal, welches jährlich Tausende von Frauen er- 

eilt. Nicht die viel verleumdeten Hochzeitsreisen sind es, welche die jungen Frauen 
zuinieren, sondern der, Tripper, den der Mann oft in vollkommen latenter (ver- 
steckter, verborgener) Form mit in die Ehe gebracht hat. Was die Frauen anbetrifft, 

so kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Tripper ihnen unendlich viel mehr Un- 
heil bringt als die Syphilis.“ 

Wir kommen nun zu ‚ der zweiten Gruppe von Kleinlebewesen, die sich auf den 
: menschlichen Geschlechtsorganen ansiedeln; es sind 

die: Streptokokken, 

deren äußere Auswirkung der weiche Schanker ist. Früher wurde er als 

ein dem harten Schanker nahestehendes Geschwür angesehen. Erst nach dem 
Auffinden der besonderen Krankheitserreger wurde es offenbar, daß der harte 
Schanker das: Anfangsgeschwür der Syphilis ist, während der weiche Schanker 

eine selbständige Erkrankung darstellt. Die Namensähnlichkeit führt aber natür- 

lich den Laien oft zu unrichtigen Vorstellungen, vor allem auch zu unbegründeter 
Furcht, denn während der weiche Schanker. als mildeste Form der Geschlechts- 
krankheiten gelten kann, ruft beim Unkundigen das Wort Schanker oft sofort den 
Gedanken an die schwerste Erkrankung, die Syphilis, hervor. Der Hauptunterschied 

zwischen beiden Krankheiten besteht praktisch darin, daß der weiche Schanker. 
nicht die Neigung hat, vom Orte der Ansteckung aus sich tiefer in den Körper ein- 

zuschleichen, während die Syphilis gerade zur allgemeinen Ausbreitung über den 

ganzen Organismus neigt. . 

An der Stelle, wo die Streptokokken eingedrungen sind, bildet sich nach zwei bis 

‘ drei Tagen ein eitriges Geschwür mit gewöhnlich scharfen Rändern. In der Um- 
gebung ist die Haut entzündlich gerötet. Der Grund des Geschwürs ist uneben und‘ 

weich, eitrig belegt und oft etwas blutig..Sehr häufig bilden sich — im Gegensatz 

zum syphilitischen harten Schanker — gleich mehrere Geschwüre, von denen einige 
sich mit Vorliebe um die Haarwurzeln herum entwickeln. Durch Überimpfung vom 
ersten Geschwür aus entstehen fast regelmäßig weitere Geschwüre, die, wenn sie 
sehr dicht beieinander liegen, sich auch zu einem größeren Herd vereinigen können. 
Auch beim weiblichen Geschlecht sind die äußeren Geschlechtsteile der gewöhnliche 

Sitz des weichen Schankers. 

Im weiteren Verlauf der Erkrankung £ä fällt auf, daß das Geschwür meist nicht glatt 

abheilt, sondern die Neigung: hat, in die Umgebung weiterzuwuchern. Dieses Fort- 
schreiten findet meist erst unter der Hautoberfläche statt, so daß die Geschwürs- 

‘ Zänder mehr oder weniger unterhöhlt aussehen, Schließlich aber. bilden sich die 
Hauterscheinungen zurück, und die Krankheit kann in fünf bis zehn Wochen be- 

hoben sein, wenn nicht noch Komplikationen (das sind im Krankheitsverlauf neu’ 

467



hinzutretende Krankheitsprozesse, wörtlich Verfechtungen, vom Jateinischen com- 
plico = verweben) auftreten. 

Die Komplikationen sind jedoch i in ihrer Mannigfaltigkeit gegenüber denen, die 
bei Tripper und Syphilis vorkommen, recht begrenzt, so daß auch in dieser Hinsicht 

der weiche Schanker die verhältnismäßig leichteste Geschlechtskrankheit darstellt. 
Am häufigsten wird der durch seine Lymphzellen an der Abwehr in erster Linie 

beteiligte Lymphapparat in Mitleidenschaft gezogen: Die Lymphbahnen sind als 

schmerzhaft gerötete Stränge wahrnehmbar, können teilweise vereitern und, wenn 

sie prall gefüllt sind, unter Entleerung des Eiters aufbrechen. Namentlich die in 

den Lymphstrom eingeschalteten Lymphknoten sind der Sitz dieser schmerzhaften 
“ Anschwellungen. Für das Gebiet, in dem die äußeren Geschlechtsorgane liegen, 
finden sich die zugehörigen Lymphknoten in der Leistengegend; die sonst oft kaum 

fühlbaren Knoten werden infolge ihrer Füllung mit Streptokokken und Eiterzellen: 

einzeln deutlich erkennbar, man spricht von ‚„Drüsenpaketen‘“ und insbesondere 
beim Schanker von. „Bubonen‘“ (eigentlich heißt $ov@6» nur Leiste; der Sinn 
„Beule‘‘ wie in „Bubonen- oder Beulenpest‘ entstand erst nachträglich wegen des 
Hervortretens der sonst nicht sichtbaren Leistendrüsen. Wenn sich in den Lymph- 

Knoten Eiterherde bilden, pflegt auch die Körpertemperatur manchmal (nicht immer) 
zu mäßigen Fiebergraden anzusteigen. Der Eiter bricht schließlich in der Mehrzahl 

der Fälle nach außen durch. Es erfolgt dann schnell Ausheilung. Nur in einem kleinen 

Teil der Fälle, wenn nämlich in den geöffneten Eiterherd viele Bazillen von dem Aus- 
gangsgeschwür her gelangt sind, kann sich der Eiterherd in ein neues Schanker- 

geschwür umbilden. Ausnahmsweise kommt es auch vor, daß eine geschwollene 
Lymphdrüse wieder zurückgeht und erst lange Zeit später ein Durchbruch erfolgt. 

So ging es mir. Ein Geschwür an der Glans, das ich mir als Student in Straßburg 
zugezogen. hatte, heilte unter der Behandlung des ausgezeichneten dortigen 
Dermatologen Wolff prompt. Auch die geschwollenen Leistendrüsen verschwanden 
wieder. Als ich aber zwei Jahre später in Heidelberg meiner Militärpflicht genügte 
und viel an Manövermärschen teilnahm, schwollen beiderseits die anscheinend längst 
verheilten Bubonen von neuem an und bildeten große Abszesse, die dann in ‚der 
chirurgischen Klinik in Heidelberg eine tiefgehende Operation durch Professor 
Czerny erforderten; es währte zwei { Monate, bis sich die Wundhöhlen völlig ge 
schlossen hatten. . 

. Als Komplikationen sind auch die Fälle zu betrachtän, i in , denen das Geschwür 
am Gliede hartnäckig die Neigung zeigt, an der einen Seite fortzuschreiten, während 
es auf der anderen Seite abheilt. Schließlich kann es auf diese Weise bis zu einer 
vom ursprünglichen Sitz weit entfernten Körperstelle gewandert sein. Wahrschein- 
lich findet der'Name Schanker in dieser seltsamen Eigenschaft seine Erklärung, da 

' seine ursprüngliche Form cancer = fressendes Krebsgeschwür bedeutet. -Die bedenk- 
lichste Komplikation liegt aber dann vor, wenn der weiche Schanker die Neigung 
zeigt, umfangreichen Gewebszerfall hervorzurufen. Von dem entstehenden „ausge-. 
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dehnten Eiterherd kann Blutvergiftung ausgehen und das Leben bedrohen. Doch 

ist diese schwere Erkrankungsform glücklicherweise äußerst selten. Wenn sie zur 

Heilung kommt, ruft sie beträchtliche Verstümmelungen an den Geschlechtsorganen 

hervor. Erst vor kurzem sah ich einen Fall, in dem von einem solchen abscheulichen 

Geschwür mehr als-das halbe Glied fortgefressen war. Die in manchen Lehrbüchern 

sich findende Einteilung des Schankers in den serpiginösen = kriechenden (vom 

lateinischen serpo = kriechen), phagedänischen = fressenden (vom griechischen 

paysiv — fressen) und gangränösen = brandigen (vom griechischen yayygawa = 

morsch) findet in obiger Beschreibung ihre Erklärung. nt 

Als Komplikation kann man es natürlich auch bezeichnen, wenn gleichzeitig 

eine Ansteckung mit Streptokokken und Spirochäten stattgefunden hat. Da der 

weiche Schanker zwischen Bazillenübertragung und erster Krankheitserscheinung 

eine Inkubationszeit von nur zwei bis drei Tagen, die Syphilis jedoch eine solche von 

drei Wochen und länger aufweist, so ist dann die eigenartige Erscheinung des 

„gemischten“ Schankers (chancre mixte) zu beobachten, bei dem ein ursprünglich 

weicher Schanker sich im Verlauf von einiger Zeit, wenn die Syphiliserreger an- 

fangen zu wirken, in einen harten, syphilitischen Schanker umwandelt..Selbst der 

Fall, daß jemand bei einem einzigen Verkehr drei Erreger von Geschlechtskrank- 

heiten in sich aufnimmt, ist eine nicht nur theoretische Möglichkeit. Ich hatte vor 

vielen Jahren einmal einen Kassenpatienten, dem im Alter von siebzehn Jahren bei 

dem ersten Geschlechtsverkehr, den er ausübte — er vollzog ihn mit einer Prosti- 

tuierten, die seine Großmutter. hätte. sein können — dieses furchtbare Unglück 
passiert war. a = 

Die schwerste Geschlechtskrankheit ist zugleich die chronischste Krankheit, die 

es überhaupt gibt. Es ist . 2 . 

| ‘die Syphilis. 

Ihre Krankheitserscheinungen sind hartnäckig und langwierig; sie sind nicht durch 

ihre augenblickliche Stärke oder Heftigkeit, sondern durch ihre Dauer zermürbend. 

Da es keine Körperstelle, kein Organ gibt, das nicht vom syphilitischen Krankheits- 

prozeß verändert werden könnte, so sind die Krankheitssymptome von der aller- 

größten Mannigfaltigkeit. Die Schwere der Folgen hängt in der Hauptsache von dem 

Sitz des Krankheitsherdes ab. In die verwirrende Fülle der syphilitischen Einzel- 

erscheinungen läßt sich aber trotzdem eine gewisse Übersicht bringen, indem man 

zunächst ihren zeitlichen Verlauf ins Auge faßt; daraus ergibt sich die bekannteste 

und älteste Einteilung in ein primäres, sekundäres und tertiäres Stadium (= ersten, 

zweiten und dritten Abschnitt), wobei bestimmte Erkrankungen des Zentralnerven- 

systems (Gehirnerweichung und Rückenmarksschwindsucht) bald zum tertiären 

Stadium gerechnet, bald als besondere Nachkrankheiten aufgefaßt werden. 

Das erste Stadium umfaßt die Krankheitserscheinungen, die am Ort des Eintritts 

der Spirochäten auftreten. Diese Krankheitserreger gelangen durch kleine, mit 
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bloßem Auge meist gar nicht wahrnehmbare Hautverletzungen, wie sie sich immer 

vielfach auf der Körperoberfläche finden und bei der geschlechtlichen Vereinigung. 

aus manchen Gründen nur allzu leicht an den Geschlechtsorganen entstehen können, 

in die Haut hinein. Der chronische Charakter der Syphilis tritt schon im Beginn in 
die Erscheinung, denn es vergehen in der Regel drei Wochen, ehe die Spirochäten 
ihr Zerstörungswerk so weit'gefördert haben, daß die erste krankhafte Veränderung 

gesehen wird. In seltenen Ausnahmefällen kann zwar diese Inkubationszeit auch nur 

eine bis zwei Wochen betragen, häufiger aberkommt es vor, daß sechs bis acht Wochen 
vergehen, bis die Krankheit entdeckt wird. Daher geschieht es auch, daß es nament- 
lich bei Personen, die sich der Prostituierten bedienen, oftmals nicht möglich ist, 
festzustellen, bei welcher Gelegenheit die Ansteckung erworben wurde. Wenn auch 
in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Übertragung auf die Geschlechts- 
organe erfolgt, so beobachtet man doch gerade bei der Syphilis am häufigsten von 
allen Geschlechtskrankheiten, daß auch andere Körperstellen den Erregern zur Ein- 
trittspforte dienten. ‘Wir haben uns darüber schon ausgesprochen. Namentlich sind 
die Hände bei solchen Personen, die mit der Pflege syphilitisch Erkrankter zu tun 
haben, also bei Ärzten, Krankenpflegern, Schwestern, so gefährdet, daß man in 
dieser Hinsicht mit gutem Grunde die Syphilis zu den sogenannten Berufskrank- 
heiten gerechnet hat. “ 

An der Stelle des Eindringens der Krankheitserreger bildet sich nun das Anfangs- 
geschwür, 

Primäraffekt oder harter Schanker‘ 

genannt. Es braucht sich dabei keineswegs um ein echtes Geschwür zu handeln. 
Typisch ist zunächst nur die derbe Verhärtung und die Rötung einer scharf begrenz- 
ten linsen- bis knopfgroßen Hautstelle, die häufig ein glänzendes, trockenes Aus- 
sehen hat. Es kann dann in manchen Fällen später zum geschwürigen Zerfall und 
zur Eiterbildung kommen. Im Mund kann ein solcher Primäraffekt leicht mit den 
harmlosen, bald wieder verschwindenden, kleinen, eitrigen, schmerzhaften Schleim- 
hautdefekten aus unbekannter Ursache verwechselt werden, die nach einem uralten 
griechischen Wort Aphthen (äpda:), volkstümlich Mundfäule heißen. Gewöhnlich 
ist der Primäraffekt ein einzelner Herd — im Gegensatz zum weichen Schanker. 
Nur selten zeigt er eine große Ausdehnung bis zum chancre geant (= Riesen- 
schanker), u 

Es kann als feststehend gelten, daß für die Zeit, in der die Syphilis im Körper 
wütet, mit wenigen Ausnahmen insofern eine Immunität besteht, als ein neuer 
Primäraffekt nur äußerst selten beobachtet wird, eine mehr theoretische als praktisch 
wichtige Tatsache, da, wenn einmal die Spirochäten im Körper Boden’ gewonnen 
haben, eine Neuansteckung kaum von Bedeutung wäre. Ist dagegen die Syphilis 
geheilt, so kann eine neue Ansteckung sehr wohl erfolgen. Es trifft also nicht zu, was man früher fast allgemein annahm, daß sich ein jeder Mensch nur ein einziges 
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Mal syphilitisch anstecken kann. Dagegen ist es wohl richtig, daß die Syphilis in 

Ländern, in denen sie schon seit Jahrhunderten ihr Unwesen treibt, nicht mehr mit 

solcher Heftigkeit auftritt wie dort, wo sie frisch eingeschleppt wird. Bei Frauen 

wird gelegentlich gleich von Anfang an eine derbe Verhärtung fast der ganzen großen 

Schamlippen mit Schwellung beobachtet, die wohl auf einer Stauung des Lymph- 

stromes infolge Verstopfung der Lymphbahnen durch Spirochäten beruht. Der 

Primäraffekt heilt schließlich von selbst ab, wenn auch eine kunstgerechte Behandlung 

das Anheilen wesentlich beschleunigt — gewöhnlich bleibt eine gegen die Umgebung 

infolge Pigmentverlust auffallend helle Hautpartie zurück. 

Im unmittelbaren Anschluß an den Primäraffekt entwickelt sich meist eine Er- 

krankung des Lymphapparates, die aber zum Unterschied von der entsprechenden 

Erkrankung bei weichem Schanker nicht einen so akut entzündlichen Charakter 

trägt. Auch hier ist alles viel schleichender, chronischer. Beim Manne ist fast stets 

eine harte Schwellung des Lymphstranges am Rücken des Gliedes zu beobachten, 

natürlich nur dann, wenn der Primäraffekt am Glied sitzt. Die. Lymphknoten der 

Leistengegend sind geschwollen, aber in geringerem Grade, sie liegen rosenkranz- 

artig nebeneinander, sind härter, schmerzen in der Regel nicht und zeigen auch 

keinen eitrigen Zerfall. Wenn der Primäraffekt geschwürig entartet, so können frei- 

lich die Erscheinungen der Lymphknotenerkrankung auch heftigerer Natur sein. 

Man rechnet im Durchschnitt sechs Wochen auf die Zeit vom Auftreten des Pri- 

märaffektes bis zum Eintreten der Erscheinungen des Sekundärstadiums. Ein Teil 

dieser Zeit, die man auch als zweite Inkubationszeit bezeichnet hat, kann völlig’ 

symptomlos verlaufen, abgesehen von den Lymphknotenschwellungen, ein Umstand, 

der Unwissende veranlaßt, sich wieder für völlig hergestellt zu halten und die vorge- 

schlagene Behandlung zu vernachlässigen — eine sehr verhängnisvolle Selbsttäu- 
schung. Da ist es fast schon günstiger, wenn im zweiten Inkubationsstadium gewisse 

allgemeine Symptome, wie Kopf- und Gliederschmerzen, Zerschlagenheit, Tempe- 

raturerhöhung anzeigen, daß infolge weiterer Aussaat der Spirochäten eine allge- 

meine Giftwirkung eingetreten ist. Die Ausbreitung der Syphilis durch den Körper 

findet durch das Blut statt. In das Blut gelangen jedoch die Erreger in der Regel 

nicht direkt vom Primäraffekt aus, sondern erst auf dem Umweg über die Lymph- 

bahnen. Erst wenn sich diese Ausbreitung des Giftes im Körper vollzogen hat, 

treten die Symptome des zweiten Stadiums in Erscheinung. Sie sind also gegenüber 

. dem ersten Stadium dadurch gekennzeichnet, daß sie weit über den Sitz des Primär- 

affektes hinaus den ganzen Körper in Besitz genommen haben. Von den krankhaften 

Erscheinungen des dritten Stadiums unterscheiden sich die sekundären dadurch, 

daß sie keine Gewebszerstörungen hinterlassen. Man rechnet auf das Sekundär- 

stadium zwei bis vier Jahre, wobei die Symptome mehrfach verschwinden und wieder 

auftreten und auch ihr Erscheinungsbild zu wechseln .pflegt. Die Symptome des 

zweiten Stadiums äußern sich vor allem auf der Haut und Schleimhaut, doch nicht 

etwa ausschließlich. Da die Veränderungen in der Regel nicht schwerer Natur sind, 

471



werden jedoch die, welche die inneren Organe betreffen, zumeist nicht wahrgenom- 
men, und so glaubte man lange Zeit, das zweite Stadium äußere sich nur in Haut- 
und Schleimhauterscheinungen. Viele Beobachtungen erfahrener Spezialisten spre- 
chen dafür, daß das dritte Stadium durchschnittlich schwerer ausfällt, wenn das 
zweite sich sehr milde äußerte, während umgekehrt bei heftigen Symptomen im 
zweiten Stadium das dritte gelegentlich ganz ausbleibt. 

Es ist im Rahmen dieser Uebersicht nicht möglich und auch nicht notwendig, 
sämtliche Erscheinungsformen des zweiten Stadiums genau zu beschreiben. Wir be- 
schränken uns vielmehr auf die Hervorhebung der häufigsten und wesentlichsten 
Symptome. Die gewöhnlichste Form, die das zweite Stadium einleitet, ist ein 

Roseola 

(eigentlich Röschen) genannter fleckiger Hautausschlag; die Flecken finden sich in 
größerer Anzahl namentlich am Rumpf, in ihrem Durchmesser zwischen Stecknadel- 
knopf- und Markstückgröße schwankend, in der Farbe von blaßrosa bis blaurot. In der 
Form und der plötzlichen Ausbreitung ähnelt der Ausschlag oft den Masern (daher 
der Scherz, der die blöde Unwissenheit so vieler Menschen auf diesem Gebiet kenn- 
zeichnen soll, von dem Patienten, der dem Arzte, der die Diagnose Syphilis kaum 
auszusprechen wagt, erwidert: Gott sei Dank, ich dachte schon,eswären dieMasern N. 
Neben der Roseola findet sich am häufigsten ein knötchenförmiger Ausschlag mit 
ungefähr gleicher Ausbreitung. An den Stellen der Flecken- oder Knötchenbildung 
tritt auf der behaarten Kopfhaut gewöhnlich Haarausfall ein, doch wachsen später 
die Haare wieder nach. Beginnen die Knötchen zu platzen und feucht zu werden, 
so ist der Patient eine große Gefahr für seine Umgebung, denn von allen syphiliti- 
schen Erscheinungen sind diese nässenden Knötchen bei weitem am ansteckendsten. 
Bläschenförmige Ausschläge mit Neigung zur Eiterbildung sind auch keine Selten- 
heit. Bei der zweiten oder mehrfachen Wiederholung des Ausschlages beobachtet 
man oft ringförmige Ausschläge, die dadurch entstehen, daß der Herd in der Mitte 
abheilt, sich dagegen am Rande fortpflanzt. 

Über diese Ausschläge erscheint uns eine Beobachtung und Bemerkung des er- 
fahrenen Berliner Syphilidologen Lesser so wichtig, daß wir sie hier wörtlich wieder- 
geben möchten: „Die nässenden Papeln gehören zu den häufigsten Affektionen 
(= Störungen) der sekundären Periode der Syphilis, besonders bei Weibern, von 
denen kaum eines dieser Krankheitserscheinung völlig entgeht, und bei denen 
in zahlreichen Fällen die nässenden Papeln der Genitalien und des Afters während 
der ersten Jahre nach der Infektion mehrfach fünf-, zehn-, ja sogar zwanzigfach 
rezidivieren (= sich wiederholen) können, entweder als einzige Erscheinung oder gleichzeitig mit anderen syphilitischen Affektionen. Es gilt dies ganz besonders von 

.. . den Prostituierten, und wir sind daher berechtigt, die vielen Insulte (= Angriffe), denen die Genitalien derselben ausgesetzt sind, als die okkasionelle (= Gelegen- heits-) Ursache dafür anzugeben, in ganz analoger (= entsprechender) Weise, wie das Rauchen die zahlreichen Rezidive (=. Rückfälle) der Mundschleimhaut bei Männern hervorruft. Das häufige Rezidivieren bei Weibern und die große Infek- 
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tiosität (= Ansteckungsfähigkeit) der nässenden Papeln erklären zur Genüge die 

große Gefährlichkeit dieser Affektion, und wir können Fournier nur recht geben, 

wenn er die nässenden Papeln als Hauptquelle für die Weiterverbreitung der Sy- 

philis ansieht, viel mehr als den syphilitischen Primäraffekt, der ja bei jedem In- 

dividuum nur einmal und nur während relativ kurzer Zeit besteht.“ 

Durch Verhormnung des Ausschlages kann das Bild der Schuppenflechte ähneln; 

derbere Verhornungen kommen besonders an Fußsohle und Handteller vor. Der 

schon als Folge des Primäraffektes geschilderte Pigmentverlust der Haut findet sich 

im zweiten Stadium oft im größten Maße, so daß der scharfe Wechsel von großen 

Hautpartien mit dunkler und solchen mit heller Hautfarbe ein landkartenähnliches 

Bild hervorruft. Besonders an der Stirn befindet sich dieses Leukoderma (von Aevxös 

— weiß, ö&gua = Haut) oft sehr ausgeprägt, weswegen die alte Medizin, die gerne 

poetische Vergleiche anwandte, von einer corona Veneris = Venuskranz oder Venus- 

krone sprach. 

Gewöhnlich ist auch die Mund- und Rachenschleimhaut von den Krankheitser- 

scheinungen betroffen. Entweder es zeigt sich ein von der allgemeinen Angina (vom 

griechischen äyyo = verengen, derselbe Stamm wie in unserem eng oder Angst) 

schwer zu unterscheidendes Bild mit Rachenschwellung, Rötung, Schluckbeschwer- 

den, oder es bilden sich — dem Knötchenausschlag auf der äußeren Haut entspre- 

chend — breite, flache Knötchen, linsengroß, die mit einem. weißgrauen Überzug 

bedeckt sind und nicht leicht von den schon erwähnten harmlosen Aphthen zu un- 

terscheiden sind. Durch die Inanspruchnahme des Mundes beim Essen und Spre- 

chen zerfallen die Ausschläge leicht geschwürig. Es kann der Kehlkopf mit beteiligt 

sein; dann tritt bei Prozessen an den Stimmbändern die syphilitische Heiserkeit ein. 

Ähnlich wie die gewöhnliche Halsentzündung kann auch die syphilitische außer auf 

den Kehlkopf auf die Nasenwege und das Mittelohr übergreifen. In jedem Falle 

von syphilitischer Schleimhauterkrankung besteht hohe Ansteckungsgefahr. 

Erkrankungen innerer Organe, wie zum Beispiel die zur Gelbsucht führende 

Leberentzündung, sind im zweiten Abschnitt der Syphilis seltener. Ob im Gehirn 

bereits während dieser Zeit syphilitische Veränderungen vor sich gehen, ist nicht 

ganz sicher. Jedoch muß an Entzündung der weichen Hirnhaut gedacht werden, 

wenn im Sekundärstadium als oft wiederkehrende Klage unerträgliche dauernde 

Kopfschmerzen auftreten. 

Von der Regel, daß die syphilitischen Krankheitserscheinungen im zweiten Sta- 

dium keinen Gewebszerfall hervorrufen, gibt es eine Ausnahme: die maligne oder 

bösartige Syphilis, bei der schon während dieser Periode die tiefgreifenden Gewebs- 

zerstörungen eintreten, die sonst nur dem dritten Stadium eigentümlich sind. Es 

spricht manches dafür, daß wir in solchen, jetzt glücklicherweise seltenen Fällen 

jene Form der Syphilis vor uns haben, die in früheren Jahrhunderten so große Ver- 

heerungen anrichtete. Immerhin, so schwer und entstellend die Folgen der bösartigen 

Frühsyphilis auch sind, die vernichtenden Nachkrankheiten des Nervensystems 
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bleiben dabei fast immer aus. Ich kenne einen jetzt etwa fünfzigjährigen Mann, der 

_- vor dreißig Jahren bald nach einer syphilitischen Ansteckung wegen schwerster ge- 
schwüriger Prozesse auf der Haut und im Halse in der Lassarschen Klinik lag. Auch 
schlimme Kopfsymptome, wie unerträglicher Kopfschmerz, fehlten nicht; niemand 
hätte geglaubt, daß dieser Mensch noch einmal ganz gesund werden könnte. Jetzt 
ist er schon seit zwanzig Jahren vollkommen wohl und munter, ist zum zweiten Mal 

(kinderlos) verheiratet, geschäftlich sehr rührig, kurz, es ist ihm nichts mehr von 

dem entsetzlichen Leiden anzumerken, das ihm zehn Jahre lang so viel zu schaffen 
machte. Weshalb sich die Syphilis in dem einen Falle so unscheinbar, in dem anderen 

so bösartig, in einem Fall so foudroyant (= blitzartig), im anderen so schleichend 
äußert, ist noch nicht erforscht. Auffällig ist, daß die bösartige Frühsyphilis Ge- 
schwüre hervorruft, die nur selten den Nachweis von Spirochäten ermöglichen. Sie 
gleichen darin den Symptomen des dritten Stadiums, wie überhaupt die bösartige 
Frühsyphilis möglicherweise eine tertiäre Syphilis darstellt, die unter Überspringen 
des Sekundärstadiums sogleich auf den Primäraffekt erfolgt. 

Im allgemeinen schließt sich das dritte oder tertiäre Stadium der Syphilis ‚erst 
an das beendete zweite Stadium an. Es muß aber keineswegs immer auftreten, viel- 
mehr ist in vielen Fällen die Syphilis mit Ablauf des zweiten Stadiums praktisch aus- 
geheilt, wenigstens zeigen sich keine Symptome mehr. Das dritte Stadium kann aber 
auch, wenn es sich nicht gleich an das zweite anschließt, noch nach Jahren ausbre- 
chen, so daß eine völlige Sicherheit, daß die Krankheit endgültig beseitigt ist, nie- 
mals besteht. Ist die Krankheit in das dritte Stadium getreten, so kann sich dieses 
über Jahrzehnte bis zum Tode hinziehen; die Krankheitserscheinungen können ab- 
heilen, zeigen aber eine gewisse Neigung zur Wiederkehr, sei es auch nur in Form 
vereinzelter Krankheitsherde. Die Ansteckungsfähigkeit der Hauterscheinungen ist 
im dritten Stadium gewöhnlich gering, da nur noch sehr wenige lebendige Spiro- 
chäten zu finden sind. Bestehen krankhafte Veränderungen lediglich an den inneren 
Organen, so ist überhaupt keine Ansteckungsgefahr mehr vorhanden. 

Die Lebensgefährlichkeit des dritten Stadiums hängt im wesentlichen davon ab, 
welche Organe betroffen sind. An Hauterkrankungen unterscheidet man zwei Haupt- 
arten des dritten Stadiums: Erstens mehr flächenhaft ausgebreitete, aus ursprünglich 
kleinen einzelnen Herden bestehende Hautveränderungen, die sich braunrot bis 
blau verfärben und oft geschwürig zerfallen, und zweitens das Gumma (nach einigen 
vom italienischen ggmma =Knoten, nach anderen vom ägyptischen cummi = xguuı, 
dem bekannten klebrigen Baumharz „gummi arabicum““), das einen scharf begrenzten 
Knoten darstellt, der im Innern erweicht und häufig nach außen durchbricht und 
sich damit ebenfalls zum Geschwür entwickelt. Das Gumma kann in der Haut 
selbst als eine sich elastisch anfühlende Ausschwitzung entstehen oder, von einem 
unter der Haut gelegenen Organ ausgehend, nach außen durchbrechen. Diese beiden 
Formen kommen auch gleichzeitig vor. Sie hinterlassen auffallende Narben und 
können namentlich im Gesicht zu schweren Entstellungen führen, die an gräßlichem 
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Aussehen denen der Hauttuberkulose im Gesicht (dem Lupus, der fressenden Flechte, 
eigentlich Wolf) nicht nachstehen. nn 

Auf den Schleimhäuten unterscheidet man ebenfalls mehr oberflächlich ausge- 
breiteteund mehrtiefgehende, schärfer begrenzte Erscheinungen der tertiären Syphilis. 
Die Gewebszerstörungen sind ebenfalls oft erheblichen Grades, am bekanntesten ist 

der Durchbruch des harten und weichen Gaumens oder der knöchernen Nasenwände. 
“Die wichtigste Rolle spielen bei der tertiären Syphilis jedoch die inneren Organe, 

die hierbei viel häufiger befallen werden als bei irgendeiner anderen Geschlechts- 
krankheit. Es ist allerdings nicht mit Sicherheit festzustellen, ob der Beginn der 

“inneren syphilitischen Veränderungen nicht schon in das zweite Stadium fällt, da 

bei der schleichenden Entwicklung der Veränderungen merkliche Krankheitssym- 

ptome oft erst nach längerer Zeit hervortreten. Es gibt kein Organ, kein Gewebs- 
element, das nicht von den syphilitischen Prozessen, am häufigsten von den Gummi- 

knoten, befallen werden könnte. Am längsten bekannt sind in der Geschichte der 
Syphilis die Knochenerkrankungen, deren Nachweis durch Veränderungen bis über 
den Tod hinaus möglich ist und deswegen zu starken Meinungsverschiedenheiten 
über das Alter der Syphilis Anlaß gegeben hat. Leichtere Knochenhautentzündungen 
auf syphilitischer Grundlage kommen auch wohl schon im Sekundärstadium vor. 
Bezeichnend für die tertiäre Syphilis sind auch die scharf begrenzten Zerstörungen 
durch Gummiknoten. Das gesunde Knochengewebe wird dadurch an manchen 
Stellen so verdünnt, daß schon geringe Anlässe, zum Beispiel ein ungeschicktes Auf- 
treten, genügen, um einen Knochenbruch herbeizuführen. Unabhängig davon sind 
die hochgradigen Gelenkveränderungen, besonders des Kniegelenks, die bei Leuten 
mit syphilitischer Rückenmarksschwindsucht oft dadurch entstehen, daß der Ver- 

lust des feineren Gelenkgefühls allmählich zur falschen Benutzung und Abnutzung 
der Gelenke führt. e 

Gummiknoten bilden sich ferner im dritten Stadium häufig in der Leber, den 

Nieren, den Geschlechtsdrüsen und im Maästdarm. Die Leber ist häufig so weit- 
gehend durch die tertiäre Syphilis verändert, daß die Erkrankung direkt zum Tode 
führt. Die Sinnesorgane sind gleichfalls gefährdet; Seh- und Hörstörungen bilden 
sich sogar schon häufig im zweiten Stadium aus. 

Sehr verbreitet sind die Schädigungen der Schlagadern. Sie haben ‚Ähnlichkeit 
mit den durch Arterienverkalkung hervorgerufenen Veränderungen. Die verschie- 
densten Schlagadergebiete können betroffen sein, besonders neigt aber. der Bogen 

der großen, vom Herzen ausgehenden Körperschlagader (Aorta) zur Erkrankung. 

Infolge zerstörender Wirkung des Syphilisgiftes an der Gefäßwand bilden sich an 

der oberen Wand dieses Bogens Ausbuchtungen, däs Aneurysma (von dvevgivo 
= erweitern), die schließlich zu einem Einreißen der Gefäßwand und damit zu so- 

fortiger innerer Verblutung führen können. . 
Das Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) kann auf sehr verschieden- 

artige Weise syphilitisch erkranken. Entweder die Blutgefäße sind in erster Linie 

475



betroffen und erzeugen herdförmige Zerstörungen der Gehirnsubstanz, oder die 
Syphilis verursacht eine Entzündung der weichen Hirnhaut. Wenn sich schr heftige 
und andauernde Kopfschmerzen einstellen, ist der Verdacht auf syphilitische Hirn- 

hautentzündung gerechtfertigt. In anderen Fällen wieder ist das Gehirn erst in zweiter 
Linie durch eine syphilitische Erkrankung der Schädelknochen betroffen. Die Bil- 

dung von Gummiknoten im Gehirn und Rückenmark bedingt ebenfalls herdförmige . 
Zerstörungen. Je nachdem, welche Bezirke dadurch im Zentralnervensystem ausge- 

schaltet sind, ergibt sich aus dem Organbefund ein sehr verschiedenes Krankheitsbild, 

bei dem bald Lähmungen, bald Krämpfe, bald Bewußtlosigkeit imVordergrund stehen. 

Ende der achtziger und anfangs der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 
setzte sich immer mehr die Meinung durch, daß auch die beiden verheerendsten 

Erkrankungen des Zentralnervensystems, die Gehirnerweichung oder „Paralysis 

progressiva““ und die Rückenmarksschwindsucht oder ‚‚Tabes dorsalis“, Spätformen 
der Syphilis seien. Schon vorher hatte man diese Krankheiten mit dem Geschlechts- 
leben in Zusammenhang gebracht. Es wurde behauptet, daß Gehirnerweichung und 
Rückenmarksschwindsucht Folgen ausschweifenden Lebenswandels seien, wie über- 

mäßiger Onanie oder allzu häufigen Geschlechtsverkehrs; auch von der „Päderastie‘* 
hieß es, daß sie zur Gehirnerweichung führe. Diese, namentlich von asketischer 

(moraltheologischer) Seite geförderte Abschreckungstheorie trug viel dazu bei, daß 

die Paralytiker und Tabiker nicht nur den Schaden hatten, sondern auch noch dazu 
Spott, Hohn und Schimpf ernteten. 

Es war während meiner Studentenzeit, als mein verehrter Lehrer Erb in Heidel- 
berg sich im Anschluß an’ die gleichzeitig in Frankreich von Fournier vertretene 
Lehre lebhaft gegen dieses Dogma wandte, nicht ohne auf starken Widerstand, 
namentlich von seiten der Berliner Schule des berühmten Klinikers Leyden, zu 
stoßen. Erb erbrachte den Beweis, daß sich in fast allen Fällen von Gehirnerweichung 
und Rückenmarksschwindsucht eine längere Zeit (meist zehn bis fünfzehn Jahre, 
aber auch schon nach acht und noch nach dreißig Jahren) vorausgegangene Syphilis 
nachweisen ließ. Zwar endete nur ein kleiner Prozentsatz (etwa 2—4 Prozent) der 
Syphilitiker in Paralyse und Tabes. Aber von den Paralytikern und Tabikern waren 
fast alle vorher Syphilitiker gewesen. In den wenigen Fällen, wo dieses Zusammen- 
treffen nicht nachweisbar war, konnte man vermuten, daß die Syphilis keine merklichen 
Erscheinungen hervorgerufen hatte oder (meist aus Rücksicht gegen Frau und Kinder) 
wissentlich in Abrede gestellt war. 

Den Einwand der Berliner Schule, daß Tabes und Paralyse in einigen Gegenden 
des Orients äußerst selten seien, in denen Syphilis häufig vorkommt, entwaffnete 
Erb durch den Gegeneinwand, daß dann die Syphilis nicht als die alleinige Ursache 
in Frage käme, sondern Nebenumstände hinzuträten, hauptsächlich der Alkoholis- 
mus, welche das syphilitische Gift aufrührten. Diese Lehren Erbs sind Allgemeingut 
geworden, nachdem sie in den Untersuchungsmethoden Wassermanns und in den 

. Heilmethoden Ehrlichs völlige Bestätigung fanden. 

Nicht selten kommt es vor, daß gleichzeitig das Gehirn und Rückenmark betroffen 
werden (,‚Taboparalyse‘“); im übrigen erkranken die Männer durchschnittlich etwas 
häufiger an Paralyse, die Frauen an Tabes. Es spricht manches dafür, daß die Ent- 
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. wicklung der’ Paralyse durch angestrengte geistige Tätigkeit begünstigt wird, sie ist 

aber jedenfalls nicht ohne Syphilis möglich..Bei der Paralyse findet ein Abbau der 

höchstentwickelten Nervenzellen der grauen Hirnrinde statt.'Man hat in neuerer 

Zeit mehrfach Spirochäten in der Hirnrinde der Paralytiker gefunden, wahrschein- 

lich führen die von den Spirochäten an Ort und Stelle abgeführten Gifte zur Zer- 

störung der Zellen. Zu dieser Auffassung paßt jedenfalls gut die Beobachtung, daß 

dem eigentlichen Abbau der Zellen zunächst eine Periode gesteigerter Funktion vor- 

ausgeht, denn jedes Gift wirkt in geringen Mengen erst anregend, in größeren Men- 

gen dann zerstörend. Da die graue Hirnrinde der Sitz des Intellekts ist, äußern sich 

die Veränderungen in Geistesgestörtheit. In fast allen Fällen treten nach einer Periode 

“ gesteigerter geistiger Leistungsfähigkeit und Lebendigkeit alsbald Urteilsstörungen 

auf. Die Hemmungsvorstellungen gehen’ meist zuerst verloren, so daß flüchtige 

Wunschvorstellungen kritiklos für gegebene Tatsachen gehalten werden und als 

Größenwahnsinn erscheinen: die Kranken handeln, als ob sie unermeßlich reich 

wären, hielten sich früher für Wilhelm II. oder den Kaiser von China, jetzt für Mus- 

solini oder den Präsidenten der Deutschen Republik. Auch die geschlechtlichen 

Hemmungen schwinden, so daß gemeingefährliche Handlungen, Notzuchtversuche 

oder Kinderschändungen bei Paralytikern nicht selten sind. In anderen, weniger 

häufigen Fällen zeigen sich weniger Größenideen als einfachere Formen der Ver- 

blödung. Mit dem Fortschreiten der Krankheiten treten Krampfanfälle auf, die immer 

häufiger werden, schließlich können die gewöhnlichsten Tätigkeiten nicht mehr aus- 

geführt werden. Es kommt infolge der weitgehenden Hilflosigkeit zu Zwischenkrank- 

heiten — besonders Lungenentzündung infolge Schluckstörungen oder Blutvergif- 

tungen durch Verletzungen —, denen die Kranken dann erliegen. Eigentümlich ist 

die meist völlige Ahnungslosigkeit und die gehobene Stimmung der Paralytiker, die 

ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit der Wirkung anderer Gifte hat. Als körper- 

liche Veränderung ist im Beginn der Paralyse äußerlich meist nur ein Verlust der 

Pupillenbeweglichkeit auf Lichtveränderungen (nicht auf Blickeinstellung) zu be- 

obachten, es sei denn, daß gleichzeitig das Rückenmark mitbetroffen ist. " 

Die Rückenmarksschwindsucht, kurz Tabes (von tabeo = schmelzen) genannt, 

besteht in dem Untergang der im hinteren Abschnitt der Rückenmarkssäule gelegenen 

sensiblen (= empfindsamen) Nervenstränge. Diese vermitteln dem Bewußtsein die 

Empfindungen des Körpers; da die Erkrankung gewöhnlich von unten nach oben 

aufsteigt, so gehen die Empfindungen in der unteren Körperhälfte gewöhnlich zuerst 

verloren. Bevor es zur völligen Empfindungslosigkeit kommt, zeigt sich ein eigentüm- 

liches Stumpfwerden des Tastsinnes; die Berührungen erwecken das Gefühl, als 
fasse man Samt oder Pelz an. Entsprechend der bei der Paralyse geschilderten Funk- 

tionssteigerung zu Beginn der Erkrankung zeigen.sich häufig vorher einzelne Haut- 

bezirke überempfindlich, heftige Schmerzen treten blitzartig auf, nicht selten unter 

dem Bilde von Magenkrämpfen. An den unteren Gliedmaßen tritt jedoch bald völlige 

Empfindungslosigkeit ein; ‘kein Schmerz, kein Temperaturunterschied, keine Be- 
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rührung wird mehr gefühlt. Der ausgesprochene Tabiker könnte über glühende 

Kohlen gehen, ohne etwas zu merken. Diese Schmerzlosigkeit könnte fast vorteil- 

haft erscheinen, aber man darf nicht übersehen, daß der Schmerz der wichtigste 

Gesundheitswächter und Bote ist, der der Gehirnzentrale meldet, daß und wo dem 

Körper Gefahr droht. Wo er fehlt, kommt es leicht zu bösartigen Verletzungen, 
die um so schlimmer sind, als man sich wegen der Schmerzlosigkeit nicht genötigt 
fühlt, darauf acht zu geben. Der Verlust des feineren Muskel- und Gelenkgefühls 
bei erhaltener grober Muskelkraft führt zu einer eigentümlichen Unsicherheit der. 

Bewegungen, der Ataxie (von ärafia = Unordnung). Namentlich entsteht dadurch 

“eine den „Rückenmärker“ leicht kenntlich machende Gangart. Gewisse Reflexe, wie 

das Zucken des Unterschenkels auf leichten Schlag unterhalb der Kniescheibe (der 

1875 zuerst von Erb und Westphal beschriebene Patellar- oder Kniereflex), erlöschen. 

Greifen die Störungen auf die inneren Organe — Blase und Mastdarm zuerst —, 
so ergibt sich ein äußerst quälendes Krankheitsbild mit meist tödlichem Ausgang. 

Während die Paralyse bis vor kurzem als unheilbar galt, ist in neuerer Zeit von 

dem Wiener Psychiater Wagner-fauregg ein Heilverfahren ausgearbeitet worden.. 

Diesem Verfahren liegt die Beobachtung zugrunde, daß die Paralyse zum Stillstand, 

oft sogar zum auffallenden Rückgang kam, wenn eine fieberhafte Erkrankung da- 
zwischen trat. Durch künstliche Fiebererzeugung ist diese Beobachtung bestätigt 

worden; man überträgt zu diesem Zweck künstlich Malaria auf den Kranken, eine 

Krankheit wird somit durch eine andere vertrieben oder wenigstens gemildert; es 
werden Fälle berichtet, in denen Paralytiker dadurch wieder berufsfähig wurden. 
Die Malaria hat gegenüber anderen fieberhaften Erkrankungen, die man als „Heil- 

mittel‘ anwenden könnte, den Vorteil, daß sie sich leicht lenken läßt. Man hat ge-- 

sagt, daß mit dieser Methode eine neue Zeit in der Irrenheilkunde angebrochen ist;. 
möglich ist jedenfalls, daß von diesem ersten gelungenen Versuch nun endlich die 

Bekämpfung anderer Geisteskrankheiten Fortschritte machen wird, denen man bis- 
her machtlos gegenüberstand. 

°  Esistnun noch 

die Bedeutung der Syphilis für den Nachwuchs 

zu erörtern. Bereits Paracelsus erkannte im Jahre 1529 den verderblichen Einfluß der 

Syphilis aufdie Nachkommenschaft. Er sagt: „Die Syphilis sitzt im Blute, von wo ein 

gewisser unbekannter Stoffsich dem Samen beimischt und bei der Empfängnis selbst. 
die Krankheit auf das neue entstehende Wesen überträgt.“ Nach moderner Auffassung 
kann man aber von einer Vererbung der Syphilis im strengen Sinne des Wortes eigent- 
lich nicht reden. Vererbt wird nur, was in der Kernsubstanz der Keimzellen ent- 
halten ist; sollte aber eine Syphilisspirochäte in die Keimkerne eindringen, so würde 

die Zelle daran sofort zugrunde gehen und damit für die Befruchtung in Wegfall 
kommen. Es kann sich nur darum handeln, daß entweder das Kind von der Mutter 

während der neunmonatigen Schwangerschaft angesteckt wird, oder daß die Keim- 
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zellen des Vaters oder der Mutter, aus denen das Kind entstand, durch die von den 
. Spirochäten abgesonderten Gifte mehr oder weniger geschädigt worden sind, ähn- 
lich etwa wie bei der Blastophthorie (Keimschädigung) durch Alkohol. Eine ganz klare 
Kenntnis haben wir noch nicht vom Wesen dieser Keimesschädigung; es ist zwar _ 
beobachtet worden, daß das Kind eines Paralytikers ebenfalls Paralyse bekam, und 
zwar in früherem Alter, als es durchschnittlich zu geschehen pflegt; es würde zu 
unserer Auffassung von der Entstehung der Paralyse durch die abgesonderten Gifte 
der Spirochäten gut passen, daß in solchen Fällen nur die Keimesschädigung ohne 
direkte Übertragung der Spirochäten die Paralyse erzeugt hat, doch kann man nicht 
mit Sicherheit ausschließen, daß auch hier eine direkte Übertragung von der Mutter 
im Spielewar. 

Aus diesen Darlegungen geht hervor, daß vom Vater auf das Kind nur die Keimes- 
schädigung, von der Mutter auf das Kind sowohl die Keimesschädigung wie die 
direkte Übertragung der Syphilis erfolgen kann. Natürlich besteht stets die Möglich- 
keit, daß die Syphilis erst vom Vater auf die Mutter und dann von der Mutter auf 
das Kind übertragen wird. - 

Für die Art, in der sich die angeborene Syphilis des Kindes äußert, ist zweierlei 
von Bedeutung: erstens, ob die Mutter im sekundären oder tertiären Syphilisstadium 
steht, während sich in ihrem Mutterleib die Krankheit auf das Kind überträgt, zwei- 
tens, ob die Übertragung früh ‘oder spät in der Schwangerschaft erfolgt. Im allge- 
meinen kann man sagen, daß die Krankheitserscheinungen des Kindes um so milder 
sind, je älter die Syphilis der Mutter ist und je später die Ansteckung erfolgt. Die 
Übertragung einer noch frischen Syphilis im Sekundärstadium und im Anfang der 
Schwangerschaft führt wohl immer zum Absterben des Kindes. So erklärt es sich, 
daß bei einer Frau zwei oder drei Kinder totgeboren werden, das vierte aber lebt und 
gesund ist, weil die mütterliche Syphilis jetzt schon so alt ist, daß sie nur noch wenig. 
Ansteckungsfähigkeit besitzt; häufig werden diese Kinder aber auch Zeichen der 
überstandenen syphilitischen Erkrankung zeigen. Wird ein Kind erst gegen Ende 
der Schwangerschaft mit frischer Syphilis von der Mutter angesteckt, so bleibt es 
am Leben, zeigt aber alsbald die verschiedenartigen Symptome der sekundären Sy- 
Philis, Die Ansteckung des Kindes durch die Mutter kann nur auf dem Wege über 
den Mutterkuchen stattfinden, die Spirochäten gelangen damit sofort ins kindliche 
Blut, und es fehlt somit der für die Ansteckung nach der Geburt charakteristische 
Primäraffekt, Entsprechend dem Verlauf der Blutgefäße von der Nabelschnur aus 
wird am häufigsten anfangs gleich die Leber von der Syphilis befallen, denn die 
Leber ist vor der Geburt das blutbildende Organ und empfängt zuerst das Blut von 
der Nabelschnur her, Weiterhin sind bezeichnend für die kindliche Lues Erkran- 

kungen der Knochen an den Stellen, wo die Knochenkerne aneinanderwachsen, 
eitriger Schnupfen mit Gewebszerstörungen am Nasenknorpel und -knochen, so daß 
Sich eine Einsenkung der Nasenwurzel bildet, die für die angeborene Syphilis so 
typische Sattelnase, Angeborene Blindheit und Taubheit sind auch oft auf syphi- 
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litische Veränderungen der Sinnesorgane zurückzuführen. Um den Mund finden 
sich oft strahlenförmig angeordnete Narben von abgeheilten Hautrissen. Die auf- 

fallend gerieften Schneidezähne zeigen an ihrer freien Kante halbmondförmige Ein- 
kerbungen. Sie werden nach dem englischen Arzt Jonathan Hutchinson (1828-1913), 

der sie als erster beschrieb und in ihrer Bedeutung würdigte, noch jetzt gewöhnlich 
"Hutchinsonsche Zähne genannt. Im übrigen können alle Hauterscheinungen und 

sonstigen Symptome auftreten, die bei der Syphilis der Erwachsenen beschrieben 

wurden, wobei die Erscheinungen von bösartiger Frühsyphilis i im allgemeinen über- 
wiegen. 

Der Hygieniker Eduard Reich, auch eine der verkannten Größen der deutschen 
Medizin (ich war einmal im Beginn des Jahrhunderts sein Gast in dem kleinen bel- 

gischen Küstenort Nieuport, wohin er sich wegen völliger Ignorierung seiner vielen 

wertvollen Schriften durch die offizielle Heilkunde verbittert zurückgezogen hatte), 
schreibt einmal: „Die ererbte Lues ist nicht nur eines der entsetzlichsten körper- 

lichen Leiden, sondern auch ein wahres Pestgift für die Seele, zerstört das Glück des 

Kranken und seiner Familie, bedingt wirtschaftlichen Untergang, verdirbt alle Er-' 

ziehung der Nachkommen und trägt wesentlich dazu bei, deren Konstitution zu 

erschüttern. Darum sollte in bezug auf Verehelichung solcher Belasteten die größte 

Vorsicht walten und Eintritt in die Ehe erst gestattet sein nach gänzlicher Heilung.“ 

Ihren klassischen Bearbeiter hat aber 

die Tragödie der Erbsyphilis u 

in keinem Geringeren als dem nordischen Dichter des Naturalismus, in Henrik Ibsen, 

gefunden. Gewiß hält das syphilitische Gehirnleiden Oswalds in den „Gespenstern“ 

nicht strenger klinischer Nachprüfung stand, wer aber diese Gestalt in der Verkörpe- 
rung eines Erneste Zacconi, eines Edwin Booth oder Alexander Moissi erlebte (ich sah 
alle drei), wird wenn je die Überzeugung gewonnen haben, daß die Schaubühne als 

öffentliches Podium der Wahrheit und Warnung eine Mission erfüllt, deren Wirkung 

von keinem anderen wissenschaftlichen oder künstlerischen Mittel erreicht werden 
kann (am wenigstens vom Rundfunk). Auch der Pariser Dramatiker Eugen Brieux ver- 

suchte 1902 in den „Schiffbrüchigen“ („Les avaries“; das Wort „avarie“ hat neben 

„schiffbrüchig‘ auch schon seit langer Zeit geradezu die Bedeutung „syphilitisch«, 
„Syphilitiker“ angenommen) hinsichtlich der Syphilis die Gemüter ähnlich zu er- 
schüttern wie Ibsen in den „Gespenstern“, es wirkte aber doch nicht so sehr 
emotionell (= von innen heraus) als sensationell (= äußerlich erregend). Es fehlte 
ihm offenbar das Genie des großen Dramatikers, der stets Tendenzstücke schreiben 
sollte, aber nicht so, als ob die Kunst im Dienste der Tendenz steht, sondern die 
Tendenz im Dienste der Kunst. Ich hatte das Glück, Ibsen gerade um die Zeit 
persönlich näher zu stehen, als kurz vorher die Übersetzung der „Gespenster“ in 
Deutschland erschienen war. Er litt damals an einer Augenkrankheit, und ich las 
ihm täglich einige Stunden vor. Der deutsche Titel des Dramas „Gespenster“ ge- 
fiel ihm nicht. Das französische „Les revenants“ gäbe den Sinn des norwegischen 

Bu „Jengangere“ . (die Wiederkehrenden) besser wieder. Die Schlußworte: „Mutter; 
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gib mir die Sonne“, wollte er nicht symbolistisch aufgefaßt wissen, sondern ganz 
realistisch, die Sehnsucht des in trüber Stickluft an Körper und Geist dahinsiechen- 
den Menschen nach der Sonne als der Spenderin klärender Helligkeit und wohliger 
Wärme, als’der Förderin der besten im Menschen schlummernden Naturkräfte,



Zur Heilung der Geschlechtskrankheiten, sowohl der selbst erworbenen als der 
elterlicherseits mitgegebenen, reicht allerdings kaum jemals — wie bei Tuberkulose 
— die durch die Kraft der Sonnenstrahlen angeregte Selbsthilfe aus. Da bedarf es 

der sorgsamsten menschlichen Unterstützung, um den Schaden wieder gut zumachen, 

den die Feinde unseres Körpers in uns angerichtet haben und weiter anrichten, wenn 

wir nicht alle Waffen, die uns zu ihrer Abwehr zur Verfügung stehen, gebrauchen. 

Als oberste Regel ist hinsichtlich der 

Behandlung der Geschlechtskrankheiten 

voranzustellen, daß, wenn jemand verdächtige Erscheinungen an seinem Körper be- 

merkt, vornehmlich einen Ausfluß oder Ausschläge an den Geschlechtsorganen, er. 
so rasch wie möglich einen sachkundigen Arzt aufsuchen muß, Nur durch gründ- 
liche Fachausbildung ist es möglich, den Charakter einer Geschlechtskrankheit fest- 
zustellen und ihren Verlauf bis zur Heilung zu verfolgen. Nur wer die mikroskopische 
Technik vollkommen beherrscht, ist hierzu in der Lage. Die genaue Erkenntnis der 

Erkrankung ist aber sowohl beim Tripper als bei der Syphilis die Grundlage richtiger 

Raterteilung und einer bis zur Heilung zielbewußten Behandlung. Es ist nicht zu, 
übersehen, daß besonders früher, aber auch jetzt noch viele Menschen Ge- . 
schlechtskrankheiten behandelten, denen die notwendigen Vorkenntnisse fehlten. 
Eine andere wichtige Regel ist, sich nicht unnötigen Beängstigungen hinzugeben. 

So wie der Mensch, der sich im Kriege eine Verwundung zugezogen hat, am ver- 
nünftigsten tut, nicht zu verzagen, aber auch nichts unversucht zu lassen, um sich 

für den Lebenskampf des Friedens wieder instand zu setzen, sollte auch der „auf dem 

Schlachtfeld der Liebe‘ Verwundete handeln und sich nicht von pessimistischen 

Anwandlungen unterbekommen lassen. 0 

* Besonders wichtig scheint mir gerade in bezug auf die Behandlung Geschlechts- 
kranker die Erfüllung der Forderung, die ich kurz nach der deutschen Revolution 
in meiner Broschüre „Verstaatlichung des Gesundheitswesens“ (Verlag „Neues 

Vaterland“, Berlin W, 1919) aufstellte, nach völliger Unentgeltlichkeit der gesamten . 

Gesundheitspflege. Hier heißt es in dem von mir entworfenen Plane bei der Beschrei- 

bung der zweiten Abteilung des Gesundheitsministeriums zur Bekämpfung der Volks- 

krankheiten (Schwindsucht, Krebs, Geschlechtskrankheiten und Rauschsucht) : „Hin- 

sichtlich der Geschlechtskrankheiten handelt es sich um die Einrichtung unent- 

geltlicher Untersuchungs- und Behandlungsstellen, unentgeltlicher Wassermann- 

stationen, um Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten durch Aufklärung, um Be- 

kanntgabe von Mitteln zur Verhütung von Ansteckungen sowie um Bekämpfung 

der Prostitution.“ 

Es kann nicht unsere Absicht sein, im Rahmen der „Geschlechtskunde“ des nähe- 

ren auch noch das weitschichtige Gebiet der Geschlechtskrankheiten-Behandlung 

durchzunehmen. Immerhin glaube ich der Vollständigkeit halber wenigstens eine 

schematische Übersicht der Behandlung geben zu sollen, wie sie in unserem In- 

stitut für Sexualwissenschaft üblich ist. Diese Übersicht ist von unserem Mitarbeiter 
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Dr. Bernhard Schapiro in Anlehnung an die Ausführungen von Professor Jadassohn 
(in der „Therapie der Gegenwart“ 1925 und 1926) verfaßt und lautet: 
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Abortivbehandlung der Gonorrhöe. 

In ganz frischen Fällen, wenn die Ansteckung erst zwei bis drei Tage alt ist, die 

eigentlichen entzündlichen Erscheinungen noch nicht aufgetreten sind und der Urin 
klar ist, versuchen wir die Gonorrhöe zu kupieren (französisch couper = abschneiden), 

indem wireine 1—2 prozentige Albargin- oder 4 prozentige Protargollösung mit Zusatz 

von 2 Prozent Alypin zur Schmerzstillung verordnen, meist zwei Einspritzungen 

von etwa fünf Minuten Dauer in einem Abstand von zwölf Stunden. Wenn keine 
stärkeren Reizerscheinungen auftreten, fügen wir in den nächsten zwei bis drei 
Tagen noch einige schwächere Injektionen hinzu. 

Die Behandlung der Gonorrhöe beim Manne, 

In jedem Falle geben wir bei Beginn der Behandlung folgende Allgemeinverord- 
nungen bei akuter Gonorrhöe: Vermeidung starker körperlicher Bewegung (Turnen, 

. Radfahren, Reiten, Laufen usw.); Tragen eines gut sitzenden Suspensoriums, zum 
Beispiel des Neißerschen oder Neißer-Langlebertschen. Sexuelle Aufregungen sind 
streng zu vermeiden. Alkoholische und stark kohlensäurehaltige Getränke sind schäd- 
lich; geeignete Getränke sind Milch, Kakao, dünner Tee und nicht zu stark alkalische 
Mineralwässer in ziemlich reichlicher Menge. Für weichen Stuhlgang ist Sorge zu 
tragen. Wegen der großen Ansteckungsfähigkeit ist peinlichste Sauberkeit zur Pflicht 
zu machen (Augen, After nicht infizieren!) Nach jeder Berührung des Gliedes sind 

: die Hände mit Seife gründlich zu waschen; Eichel und Vorhaut sind vor der Behand- 
lung stets gut zu reinigen; die Tripperspritze wird nach dem Gebrauch mit gekoch- 
‚tem, dann abgekühltem Wasser gereinigt. Nach dem Urinieren und Spritzen wird 
vor die Harnröhrenöffnung (zwischen Eichel und Vorhaut) Watte oder besser Mull 
eingelegt. Der Klosettsitz ist vor der Beschmutzung mit Eiter zu schützen (Papier 
unterlegen!) oder, wenn beschmutzt, mit %/,—1 vom Tausend Hydrargyrum-oxy- 
cyanatum-Lösung abzuwaschen. Auf die Strafbarkeit der Übertragung (Gefähr- 
dungsparagraph) ist nachdrücklichst hinzuweisen. 

Akute Gonorrhöe, 

Innere Arzneien geben wir nur bei sehr starker Entzündung der vorderen Harn- 
röhre sowie bei Entzündung der hinteren Harnröhre des Mannes oder bei Kompli- 

‚.. kationen sowohl der männlichen wie der weiblichen Gonorrhöe. Wir verwenden bei 
den akuten Erscheinungen des Harnkanals Kopaivbalsam, Urotropin, Salol usw., 
ferner Bärentraubenblttertee. Zur Schmerzstillung verordnen wir Aspirin, Antipyrin, 
Phenazetin usw. . 

Gegen die bei akuter Gonorrhöe häufig auftretenden lästigen schmerzhaften 
Erektionen und zur Verhütung von Nebenhodenentzündung hat sich unser „Prä- 
jaculin“ besonders gut bewährt. (Es ist eine Kombination von Belladonna, Mono- 
bromkampfer, Styptol, Bromnatrium und Lupulin.) , 

‘ Mit der örtlichen Behandlung beginnen wir bei der männlichen Gonorrhöe so- 
fort — mit Ausnahme der äußerst seltenen Fälle von überstarker Entzündung, die 
wir zuerst durch Bettruhe, reizlose Diät, innere Mittel und Umschläge behandeln. 
Patient macht täglich Injektionen mit einer 15 ccm fassenden Spritze mit konischem 
Ansatz aus Hartgummi. Wir lassen im akuten Stadium Silberverbindungen in fol-



gender Konzentration spritzen: Protargol 4—1 Prozent, Albargin 0,1—0,2 Prozent, _ 

Targesin 1—2 Prozent, Transargan 0,1—0,5 Prozent. In den letzten Jahren bevor- 

zugen wir Transargan wegen seinerReizlosigkeit, Tiefenwirkung und vor allem wegen 

seiner Farblosigkeit. 

Außer den Injektionen, die der Patient zu Hause durchführt, machen wir große 

Spülungen, wenn möglich täglich, sonst jeden zweiten Tag, wodurch der Verlauf der 
Gonorrhöe nach unserer Erfahrung abgekürzt wird. Wir benutzen zu diesem Zweck 

: Hydrargyrum oxycyanatum 1,0:6—8000, manchmal auch Kalium permanganatum 
1,0:8—2000, Transargan 0,1—0,3 Prozent. . 

Ist die hintere Harnröhre mit ergriffen, wird die ganze Harnröhre durchgespült, 
sonst nur die vordere. Für die hintere Harnröhre verwenden wir auch Einträufe- 

lungen mit Guyonschem Katheter von %,—2prozentiger Argentum-nitricum-Lö- 
sung, Transargan 0,5—1,0 Prozent. 

Chronische Gonorrhöe: Infiltrate, Prostata- und 

Samenblasenentzündung. _ 

Die chronische Gonorrhöe kommt meistens dadurch zustande, daß entweder 

eine Prostata- oder Samenblasenentzündung vorliegt oder Infiltrate an einer Stelle 
des Harnröhrenkanals vorhanden sind. Die Behandlung ist hier besonders energisch 
mit den gleichen Methoden wie in akuten Fällen durchzuführen, jedoch werden die 
Konzentrationen stärker gewählt. Um die Infiltrate zu erweichen, massieren wir mit 

der Knopfsonde oder mit Stahlbougies die Harnröhre und wenden eventuell auch die 
Heizsonde an. Nach der Durchwärmung beträufeln wir die einzelnen Infiltrate mit 
dem Guyonschen Katheter (1—2prozentige Argentum-nitricum-Lösung). 

Ebenso werden Prostata und Samenblase durch möglichst tägliche Massage (am 
‘besten verbunden mit Diathermie) mit nachfolgender Spülung oder Guyonscher 

“ „Einträufelung behandelt. Auch geben wir in diesen Fällen Injektionen von Gono- 
kokkenimpfstoff oder unspezifische Eiweißkörper, auch Milch, Aolan, Terpentinöl. 

Nebenhodenentzündung. 

In schweren Fällen von Nebenhodenentzündung verordnen wir Bettruhe, Ruhig- 
stellung und Hochlagerung des Hodensacks, örtliche Hitzeanwendung (heiße Lein- 
samenumschläge, elektrisches Heizkissen, Termophor), milde Diät, Sorge für leichte 

. Stuhlentleerung, und geben Injektionen von Gonokokkenimpfstoff oder unspezi- 
fisches Eiweiß, Mit der örtlichen Behandlung setzen wir aus, Übrigens ist, seitdem 
wir in jedem Fallvon Gonorrhöe vorbeugend „Präjaculin“ verabreichen (jeden Abend 

ein Suppositorium oder dreimal täglich 1—2 Tabletten), Nebenhodenentzündung 

"bei uns nur noch sehr selten hinzugetreten. , ' 

Gonorrhoische Gelenkentzündungen behandeln wir mit heißen Bädern, Bettruhe 

und Verbänden mit Ichthyol oder Salizylvaselin. Um Versteifungen zu vermeiden, 

beginnen wir möglichst früh mit aktiven und ‚passiven Bewegungen des Gelenks. 

Hitze in jeder Form, am besten Diathermie, Gonokokkenimpfstoffzufuhr oder Milch, 

Aolan und Terpentininjektionen, im späteren Stadium Fangopackungen, heiße Sand- 

bäder usw. Von inneren Mitteln hat sich uns am besten Atophan bewährt. 

Wann darf die Behandlung der Gonorrhöe ausgesetzt werden? , 
“Bei der akuten Gonorrhöe, wenn zwei Wochen hindurch Gonokokken nicht ge- 

funden worden sind.’Bei der chronischen erst nach drei bis vier Wochen. 
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Feststellung der Heilung. 

Um die Heilung festzustellen, wird zunächst das Morgensekret bzw. das von der 
Harnröhrenwand abgeschabte Material mikroskopisch untersucht, ferner die Fäden 
im Morgenurin, und zwar gesondert aus der vorderen und der hinteren Harnröhre, 

etwa 8-14 Tage lang. Ebenso das Sekret der Prostata und der Samenblasen. Ist 
während dieser Zeit alles negativ geblieben und klinisch kein Rückfall aufgetreten, 
gehen wir zu den sogenannten Reizprovokationen über. Wir unterscheiden: 

1. Mechanisches Reizverfahren, das heißt mechanisches Ausdrücken der Harn- 

röhrendrüsen über einer Knopfbougie oder über einer starken Metallsonde. Ferner 

Anwendung der Heizsonde. Bleibt auch nach dieser. Provokation der Patient während 

mehrerer Tage gonokokkenfrei, so gehen wir über zum 

2. allgemein wirkenden Reizverfahren (Zufuhr von Gonokokkenimpfstoffen in die 
Blutbahn oder Eiweißzufuhr). Zum Schluß kann man noch die \ 

3. chemische Reizmethode anwenden, indem man Lugolsche Lösung verdünnt 

1:5 oder 1—2 Prozent Wasserstoffsuperoxydlösung einspritzt ı und nachher wieder 

untersucht. 

Erst vier Wochen nach Abschluß der Behandlung, wenn alle Reizmethoden negativ 

verlaufen sind, erklären wir den Kranken für geheilt. 
Wenn es sich um die Erlaubnis zum sofortigen Eingehen einer Ehe handelt, ver- 

wenden wir zur Feststellung der Heilung noch die Kulturmethode, indem wir aus 

der Absonderung der Harnröhre, der Prostata und Samenblase und aus dem Samen 
Kulturen anlegen. Auch die Komplementbindung des Blutes wird untersucht. 

Die weibliche Gonorrhöe. 

Im allgemeinen gelten die gleichen Grundsätze für die Behandlung der weiblichen 
Gonorrhöe wie für die des Mannes, 

Im sehr akuten Zustand keine örtliche Behandlung, sondern nur Bettruhe, heiße 
Sitzbäder, heiße Spülungen mit schwacher Milchsäure, Einlage von Tampons 

(= Wattebäuschchen) mit Ichthyol- oder Protargolsalbe, Sorge für leichten Stuhl- 

gang. Erst wenn die stark entzündlichen Erscheinungen zurückgegangen sind, be- 
handeln wir die Harnröhre mit Einspritzungen von Argentum-nitricum-Lösungen, 

1—2prozentig, etwa ein- bis dreimal täglich mit der Tripperspritze. Außerdem wer- 

den Protargol- oder Targesinstäbchen in die Harnröhre eingeführt. Die parallel der 
Harnröhre verlaufenden Gänge, die meistens Gonokokken enthalten, werden durch 

Elektrolyse oder Argentumeinspritzungen zerstört. 

Bei der Entzündung der Bartholinschen Drüsen Bettruhe und heiße Umschläge. 
‘Bildet sich ein Abszeß, so machen wir einen kleinen Einstich und spritzen in die 

Abszeßhöhle 1—2 prozentige Argentum-nitricum-Lösung. 

Der Gebärmutterhalskanal wird mit täglichen Pinselungen mit Argentum 
nitricum 1—10 prozentig, Jodtinktur, Formalin mittels Sängerscher oder Mengescher 
Stäbchen behandelt. Nach sorgfältiger. Reinigung des Muttermundes Einführung 
von Silberpräparaten in den Kanal. Ferner Scheidenspülungen und Tamponeinlage 
.von Protargol- oder Targesinschleim. 

Wenn wir mit dieser Behandlung nicht zum Ziele kommen (bei Frauen, die 
schon geboren haben, auch vort Anfang an), wird die Gebärmutterhöhle ebenfalls 
durch Einspritzung einiger Tropfen Silberlösung mit Braunscher Spritze oder dem



: Guyonschen Katheter behandelt. Bei frischer Entzündung der Eierstöcke wird jede 

örtliche Behandlung der Gebärmutter ausgesetzt. Wir geben nur heiße Scheiden- 

spülungen, Sitzbäder, Gonokokkenimpfstoff usw. 

Während der Menstruation wird jede örtliche Behandlung ausgesetzt. Mög- 

. lichst Bettruhe und Vermeidung brüsker Bewegungen wird angeordnet. 

Die Feststellung der Heilung bei der Gonorrhöe der Frau ist besonders schwierig 

- Nach jeder Menstruation werden alle Stellen, an denen Gonokokken sich aufhalten 

können, genauestens untersucht. Auch wenn nach der ersten Menstruation keine 

Gonokokken gefunden wurden, setzen wir die Behandlung fort. Die Untersuchungen 

werden am zweckmäßigsten nach der Menstruation vorgenommen, weil mit der 

Behandlung einige Tage ausgesetzt wurde, die Schleimhäute aufgelockert sind und 

die Gonokokken aus der Tiefe zum Vorschein kommen. Erst wenn nach der zweiten 

* und dritten Menstruation keine Gonokokken gefunden wurden, beginnen wir mit 

den Reizmethoden, mit Gonokokkenimpfstoff und Lugolscher Lösung. Wenn die 

Untersuchungen nach drei bis vier Menstruationen dauernd negative Resultate 

ergeben haben, erklären wir die Frau für geheilt. 

Der Mastdarmtripper kommt in unserer Praxis nicht nur bei Frauen vor. Es 

kommen auch Männer zu uns, die durch penorektalen Verkehr eine Gonorrhöe 

des Mastdarms erworben haben. Die Behandlung des Mastdarmtrippers besteht 

in Spülungen mit 4—/,0/, Albargin, 0,1—0,5°% Transargan, 0,1%), Argentum- 

nitricum-Einlagen von Tampons mit Targesinschleim und Suppositorien aus 

Protargol, Targesin usw. Geschwüre werden im Mastdarmspiegel geätzt und mit 

Argentum-proteinicum-Salbe behandelt. Zur Vermeidung von Mastdarmstrikturen 

auch Einführung von Metallbougies. : 

Der weiche Schanker. 

Die Behandlung des weichen Schankers besteht in jedem Falle in gründlichem 

Auswischen der Ränder und des Grundes der Geschwüre mit Karbolsäure, womit 

zugespitzte und mit wenig Watte umwickelte Hölzchen getränkt werden. Dann 

Einpudern mit Jodoform, Isoform zweimal täglich zwei bis drei Tage lang, später 

mit Xeroform, Airol usw. ° nn 

Behandlung der Bubonen. . 

Wenn möglich, ist die Erweichung des Bubo zu verhindern. Das gelingt am 

besten durch Anwendung höherer Hitzegrade (heiße Sandsäcke und dergleichen), 

ferner durch Spiritusverbände und Saugbehandlung nach Klapp. Auch intramusku- 

läre Einspritzungen von Terpentin wirken günstig. Bei Erweichung kleiner Einstich, 

"Entleerung des Eiters, vorsichtige Ausspülung mit H,O, und Füllung der Höhle 

mit 10%, Jodoformvaselin (vorherige Erwärmung bis zur Verflüssigung) oder mit 

1% wässeriger Höllensteinlösung. Darüber Druck- oder feuchter Verband (am 

besten Spiritus). 

Die Syphilis 

teilen wir vom Standpunkte der Behandlung folgendermaßen ein: 

1. Primäre Syphilis, bei der der Wassermann niemals positiv war, auch nicht nach 

mehreren provokatorischen Salyarsaninjektionen (etwa vier bis fünf Wochen nach 

der Ansteckung), im folgenden kurz genannt: primäre, WaR-negative Lues. 
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- 2, Primäre, WaR-positive Lues, und die frische sekundäre Lues (sechs bis zwölf 
Wochen nach der Ansteckung). 

3. Die späte sekundäre Lues. 

4. Die tertiäre Lues. 

‚Behandlung der primären, Wassermann-negativen Lues. 

Die primäre, Wassermann-negative (= seronegative) Lues behandeln wir bei 
einem erwachsenen Mann von mittlerem Gewicht in folgender Weise: Wir be- 
ginnen mit Neosalvarsan und geben: ° 

am ersten Tage 0,3, 

am dritten Tage 0,45, 
" . am fünften Tage 0,45, \ 

weiterhin alle drei bis vier Tage (je nach Verträglichkeit) Neosalvarsan 0,45 bis zur 
- Gesamtdosis von 5,0 bis 5,5, im ganzen also 12—13 Neosalvarsaninjektionen, Daran 
anschließend Bismogenol dreimal wöchentlich 1 ccm, im ganzen 15 bis 20 Injektio- 
nen. Bei Frauen etwa ein Viertel bis ein Drittel weniger. 

Dieser ersten Kur fügen wir nach sechs bis acht Wochen eine zweite hinzu, die 
etwa zwei drittel so stark ist wie die erste. Wir begnügen uns mit den zwei Kuren 
nur dann, wenn klinisch keine weiteren syphilitischen Erscheinungen aufgetreten sind 
und die Wassermannsche Reaktion (WaR) nach den ersten fünf bis sechs Salvarsan- 
injektionen untersucht worden und negativ geblieben ist, ferner auch die Rücken- 
marksflüssigkeit (= Liquor) negativ ist. Wird das Blut oder der Liquor — auch nur 
einmal — positiv gefunden, dann behandeln wir sie wieder wie bei Patienten mit 
WaR-positiver Lues, : 

Nach Beendigung der zweiten Kur wird klinisch und serologisch zuerst alle 
sechs Wochen, nach Ablauf des ersten halben Jahres alle zehn Wochen, im zwei- 
ten Jahr vierteljährlich untersucht. Am Ende des zweiten Jahres wird der Liquor 
und nach einer provokatorischen Neosalvarsaninjektion (0,45) am ersten und fünf- 
ten Tage das Blut untersucht. Ist alles negativ geblieben, betrachten wir den Pa- tienten am Ende des zweiten Jahres nach dem gegenwärtigen Stande unseres Wissens . als geheilt. Wir raten ihm aber, noch jährlich eine Blutuntersuchung vornehmen zu lassen, unbedingt vor einer eventuellen Heirat. 

Behandlung der primären, Wassermann-positiven % . 
Lues und der frischen sekundären Lues. 

Die Behandlung ist die gleiche wie bei der seronegativen Syphilis. Bei guter Ver- träglichkeit erhöhen wir jedoch hier die Salvarsandosen. Auch begnügen wir uns hier nicht mit zwei Kuren, sondern fügen nach zehn Wochen nach der zweiten eine dritte Kur und nach weiteren drei bis vier Monaten eine vierte hinzu, Wenn das Blut nach der ersten Kur nicht negativ geworden ist, so’ beginnen wir mit der zweiten Kur schon nach etwa vier Wochen und vergrößern die Gesamtmenge des Neosalvar- sans oder geben statt dessen Neosilbersalvarsan. Diese vier Kuren sind nur dann ausreichend, wenn nach der ersten Kur keine klinischen Erscheinungen mehr auf- getreten sind und die WaR immer negativ geblieben ist. Erst wenn ein bis zwei Jahre nach Beendigung der Kuren und vorgenommenen Provokati, 
c e ’ onen Blut und Liquor negativ sind, betrachten wir den Patienten als geheilt. Ist dies nicht der Fall, muß die Zahl der Kuren erhöht werden; andererseits kann man durch Zufuhr von Proteinkörpern, ‘“ Bädern und Schwitzkuren den Krankheitsverlauf zu beeinflussen suchen.



Die spätsekundäre Lues wird nach denselben Prinzipien behandelt, nur werden die 

Kuren auf fünf bis sechs, eventuell mehr erhöht, und die Beobachtungsdauer muß 

sich auf etwa vier Jahre erstrecken, mindestens aber auf zwei Jahre nach Ablauf 

der letzten krankhaften Erscheinungen. 

Die tertiäre Lues (= Gummen) der Haut, der Schleimhaut und der Knoche 

ohne krankhafte Erscheinungen der inneren Organe und des Zentralnervensystems 

behandeln wir mit Rücksicht auf das Alter der Kranken mit geringeren Einzeldosen 

in größeren Zwischenräumen, ferner geben wir Jodkali, Jodnatrium oder Jodeiweiß- 

präparate. Die Gesamtmenge von Neosalvarsan und Wismut darf jedoch nicht ge- 

ringer sein als bei der primären und sekundären Lues. Wir ziehen hier im allge- 

meinen Wismut dem Salvarsan vor. . 

Syphilis der Schwangeren und der Neugeborenen wird möglichst frühzeitig be- 

handelt mit mehreren verhältnismäßig rasch aufeinanderfolgenden Kuren während 

der Schwangerschaft. Die Einzeldosen setzen wir mit Rücksicht auf den Zustand 

der Frau und den zarten Organismus des Fötus herab. Man muß hier besonders 

auf die Funktion der Nieren achten und mit Wismut sehr vorsichtig sein. Ist die 

Mutter während der Schwangerschaft nicht behandelt worden, so muß das Neu- 

geborene sogleich behandelt werden, wie wenn es Erscheinungen hätte, auch wenn 

es zunächst erscheinungsfrei ist, da die Erfahrung lehrt, daß Kinder unbehandelter 

syphilitischer Frauen späterhin doch syphilitisch erkranken. Ist die Mutter während ' 

der Schwangerschaft gründlich behandelt worden, sehen wir von einer Behandlung 

des Kindes zunächst ab, besonders wenn wir die Möglichkeit haben, das Kind noch 

lange Zeit klinisch und serologisch zu untersuchen. \ 

Die Behandlung der angeborenen Syphilis. 

Neugeborenen und Kindern im ersten Lebensjahr geben wir jetzt ebenfalls 

Neosalvarsan und Wismut, und zwar geben wir Bismogenol zehnfach verdünnt, 

0,002 Bi pro Kilogramm Körpergewicht. Im ganzen 15 Bi-Injektionen. Neosalvarsan 

wird entweder intravenös (in die Schädelvenen) oder intramuskulär, gelöst in etwa 

1, ccm sterilem, destilliertem Wasser, injiziert. Man dosiert 0,01—0,02 pro Kilogramm 

Körpergewicht und gibt im ganzen etwa 12 Neosalvarsaninjektionen. (Neuerdings 

geben wir auch Myosalvarsan.) Die erste Kur besteht also aus 12 Neosalvarsan- und 

15 Wismutinjektionen. Nach sechs bis acht Wochen fügen wir eine zweite, ebenso 

starke Kur hinzu und wiederholen die Kuren je nach dem klinischen und sero- 

logischen Befund und dem Kräftezustand des Kindes, indem wir die Pausen all- 

mählich immer größer werden: lassen. . 

Die angeborene Syphilis wird — wenn sie erst im späteren Leben zur Behandlung 

kommt — nach den gleichen Prinzipien wie die erworbene Syphilis behandelt. 

Mag aber die Behandlung auch noch so vortrefflich sein, wenn irgendwo, so gilt 

für die Geschlechtskrankheiten der alte Erfahrungssatz: Verhüten ist besser als die 

beste Heilmethode. Man spart nicht nur schwere körperliche und seelische Leiden, 

sondern eine Menge Zeit, Mühe und Kosten, die eine wirklich durchgreifende Be- 

handlung stets erfordert. ” , 

Ich habe in der „Geschlechtskunde“ nicht oft Gelegenheit gehabt, meinen ärzt- 

lichen Kollegen die Anerkennung zu zollen, die ich ihnen, die doch kraft ihrer be- 

rufsmäßigen Einblicke in Körper, Seele und Geschlecht des Menschen die berufen- 
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sten Kenner, Lehrer und Führer in allen Sexualfragen sein müßten, gern zum Aus- 

druck gebracht hätte — um so mehr fühle ich mich verpflichtet, es auf einem Teil- 
gebiete der Sexualwissenschaft zu tun, auf dem die Ärzteschaft wirklich Hervorragen- 
des geleistet hat: das ist die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Auf ärztliches 
Betreiben — vor allem sind hier die bereits erwähnten Namen von Alfred Blaschko, 
Albert Neißer und Edmund Lesser zu nennen — wurde am 19. Oktober 1902 im 
Bürgersaal des Berliner Rathauses die 

Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten 

ins Leben gerufen mit dem Ziel, gegen einen der schlimmsten Feinde des Menschen- 
geschlechts vorzugehen. Was man hier plante, wurde ausgeführt; denn fast alles, was 
auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten an Fortschritten zu verzeichnen ist, 
und es ist nicht wenig, ist dieser Organisation zu verdanken. Ihre Erfolge zeigen deut- 
lich wieder, daß entscheidende Reformen nur selten unmittelbar von den Obrigkeiten 

. selbst ausgehen, sondern daß es meist des Anstoßes und der Beharrlichkeit einzelner 
beherzter Persönlichkeiten bedarf, die trotz der zunächst scheinbar ausbleibenden Er- 
folge nicht nachlassen in der Bearbeitung der breiten Schichten unterhalb und der 
schmalen Schichten oberhalb der Stufe, auf der sie selber stehen. 

Der Gründung der deutschen Gesellschaft war im Jahre 1901 die einer franzö- 
sischen mit verwandten, aber unklaren Zielen durch den bekannten Pariser Syphilis- 
forscher Fournier voraufgegangen. Sie nannte sich Gesellschaft für gesundheitliche 
und sittliche Vorbeugungsarbeit; die eigentliche französische Nationalliga zur Be- 
kämpfung der Geschlechtskrankheiten wurde erst am 7. Juni 1923 gegründet. Den‘ 
unmittelbaren Ausgangspunkt der internationalen und deutschen Bewegung gegen 
die Geschlechtskrankheiten bildete jedoch die im Jahre 1898 in Berlin tagende inter- 
‚nationale Leprakonferenz. Hier entstand (wie wir dem Bericht von Dr. G. Loewen- 
stein entnehmen) bei einer kleinen Gruppe der versammelten Gelehrten und Dele- 
gierten aus allen Ländern der Welt der Gedanke, eine ähnliche Konferenz auf inter- 
nationaler Basis zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten zu veranstalten. „Wenn 

. sich“, so hieß es, „gegen eine so seltene Krankheit wie den Aussatz die Gelehrten 
der ganzen Welt vereinen, wieviel notwendiger und dringender sei ein Völkerfeld- 
zug gegen so verbreitete und so verheerende Krankheiten wie die Geschlechtskrank- 
heiten.“ Zu Be 

Der Gedanke fiel auf fruchtbaren Boden. Den Bemühungen des belgischen Arztes 
Dr. Dubois-Havenith in Brüssel gelang es, die belgische Regierung für die Einberu- 
fung einer derartigen Konferenz zu gewinnen, und schon im September 1899 tagte ‚in Brüssel die erste internationale Konferenz „pour la- Prophylaxie sanitaire et mo- rale“, auf der wiederum fast alle Kulturvölker, diesmal aber nicht bloß durch medi- zinische Fachleute, sondern auch durch Volkswirte, Soziologen, Juristen und Phil- 
anthropen vertreten waren. Diese Konferenz und eine zweite, die drei Jahre später, 
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im Jahre 1902, ebenfalls in Brüssel tagte, wurde nun der Ursprung einer gewaltigen 

Bewegung, welche im Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts fast überall einsetzte 

und das Problem der Bekämpfung der Geschlechtskränkheiten mit allen Mitteln in 

Angriff nahm. 
Zu einer richtigen organisatorischen Zusammenfassung aller dieser Gesellschaften 

kam es allerdings erst fast ein Jahrzehnt nach dem Kriege durch die Begründung der 

Internationalen Union zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten („Union inter- 

nationale contre le Peril Venerien“),in der gegenwärtig 35 Staaten mit55 verschiedenen 

Verbänden vertreten sind. Ihr derzeitiger Präsident ist Professor A.Bayet inParis, ihr 

Generalsekretär Dr. Cavaillon im französischen Hygieneministerium. Im Vorstand 

der deutschen Gesellschaft befinden sich, nachdem die drei Begründer bereits vor 

der Zeit dahingeschieden sind, unter anderen Neißers Nachfolger, Geheimer Medi- 

zinalrat Professor Jadassohn in Breslau, der Präsident des Reichsversicherungsamts, 

Dr. Schaeffer, und der Präsident des Reichsgesundheitsamts, Geheimrat Hamel, in 

Berlin, Frau Anna Pappritz, Dr. von Zumbusch in München und Dr. Struve in Kiel, 

während das Generalsekretariat (Berlin W 62, Bayreuther Straße 36) von den drei 

ausgezeichneten Berliner Kollegen Felix Pinkus, Roeschmann und G. Loewenstein ver- 

waltet wird. on 

Das Bedeutendste, was die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts- 

krankheiten erreicht hat, ist in dem Reichsgesetz zur Bekämpfung der Geschlechts- 

krankheiten (abgekürzt RGBG.) niedergelegt. 

Die parlamentarische Geschichte dieses Gesetzes ist außerordentlich bewegt. 

Der erste amtliche Entwurf eines RGBG. wurde 1917, also noch während des Krie- 

ges, von der Regierung im Bundesrat vorgelegt. Er verabschiedete den Entwurf, 

der dem Reichstag zuging. Die Vorlage enthielt bereits die Kernstücke des jetzt 

geltenden Gesetzes. Bevor die Vorlage nach eingehender Durchberatung im be- 

völkerungspolitischen Ausschuß an das Plenum gelangte, kam’ die Niederlage und 

der Umsturz, die die Verabschiedung des Gesetzes zunächst unmöglich machten. 

Das Zurückfiuten der deutschen Truppen, unter denen die Geschlechtskrankheiten 

geradezu epidemisch herrschten, machte aber ein sofortiges Einschreiten notwendig. 

* Am 11. Dezember 1918 erließ der Rat der Volksbeauftragten eine Verordnung zur 

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Sie war bis zum 1. Oktober 1927 in Gel- 

tung, verfügte Zwangsbehandlung, wenn die Gefahr einer Verbreitung der Krank- 

heit gegeben war und bedrohte Geschlechtskranke, die den Beischlaf ausübten, mit 

Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren. 

Ein in der Hauptsache auf den Beschlüssen des Reichstagsausschusses von 1918 

aufbauender neuer Entwurf ging am 10. März 1920 dem Reichsrat zu. Der Entwurf 

schlug eine Regelung der Prostitution vor, wie wir sie heute haben. Der Reichsrat 

glaubte jedoch das überholte System der Reglementierung beibehalten zu müssen 

und änderte den Entwurf entsprechend ab. Die Reichsregierung bestand auf Neu- 

regelung der Prostitution und legte dem Reichstag den Entwurf in diesem Punkte 

‚wieder in seiner ursprünglichen Fassung vor. Der Reichstag verabschiedete das 

Gesetz am 18, Juni 1923. Der Reichsrat erhob jedoch den verfassungsgemäß zulässi- 

gen Einspruch. Der Einspruch stützte sich darauf, daß das Reich den Ländern die 
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zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Geldmittel nicht bereitgestellt habe, 
und wandte sich auch gegen die vom Reichstag beschlossene Einengung des Ver- 
botes der Kurierfreiheit. Als das Gesetz dem Reichstag zur nochmaligen Beschluß- 
fassung vorgelegt wurde, fand es keine Erledigung mehr. 

Das jetzt geltende Gesetz ist aus einem am 30. März 1925 von der Reichsregierung 
dem Reichsrat vorgelegten neuen Entwurf entstanden, der am 6. Juni 1925 dem 
Reichsrat zuging. Nach Durchberatung im bevölkerungspolitischen Ausschuß ver-. 
abschiedete der Reichstag das Gesetz am 25. Januar 1927. Der Reichsrat verzichtete 
nunmehr auf Einspruch. Das Gesetz wurde am 22. Februar mit dem Datum vom 
18, Februar 1927 verkündet und trat am 1, Oktober 1927 in Kraft. Sein Hauptinhalt 
sei hier wiedergegeben: . 

Geschlechtskrankheiten im Sinne des $ 1 RGBG. sind Syphilis, Tripper und 
Schanker. Sie gelten immer als Geschlechtskrankheiten, gleichgültig, wie sie erworben 
sind, an welchen Körperstellen und wie sie in Erscheinung treten. Es genügt, wenn 
die Krankheitserreger der drei Krankheiten, Spirochäten, Gonokokken, Strepto- 
bazillen, sich im Körper befinden. Außer durch den Beischlaf können Geschlechts-.. 
krankheiten durch alle anderen geschlechtlichen Handlungen übertragen werden. 
Daneben steht die Übertragung durch Vererbung und die nicht so häufige Über- 
tragung auf ungeschlechtlichem Wege. 

$2 RGBG. besagt: „Ist die Geschlechtskrankheit mit Ansteckungsgefahr verbun- 
. den und weiß dies der Erkrankte oder muß er es den Umständen nach annehmen, so 
ist er verpflichtet, sich von einem für das Deutsche Reich approbierten Arzt behan- 
deln zu lassen. Ansteckungsgefahr liest immer dann vor, wenn nach medizinischer 
Erfahrung und nach der des Lebens eine Übertragung wahrscheinlich ist. Sämtliche, 
auch die entfernt liegenden Übertragungsmöglichkeiten sind zu berücksichtigen.“ 

Von der Ansteckungsgefahr unterscheidet der Jurist die Ansteckungsfähigkeit. Bei der Ansteckungsfähigkeit handelt es sich um die Frage, ob noch die Möglichkeit einer Übertragung besteht, und nicht um die, ob die Wahrscheinlichkeit einer solchen. gegeben ist. In zahlreichen Fällen wird man die Wahrscheinlichkeit der Infektiosität der Krankheit verneinen können, deren Möglichkeit aber offen lassen, Sie aus- schließen kann man nur bei der akut verlaufenden Genitalgonorrhöe des Mannes, wenn Wochen hindurch im Untersuchungssekret keine Gonokokken gefunden worden sind und nach Anwendung sämtlicher Provokationen keine Änderung ein- getreten ist. Leider verfügt die medizinische Wissenschaft heute noch nicht über Verfahren, um mit Sicherheit die Ausheilung einer Lues oder weiblichen Gonorrhöe 

handen ansieht, 

Die Behandlungspflicht 
besteht nur dann, wenn der Kranke die Ansteckungsgefährlichkeitkennt. Geschlechts- kranke, die nicht ansteckungsgefährlich sind, unterliegen ebensowenig der Behand- 
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lungspflicht wie die, die die Ansteckungsgefährlichkeit nicht kennen. Nur in wenigen 

Fällen wird der Laie beurteilen können, ob seine Geschlechtskrankheit ansteckungs- 

gefährlich ist oder nicht. Diese Entscheidung kann in aller Regel nur ein Arzt 

treffen, der mit den wissenschaftlichen Methoden genauestens vertraut ist und über 

ausreichende Erfahrung verfügt. Dann aber, wenn ein Kranker über die Ansteckungs- 

gefährlichkeit seines Leidens vom Arzt ‘einmal aufgeklärt worden ist, und dieser ist 

‘dazu nach dem Gesetz ($8 RGBG.) verpflichtet, unterliegt der Kranke der Behand- 

lungspflicht. . 

Kennt ein Geschlechtskranker die Ansteckungsgefährlichkeit seines Leidens aus 

Fahrlässigkeit nicht, so ist er nicht behandlungspflichtig. Die Gesetzesworte „oder 

den Umständen nach annehmen muß“ sind nach ihrer Entstehungsgeschichte als 

Beweisregel zu verstehen. (Albert Hellwig: Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts- 

krankheiten, München 1928, S. 50/51. Diesen Kommentar des Potsdamer Land- 

gerichtsdirektors möchte ich als den besten der bisher erschienenen bezeichnen. 

Treffliche Dienste leistet auch der von den Regierungsvertretern, Ministerialrat Leo- 

pold Schäfer und Oberregierungsrat Rudolf Lehmann, gemeinsam verfaßte Kommen- 

tar. Eine kurze Übersicht über das Gesetz bietet die von den Reichstagsmitgliedern 

Dr. Geyer und Dr. Moses herausgegebene Schrift.) Das erforderliche Wissen von der 

Ansteckungsgefährlichkeit soll vom Richter als vorhanden erachtet werden, wenn die 

begleitenden Umstände dafür sprechen und der Gegenbeweis nicht angetreten wird 

oder mißlingt. 

Zweifellos stecken viele Kranke Gesunde in Unkenntnis über die Ansteckungs- 

fähigkeit und -gefahr an. Kürzlich erlebte ich, daß ein Student, der eine Schauspie- 

lerin in Unkenntnis seines Leidens mit Gonorrhöe infiziert hatte, so mutig war, deren 

von einer Amerikareise zurückkehrenden Ehemann im Einverständnis mit der Frau 

von dem ehebrecherischen Umgang und dessen tragischen Folgen mündlich in Kennt- 

nis zu setzen, um ihn vor einer Ansteckung bei seiner Gattin zu bewahren. Wenn 

die Ansteckungsgefahr als ausgeschlossen, die Ansteckungsfähigkeit dagegen als nicht 

völlig ausgeschlossen gelten muß, kann in Fällen, in denen der Kranke nach dem 

Gesetz nicht behandlungspflichtig ist, seine \ 

Behandlungsbedürftigkeit 

gegeben sein. Auch nicht mehr ansteckungsfähige Nachkrankheiten von Geschlechts- 

krankheiten können behandlungsbedürftig sein. Das könnte etwa für eine Striktur 

der Harnröhre zutreffen, die auf eine völlig ausgeheilte Gonorrhöe zurückzuführen 

ist. Dieser Zwiespalt zwischen behandlungsbedürftigen und dabei behandlungspflich- 

tigen und lediglich behandlungsbedürftigen Geschlechtskranken erklärt sich daraus, 

daß das Gesetz nicht das Wohl des einzelnen, sondern die Gesundheit der Allgemein- 

heit zum Ziele hat. Die gesetzlichen Bestimmungen streben alle dahin, die Gesamt- 

heit der Volksgenossen vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Der einzelne ist nur 

mittelbar geschützt. Die Pflicht, sich behandeln zu lassen, gilt nicht nur als sittliche 

Forderung, sondern als Rechtspflicht. Gleichwohl ist die Verletzung dieser Rechts- 
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‚pflicht vom Gesetzgeber nicht mit Strafe bedroht. Von einer Strafandrohung ist ab- 
gesehen worden, um den Ärzten nicht eine zu große Macht über ihre Patienten zu 
geben, um üble Angebereien und Erpressungen zu verhindern, um Kranke, die sich 
erfolglos selbst behandelt oder bei einem Kurpfuscher vergeblich Hilfe gesucht haben, 

. nicht von der Inanspruchnahme eines Arztes abzuhalten, und endlich um gegenüber 
jenen Menschen, die eine unüberwindbare Scheu vor Ärzten haben, so daß sie lieber 
dahinsiechen, als daß sie sich an einen Mediziner wenden, nicht unbillig hart zu sein. 

Wenn keine Kriminalstrafe, so kann die Außerachtlassung der Behandlungspflicht 
aber andere einschneidende Rechtsfolgen nach sich ziehen. Personen, die der Be- 
handlungspflicht nicht genügen, und die dringend verdächtig sind, die Geschlechts- 
krankheit weiter zu verbreiten, können zur Vorlage von Gesundheitszeugnissen ge- 
zwungen und einer Zwangsbehandlung zugeführt werden. Des weiteren stellt die 
Verletzung der Behandlungspflicht sich bürgerrechtlich als Verstoß gegen ein Schutz- 
gesetz im Sinne des $ 823, Abs. 2 BGB. dar, der einen Schadenersatzanspruch ge- 
schädigter Dritter gegen den Krankheitsverbreiter begründet. Der zu ersetzende 
Schaden wird mindestens die Behandlungskosten umfassen. In vielen Fällen wird 
auch entgangener Arbeitsverdienst zu ersetzen sein. Sollte die Erwerbsfähigkeit des 
Verletzten aufgehoben oder gemindert sein, oder tritt eine Mehrung der Bedürfnisse 
ein, so hat der Geschädigte sogar Anspruch auf eine Geldrente. Auch die Zahlung 
von Schmerzensgeld kann in Betracht kommen. . ' 

Die Behandlungspflicht währt so lange, wie die Ansteckungsgefahr vorhanden 
ist. Bei der Syphilis kann sie mehrere Jahre dauern, Ist Ansteckungsgefahr nicht 
mehr gegeben, so hört die Behandlungspflicht auf, gleichgültig, ob der Kranke dies. 
weiß oder nicht. Sie endet auch dann, wenn der Kranke die Überzeugung hat, daß 
sein Leiden nicht mehr ansteckungsgefährlich ist. Da das Vorliegen von Ansteckungs- 

: gefahr regelmäßig nur der Arzt beurteilen kann, kann der Kranke diese Überzeugung 
auch nur durch ärztliches Urteil gewinnen. Irrt der Arzt dahin, daß er eine mit An- 
steckungsgefahr verbundene Geschlechtskrankheit als ungefährlich bezeichnet, und 
glaubt der Kranke diesem Ausspruch, so ist die Behandlungspflicht erloschen. Sie 

. gelangt in dem Augenblick wieder zur Entstehung, wo der Irrtum geklärt wird. 

Nur der Geschlechtskranke, der sich von einem für das Deutsche Reich appro- 
bierten Arzt behandeln läßt, genügt der Behandlungspflicht. Diejenigen Kranken, 
die sich von Laien behandeln lassen, verstoßen gegen die Behandlungspflicht. 

Gerade bei der Behandlung von Geschlechtskrankheiten wird von unberufenen 
„Heilkundigen“ viel Unheil gestiftet, Der Umstand, daß es noch’ immer viele Ge- 
schlechtskranke gibt, die sich ihres Leidens schämen, es soviel wie möglich vor ihrer 
Umgebung verheimlicken möchten, führt diese Patienten trotz aller Warnungen 
immer wieder Kurpfuschern zu, die es verstehen, durch irreführende Reklame, bei 
der niemals die Zusicherung strengster Diskretion fehlt, das Publikum zu täuschen. 
Wer geschlechtlichen Umgang hat — und mit verschwindenden Ausnahmen sind 
‘dies in größeren oder kleineren Abständen alle geschlechtsreifen Menschen —, ist _ 
‚in Gefahr, sich anzustecken. Diese Erkenntnis allein sollte uns gebieten, über Ge- 
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-schlechtskrankheiten ebenso natürlich und unbefangen zu sprechen wie über die 

Grippe oder irgendein anderes körperliches Leiden. 

Eine der modernen Zeit nicht mehr entsprechende Gesetzesvorschrift scheint 

mir, daß nur in Deutschland, nicht im Ausland approbierte Ärzte in Deutschland 

Geschlechtskrankheiten behandeln dürfen, auch wenn die Ausbildung im Ausland 

_ gleichwertig oder gar besser ist als bei uns. Selbst ein hervorragender ausländischer 

Spezialist für Geschlechtskrankheiten hat nicht das Recht, in Deutschland sein Kön- 

nen durch Behandlung darzutun. Hier muß Wandel geschaffen werden; es ist ein 

engherziger Standpunkt, wenn man in dieser Frage nur an eine Unterstützung ein- 

. heimischer Ärzte denkt oder nur die Beschränkungen anderer Völker vergilt: Schließ- 

lich muß doch auch hier ein Kulturvolk mit einer großzügigeren Einstellung den 

Anfang machen. . ° 2 

..° Welchen für das Deutsche Reich approbierten Arzt und welche Behandlungsart 

der Kranke wählen will, steht bei ihm. Eine Verpflichtung zur Konsultation eines 

Facharztes besteht nicht. Das Gesetz geht davon aus, daß jeder deutsche Arzt über 

das nötige Wissen verfügt, Geschlechtskrankheiten sachgemäß zu behandeln. Die 

naturgemäß größere Erfahrung eines 'Facharztes läßt es jedoch ratsam erscheinen, 

dessen Hilfe, wo es irgend möglich ist, in Anspruch zu nehmen. 

Neben der Behandlungspflicht, die der Kranke, auch der minderjährige (unter 

21 Jahren), selbst der jugendliche (unter 18 Jahren) hat, stellt das Gesetz im zweiten. 

Absatz des $2 RGBG. noch die Pflicht auf, daß Eltern, Vormünder und sonstige Er- 

ziehungsberechtigte für die ärztliche Behandlung ihrer geschlechtskranken Pflege- 

befohlenen sorgen. Diese Sorgepflichtigen müssen Pflegebefohlene, die an einer mit 

Ansteckungsgefahr verbundenen Geschlechtskrankheit leiden, einem Arzte zur Be- 

handlung zuführen. Zu den Eltern sind auch die unehelichen Mütter, bei geschiedener 

Ehe der Eheteil, dem die Sorge um die Person des Kindes zusteht (gewöhnlich der 

schuldlos geschiedene), und die Adoptiveltern zu rechnen. 

Auch dem Vormund über einen Volljährigen liegt diese Pflicht ob, falls er für die 

Person des Mündels zu sorgen verpflichtet ist (gemäß $ 1901 BGB., ebenso dem Amts- 

vormund und dem nach $ 1910 BGB. bestellten Pfleger). Unter die sonstigen Er- 

ziehungsberechtigten fallen alle Personen, die kraft familienrechtlicher Stellung oder 

infolge ihres Amtes oder Berufes fürsorgeberechtigt und -verpflichtet für den Jugend- 

lichen sind. Hierzu wird man zum Beispiel zu zählen haben Pflegeeltern, Internats- 

leiter, Vorsteher von Landerziehungsheimen, Fürsorgeanstalten, freien Schulgemein- 

‚den, Jugendgefängnissen, Waisenhäusern und Mädchenpensionaten. "Lehrherren 

haben die Sorgepflicht dann, wenn ihnen außer der Ausbildung auch die Erziehung 

des Lehrlings anvertraut ist. . 

Der Gesetzgeber hat an die Verletzung der Sorgepflicht ebenfalls keine Straf- 

drohung geknüpft. Kommen Eltern, Vormünder oder sonstige Erziehungsberech- 

tigte ihrer Verpflichtung nicht nach, so werden die Vormundschaftsgerichte gemäß 

$ 1666, 1837 BGB. das Erforderliche zu veranlassen haben. Außerdem haben Eltern, 

Vormünder und sonstige Erziehungsberechtigte nicht nur den Schaden zu ersetzen, 

der einem Dritten durch ‚Übertragung der Geschlechtskrankheit durch den Pfege- 

befohlenen infolge Außerachtlassung der Sorgepflicht entstanden ist, sondern auch 
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den Schaden, den dieser dadurch erleidet, daß er keiner oder nicht zeitig genug der 
ärztlichen Behandlung zugeführt worden ist. : 

Die Behandlungskosten hat grundsätzlich der Geschlechtskranke selbst zu tragen. 
Breger schätzt (nach Ansicht vieler: zu niedrig) die erforderlichen Gesamtkosten für 
einen Syphilitiker auf 300—500 Reichsmark, für einen Tripperkranken auf 100 bis 
150 Reichsmark (Reichsgesundheitsblatt 1927, S. 623). Damit Minderbemittelte der 
ihnen gesetzlich obliegenden Behandlungspflicht nachkommen können, sind die Ko- 
‚sten für ihre Behandlung aus öffentlichen Mitteln der Länder aufzubringen. 

Da die Länder die Kosten aufbringen müssen, bestimmt sich die unentgeltliche . 
Behandlung nach Landesrecht. Dieses hat deshalb auch darüber zu entscheiden, 
wer als minderbemittelt zu gelten hat. Nach der preußischen Durchführungsanwei- 
sung vom 31. August 1927 gelten als minderbemittelt gemäß Abschnitt V: 

1. Geschlechtskranke, soweit sie ohne Gefährdung ihres oder ihrer Unterhalts- 
berechtigten notwendigen Lebensbedarfs die Kosten der ärztlichen Behandlung 
einer Geschlechtskrankheit nicht tragen können, 

2. unter den gleichen Voraussetzungen wie zu 1 Personen, welche die ihnen auf 
Grund einer Versicherung zustehende ärztliche Behandlung einer Geschlechtskrank- 
heit nicht in Anspruch nehmen wollen, weil sie ihnen wirtschaftliche Nachteile brin- 
gen könnte, " ' 

Bei den Hilfsbedürftigen der zweiten Art wird die Gefahr wirtschaftlicher Nach- 
teile vor allem anzunehmen sein, wenn bei einer Inanspruchnahme der Kranken- 
kasse die Geschlechtskrankheit dem Betriebsleiter vermutlich bekannt werden und 
dies die Entlassung des Kranken aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach sich 
ziehen würde. Die Gesundheitsbehörden, öffentliche Beratungs- oder Untersuchungs- 
stellen für Geschlechtskranke, Pflegeämter usw. sollen einem Geschlechtskranken, 
der angeblich hilfsbedürftig ist, Auskunft darüber erteilen, wohin er sich wegen Ge- 
währung von Krankenhilfe zu wenden hat. \ : 

Ähnliche Bestimmungen sind inzwischen in Bayern, Sachsen, Baden, Thüringen, 
Hessen und Hamburg ergangen. Als völlig unzureichend muß ich die Auslegung der 
angeführten preußischen Bestimmung durch die Stadt Berlin bezeichnen. Danach 
sind zurzeit als minderbemittelte Geschlechtskranke anzusehen Personen, die monat- 
lich nicht mehr als 97,50 Reichsmark, Ehepaare, die monatlich 146,25 Reichsmark, 
und Kinder, die monatlich 40 Reichsmark Einkommen haben. 

Der gegen Krankheit Versicherte wird nicht aus öffentlichen Mitteln behandelt. 
Ihm wird nötigenfalls Krankenhilfe von seiner Versicherung (Krankenversicherung, 
Knappschaftsversicherung) gewährt. Auch nicht Versicherte, die auf Grund beson- 
derer gesetzlicher Bestimmungen kraft ihres Dienstverhältnisses Anspruch auf Kran- 
kenhilfe haben, gehören hierher. Das trifft zum Beispiel für angemusterte Seeleute 
gegen den Reeder zu ($ 59, Abs. 1 der Seemannsordnung), ferner für Dienstver- 
pflichtete, die in die häusliche Gemeinschaft des Dienstberechtigten aufgenommen ° 
sind ($ 617 BGB.). 

Mit der Durchführung der aus dem RGBG. erwachsenden gesundheitlichen Auf- 
gaben sind eigens errichtete Gesundheitsbehörden betraut. Sie haben mit den Be- 
ratungsstellen für Geschlechtskranke, den Pflegeämtern und den sonstigen Einrich- 
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tungen der sozialen Fürsorge tunlichst Hand in Hand zu arbeiten. Bei der "Durch- 
führung der gesundheitlichen Aufgaben haben Polizeibehörden (Ordnungs-und Wohl- 
fahrtspolizei, nicht mehr die Sittenpolizei, auch wenn es sich um Prostituierte han- 
delt) nur Hilfestellung zu leisten ($ 3 RGBG.). 

Wenn eine Ansteckung Gesunder durch Geschlechtskranke verhindert werden 

soll, müssen sämtliche Infektionsquellen verstopft werden. Um das zu erreichen, ist 

zunächst festzustellen, wo eine Infektionsquelle vorliegt. Man muß sich vergewissern 
können, ob der Verdacht, daß jemand geschlechtskrank ist und sein Leiden weiter- 

verbreitet, begründet ist. Das kann nur durch ärztliche Untersuchung des Verdäch- 
tigen festgestellt werden. Deshalb hat das Gesetz im $ 4, Abs. 1 den Untersuchungs- 
zwang eingeführt. 

‘Personen, die dringend verdächtig sind, geschlechtskrank zu sein und die Ge 

schlechtskrankheit weiterzuverbreiten, sind auf Verlangen der Gesundheitsbehörde 

verpflichtet, ein ärztliches Zeugnis über ihren Gesundheitszustand vorzulegen. Der 

Arzt kann ein solches Zeugnis nur auf Grund eingehender Untersuchung ausstellen. 

Die Verpflichtung zur Vorlage eines Gesundheitszeugnisses kommt damit einer Ver- 
pflichtung, sich ärztlich auf eine Geschlechtskrankheit untersuchen zu lassen, gleich. 

Jeder für das Deutsche Reich approbierte Arzt kann ein solches Zeugnis ausstellen. 
Der Untersuchungspflichtige braucht nicht zu einem Facharzt oder einem bestimm- 
ten Arzt zu gehen. Nur in „begründeten Ausnahmefällen“ ist das Zeugnis von einem 

durch die Gesundheitsbehörde benannten Arzt auszustellen. Ein begründeter Aus- 

nahmefall wird namentlich dann gegeben sein, wenn gegen die Sachkunde und das 
Verantwortlichkeitsgefühl des gewählten Arztes ernste Bedenken bestehen. Sie kön- 

. nen sich aus dem Attest selbst ergeben. Dieses läßt etwa erkennen, daß der Arzt keine 
mikroskopische Untersuchung und Blutprüfung vorgenommen hat, oder es ist von 
dem Arzte bekannt, daß er „Gefälligkeitsatteste‘‘ ausstellt. Weist die Gesundheits- 
behörde ein solches Zeugnis nach pflichtgemäßem freiem Ermessen zurück, so hat 

der Verdächtige das Zeugnis eines anderen beliebigen Arztes beizubringen, falls nicht 
. die Behörde einen bestimmten Arzt benannt hat. Bringt der Untersuchungspflich- 

tige kein Zeugnis bei, so kann als letztes Mittel gegen ihn unmittelbarer Zwang an- 

gewendet werden. Die Gesundheitsbehörde setzt sich mit der Polizei in Verbindung, 

die den Sträubenden ergreift und der ärztlichen Untersuchung zuführt. Wird dem 
untersuchenden Arzt Widerstand geleistet, so kann insoweit körperliche Gewalt an- - 
gewendet werden, als es der Untersuchungszweck erfordert. Hierzu rechnen gewalt- 

same Entkleidung, Fesselung auf dem Untersuchungstisch und zwangsweise Ent- 
nahme der Untersuchungssekrete. Medizinische Gründe können eine wiederholte 
Untersuchung des Krankheitsverdächtigen notwendig machen. 

Hat sich beispielsweise jemand vor zwei Wochen einer Ansteckungsgefahr aus- 
gesetzt, so mag der Arzt auf Grund des Befundes vielleicht eine Tripperinfektion mit 

Sicherheit ausschließen; er kann aber noch nicht beurteilen, ob nicht eine luetischeAn- 
steckung stattgehabt hat, da der Primäraffekt sich erst zeigt und die Wassermannsche 
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' Reaktion negativ sein kann, wenn auch schon Spirochäten im Blut kreisen können. 
Eine wiederholte Untersuchung wird ein Arzt insbesondere anordnen, wenn es 
sich um Prostituierte handelt, von denen er vermutet, daß sie durch Täuschungs- 
mittel eine Geschlechtskrankheit zu verbergen trachten. Ein mit den hier üblichen 
Schlichen der Prostituierten nicht vertrauter Arzt wird die Ausstellung des Zeug- 
nisses besser ablehnen und der Gesundheitsbehörde anheimstellen, einen darin er- 
fahrenen Arzt zu benennen. Hält der Arzt wiederholte Untersuchung für notwendig, 
so sieht der $ 4 des Gesetzes vor, daß die Gesundheitsbehörde auf seinen Antrag die 
wiederholte Beibringung von Gesundheitszeugnissen verfügt. Das ärztliche Antrags- 
recht soll jedoch nicht dazu führen, daß der abolitionistischen Tendenz des Gesetzes 

. zuwider eine regelmäßige Zwangsuntersuchung von Prostituierten wieder eingeführt 
wird. Diese Neigung ist zweifellos noch vielfach vorhanden. 

Ergibt die ärztliche Untersuchung eine mit Ansteckungsgefahr verbundene Ge- 
'schlechtskrankheit, so ist damit die Behandlungspflicht gegeben. In allen Fällen, in 
denen der Verdacht besteht, daß der behandlungspflichtige Kranke die Geschlechts- 

“ krankheit weiter verbreitet, kann er einem Zwangsheilverfahren unterworfen werden 
($ 4, Abs. 2 RGBG.). Der Verdacht der Weiterverbreitung wird nicht dadurch aus- 
geschlossen, daß der Kranke bereits in ärztlicher Behandlung ist, Pflegt er während 
dieser Zeit entgegen den Weisungen des Arztes Geschlechtsverkehr, legen die be- 
schränkten Wohnungsverhältnisse (Zusammenschlafen des Patienten mit Gesunden) 
oder die. berufliche Tätigkeit des Kranken (Friseur, Masseur, Kellner, Glas- 

"bläser) die Vermutung nahe, daß er seine Geschlechtskrankheit weiterverbreitet, ist 
das Zwangsheilverfahren am Platze. Fehlt der Verdacht der Weiterverbreitung, ist 
das Zwangsheilverfahren unzulässig. Das würde beispielsweise zutreffen, wenn eine 
Nonne, die ihr Leben getreu ihrem Gelübde in Keuschheit verbringt, vergewaltigt 
und dabei mit Gonorrhöe infiziert wurde. Nach dem Gesetz wäre sie behandlungs- 
pflichtig. Ein Zwangsheilverfahren wäre jedoch bei ihr unzulässig, weil nach ver- 
ständiger Würdigung der gesamten Sachlage nicht damit zu rechnen ist, daß sie ihre 
Geschlechtskrankheit weiterverbreitet. 

Das Zwangsheilverfahren kann in ambulanter (von ambulare = herumgehen) oder 
in Krankenhausbehandlung bestehen. Die einschneidende Maßnahme der Kranken- 
hausbehandlung wird immer dann zu verhängen sein, wenn es die Schwere des Lei- 
dens gebietet, oder wenn es zur Verhütung der Ausbreitung der Krankheit notwendig 
erscheint. Auch hier sind es namentlich die Prostituierten (männlichen und weib- 
lichen Geschlechts), die dieser Bestimmung in erster Reihe unterworfen werden kön- 
nen. Die Beobachtung lehrt, daß sie vielfach unbekümmert um eine Geschlechts- 
krankheit infolge psychischer Minderwertigkeit ihrem Gewerbe nachgehen oder, wie 
sie selbst nicht selten behaupten, nachgehen müssen, um nicht zu verhungern. Die 
Zwangsbehandlung im Krankenhaus beschränkt sich aber keineswegs auf Prosti- 
tuierte. Personen, die trotz ihrer Krankheit Geschlechtsverkehr unterhalten oder die 
Behandlung frühzeitig abbrechen oder den Anordnungen des Arztes und der Ge- 
sundheitsbehörde zuwiderhandeln, können ihr ebenfalls anheimfallen. Auch bei nicht 
böswilligen Geschlechtskranken kann sie geboten sein, wenn infolge geistiger Ge- 
brechen oder kindlichen Alters die notwendige Einsicht zur Verhütung der Weiter- 
verbreitung fehlt. 

‘ 
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Zwangsuntersuchung und Zwangsheilverfahren sind in die persönliche Freiheit 

tief eingreifende Maßnahmen. Der vierte Absatz des $ 4 RGBG. ordnet daher an, 

daß, wenn Mittel vorhanden sind, durch die das Ziel in weniger einschneidender 

Weise erreicht werden kann, diese zuerst zu erproben sind. Es soll eine’gütliche Ein- 

"wirkung den Zwangsmaßnahmen vorangehen. Bei deren Erfolglosigkeit werden als 

Ordnungsstrafen Geldstrafen und auch Freiheitsstrafen angedroht. 

Ob!die Androhung und Festsetzung solcher Ordnungsstrafen durch die Gesund- 

heitsbehörde zulässig ist, bestimmt sich nach Landesrecht. In Preußen können 

keine Haftstrafen festgesetzt werden, dagegen sind Geldstrafen bis zu 300 Reichs- 

mark zulässig. Gegen die Androhung und Festsetzung. von Zwangsstrafen ist in 

Preußen keine verwaltungsrechtliche Klage, sondern nur. die Dienstaufsichtsbe- 

schwerde gegeben. Sie muß in einer Frist von zwei Wochen erhoben werden. 

Wechselt ein Krankheitsverdächtiger oder Kranker den Aufenthaltsort, so ist der 

Gesundheitsbehörde des neuen Aufenthaltsortes Mitteilung zu machen, wenn die 

betreffende Person im Zeitpunkt des Aufenthaltswechsels noch verdächtig war, eine 

Geschlechtskrankheit weiterzuverbreiten, und vermutet werden kann, daß sie sich 

auch an ihrem neuen Aufenthaltsorte der Weiterverbreitung verdächtig machen 

‚wird (preußische Durchführungsanweisung vom 31. August 1927 unter IVd). 

Diese Bestimmung schließt aus, daß ein Geschlechtskranker, gegen den Maß- 

nahmen der Gesundheitsbehörde notwendig waren, sich diesen durch Übersiede- 

lung in den Bezirk einer anderen Gesundheitsbehörde entzieht. 

Die Geschlechtskranken unterstehen während ihres Zwangsaufenthaltes im Kran- 

kenhause der Anstaltsgewalt und müssen sich der Anstaltsordnung fügen. Da es sich 

bei Geschlechtskranken meistens um nicht bettlägerige Personen handelt, die im 

Vollbesitz ihrer körperlichen und geistigen Kräfte sind, ist es Aufgabe der Kranken- 

hausverwaltung, ihren Patienten Zerstreuung und Beschäftigung zu bieten. Der 

Krankenhausaufenthalt muß so angenehm wie möglich gestaltet werden; dann wer- 

den sich Schwierigkeiten in der Heilbehandlung nicht ergeben, Klagen über unbot- 

mäßiges Benehmen verstummen. 

Entweicht ein Geschlechtskranker aus der. Zwangsbehandlung im Krankenhaus, 

oder verletzt er in anderer Weise wissentlich die Absperrungs- und Aufsichtsmaß- 

regeln, so macht er sich nach $ 327 RStGB. strafbar und kann mit Gefängnis bis zu 

zwei Jahren oder mit Geldstrafe belegt werden. 

Bei der Zwangsuntersuchung, der Zwangsbehandlung, der freiwilligen Unter- 

suchung und der freiwilligen Behandlung kann der Patient seine Einwilligung zur 

Vornahme von ärztlichen Eingriffen, die mit einer ernsten Gefahr für Leben und Ge- 

sundheit verbunden sind, verweigern. Gibt er seine Einwilligung nicht, darf der Arzt 

die Eingriffe nicht vornehmen, auch wenn sie zur Sicherung der Diagnose und zur 

Hebung der Ansteckungsgefährlichkeit unerläßlich sind. Tut er es doch, macht er 

sich wegen Körperverletzung nach $ 223ff. RStGB. strafbar und ist bürgerlich-recht- 

lich schadenersatzpflichtig. Nach der Reichsverordnung zur Bekämpfung der Ge- 

schlechtskrankheiten vom 11. September 1927 gehören zu den ärztlichen Eingriffen, 

- 
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die nur mit Einwilligung des Kranken vorgenommen werden dürfen, insbesondere 
die Behandlung mit Salvarsan-, Quecksilber- und Wismutpräparaten, die Entnahme 
von Rückenmarksflüssigkeit, die Zystoskopie (= Einführung des Blasenspiegels), der 
Ureteren-Katheterismus (= Einführung von Kathetern von der Blase aus in die Zu- 
leitungen aus den beiden Nieren) und die Dehnung der Harnröhre. Die in der Reichs- 
verordnung aufgezählten Eingriffe gelten immer als mit ernster Gefahr für Leben und 
Gesundheit verbunden, auch wenn sie es im gegebenen Fall nicht sind. Die Verord- 
nung zählt nicht alle ernsten Eingriffe auf, sie gibt nur Beispiele. Der Arzt muß sich 
deshalb vor jedem Eingriff fragen, ob er mit ernster Gefahr verbunden ist. Bejaht er 
das nach pflichtgemäßem Ermessen, so hat er sich stets vorher der Einwilligung des 
Patienten zu vergewissern. Die Ansicht der Gesundheitsbehörde ist dabei gleich- 
gültig. Wird der Eingriff abgelehnt, so ist das für die Gesundheitsbehörde kein Grund 
zum Einschreiten. 0 

. Namentlich gegen die Salvarsanbehandlung wird oft eingewandt, daß sie schwere 
Gefahren für Leben und Gesundheit mit sich bringt. Bei unsachgemäßer Anwendung 
(Überdosierung) und bei Anwendung durch unkundige Hand (falsche Spritztechnik) 
können allerdings bedenkliche Gesundheitsschäden (Vergiftungserscheinungen, Arz- 
neiausschläge), mitunter sogar der Tod (Embolie) die Folge sein. Wenn die wissen- 
‚schaftliche Ehrlichkeit gebietet, Todesfälle durch Salvarsan zuzugeben — im Jahre 
1917 waren es auf 1280000 Einspritzungen 10 —, so ist der Arzt ebenso berechtigt, 
auf die Heilerfolge hinzuweisen, die er durch kein Mittel in’ gleicher Weise erzielen 
kann. | 

Die Zwangsbehandlung, die die Gesundheitsbehörde verfügt, darf nur so lange 
dauern, als der Kranke ansteckungsgefährlich ist. Ist sein Leiden nicht mehr mit 
Ansteckungsgefahr verbunden, und wird trotzdem von der Krankenhausverwaltung 

‚ und der Gesundheitsbehörde die Entlassung des Zwangsbehandelten nicht vollzogen, 
so liegt darin Freiheitsberaubung. 

Das RGBG. sagt nichts darüber, wer die Kosten der Zwangsuntersuchung und 
‘ «behandlung zu tragen hat. Es hat die nähere Regelung dem Landesrecht überlassen. 

In Preußen sind die Kosten des ärztlichen Zeugnisses und der angeordneten Unter- 
suchung von dem Stadt- oder Landkreis zu übernehmen, dessen Gesundheitsbehörde 
die Beibringung des Zeugnisses oder die Untersuchung verlangt hat. Die ärztliche 
Tätigkeit wird nach Maßgabe der amtlichen Gebührenordnung bezahlt. Ist der Ver- 
dächtige auf das Vorhandensein einer öffentlichen Einrichtung hingewiesen worden, 
die unentgeltlich untersucht und attestiert, wie es vielfach die Beratungsstellen und 
Universitätspolikliniken tun, so hat er die Kosten zu tragen, wenn er diese Einrich- 
tung nicht benützt und sich‘der Krankheitsverdacht bestätigt ($ 7 der preußischen 
Ausführungsverordnung vom 24, August 1927). 

Wird ein Zwangsheilverfahren angeordnet, so hat in Preußen der Kranke die 
Kosten selbst zu tragen, falls er nicht wegen Unbemitteltheit aus öffentlichen Mitteln 
zu behandeln ist. Dadurch, daß er von der Gesundheitsbehörde zur Erfüllung seiner 
Behandlungspflicht gezwungen wird, wird er von der Kostenlast nicht befreit. 
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Vier Möglichkeiten gibt es, durch die der Gesundheitsbehörde Kenntnis von In- 
fektionsquellen vermittelt werden kann. Einmal sind es Meldungen von Ärzten an die 
Gesundheitsbehörde, wenn der Kranke sich der ärztlichen Behandlung oder Beob- 

achtung entzieht. Zu diesen Meldungen sind die Ärzte gesetzlich verpflichtet. Zwei- 
tens sind es solche Meldungen von Ärzten, zu den n sie nicht verpflichtet, aber be- 

_ rechtigt sind. Sie betreffen jene Gruppe von Fällen, in denen der Arzt durch seinen 

Beruf Kenntnis von Infektionsquellen durch die Mitteilung seiner Patienten erhält. 
Kommt ein Geschlechtskranker in ärztliche Behandlung, so sollte jeder gewissenhafte 

Arzt nachforschen, wo sich der Patient infiziert und ob er inzwischen andere einer 
Ansteckungsgefahr ausgesetzt hat. Der Arzt muß bestrebt sein, die von dem Kranken 

benannten Personen, soweit sie noch nicht in ärztlicher Behandlung sind, der Be- 
handlung zuzuführen. Am besten geschieht das durch Anzeige bei der Gesundheits- 

 behörde. Eine Verletzurig des ärztlichen Berufsgeheimnisses wird darin nicht er- 
blickt. Gleichwohl versichern aber viele Ärzte, daß sie sich trotz Strafandrohung 

. und theoretischer Einsicht der Notwendigkeit nicht zur Anzeige entschließen kön- 
nen, weil sie ein gewisses Denunziationsgefühl nicht zu überwinden vermögen. Es 

unterliegt auch keinem Zweifel, daß teils aus diesem Grunde, teils aber auch aus 

Bequemlichkeit viele Meldungen unterbleiben. 
"Die häufigsten Anzeigen dürften die sein, die von Privatpersonen der Gesund- 

heitsbehörde gemacht werden. Jeder, der Kenntnis von einer Infektionsquelle er- 

langt hat, ist berechtigt, unter Namensnennung und Anschriftenangabe der Gesund- 
heitsbehörde davon Kenntnis zu geben. Die eigene Kenntnis wird eine Privatperson 
gewöhnlich dadurch gewinnen, daß sie Opfer einer geschlechtlichen Ansteckung 

wird. Die Ausübung der Anzeigenberechtigung ist im gesundheitlichen Interesse 

der Volksgesamtheit geboten. Namenloses Unheil kann durch diese Unterlassung 

über zahlreiche’ Menschen gebracht werden. Weiterungen können dem Anzeigenden 
nicht entstehen. Sein Name ist von der Gesundheitsbehörde geheim zu halten. 
Viertens können Angaben von Infektionsquellen an die Gesundheitsbehörde von 

“ anderen Behörden erfolgen, zum Beispiel von Wohlfahrts-, Fürsorge-, Pflege- und 

Jugendämtern, von Vormundschafts-, Jugend- und Strafgerichten, von Staatsanwalt- 

schaften, Polizei-, Strafvollzugs-, Militär- und Gewerbeaufsichtsbehörden. Diese und 
sämtliche anderen Behörden sind nichtnur berechtigt, sondern verpflichtet, die Durch- 
führung der Aufgaben der Gesundheitsbehörden zu unterstützen ($ 4 der preußi- 

schen Ausführungsverordnung vom 24. August 1927). 
Da die von der Gesundheitsbehörde ausgehenden Maßnahmen regelmäßig in die 

persönliche Freiheit des einzelnen tief eingreifen, hat der Gesetzgeber bedeutsame 
Sicherungen geschaffen, die Mißgriffe tunlichst unmöglich machen sollen. Die Ge- 

sundheitsbehörde darf Anzeigen, deren Urheber nicht erkennbar ist, nicht beachten 

($ 4, Abs. 3, Satz 1 RGBG.). 

Durch diese Bestimmung wird böswilligen und verleumderischen Anzeigen von 
geschlechtlichen Erkrankungen unter dem beliebten Schutz feiger Anonymität von 
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vornherein der Boden entzogen. Eine anonyme Anzeige gilt als wertlos und nutzlos. 
Sie muß in den Papierkorb wandern, auch wenn die Mitteilung mit einem falschen 

Namen oder unter Verschweigung der Anschrift erfolgt. Das ergibt sich aus dem 

Erfordernis der mündlichen Vernehmung ($ 4, Abs. 3, Satz 2 RGBG.). Wer unter 

Namens- und Wohnungsangabe eine Anzeige erstattet, ist nämlich zunächst münd- 
lich zu vernehmen. Das Ersuchen, zur Vernehmung zu erscheinen, wird an den An- 

zeigenden durch ein Schreiben gerichtet, das sich, wie alle Mitteilungen der Gesund- 

heitsbehörden, in einem undurchsichtigen Briefumschlag ohne verräterischen Auf- 
- druck oder Absender befinden soll. Die Vernehmung ist vorgeschrieben, damit sich 

die Gesundheitsbehörde schlüssig werden kann, ob ein ausreichender Anhalt für die 
Richtigkeit der behaupteten Tatsachen vorhanden ist. Verneint sie das, darf sie die 

Anzeige nicht weiterverfolgen. Diese Vorschrift ist ergangen, um ungerechtfertigte _ 
‚ Belästigungen durch die Gesundheitsbehörde unmöglich zu machen und diese nicht 
“zu veranlassen, tätig zu werden, wo sich aus der Anzeige selbst schon deren Halt- 

losigkeit ergibt. Zeigt doch die Erfahrung, daß es unglückliche Menschen gibt, die 

in ständiger Furcht vor geschlechtlicher Ansteckung leben, und denen die unsin- 
nigsten Gründe genügen, um in ihren Mitmenschen Geschlechtskranke zu wittern. 

Dem Wortlaut nach ist zwar jeder Anzeigende zu vernehmen. Nach richtiger Aus- 
legung bezieht sich diese Vorschrift jedoch nicht auf Ärzte. Bei Anzeigen, die von 
Ärzten ausgehen, ist ein ausreichender Anhalt für Geschlechtskrankheit vorhanden. 

Ein Arzt wird kaum leichtfertig Anzeige erstatten und diese so abfassen, daß alles 

Wesentliche darin enthalten ist. Wollte man sich auf den Standpunkt stellen, daß auch 
Ärzte mündlich zu vernehmen sind, so würde man ihnen endlose Laufereien zu- 

muten, die schließlich dazu führen würden, daß Ärzte keine Anzeige mehr erstatten, 

was die erfolgreiche Durchführung des Gesetzes unmittelbar gefährden könnte, 

"So wenig ich mich mit vielen unserer Sexualstrafrechtsvorschriften einverstanden 

erklären kann, so sehr halte ich für geboten, ‘daß wer weiß, daß _er an einer an- 
steckungsgefährlichen Geschlechtskrankheit leidet, und trotzdem geschlechtlichen 
Umgang unterhält, bestraft werden muß, da er in unverzeihlicher Verantwortungs- 

losigkeit die Gesundheit seiner Mitmenschen gefährdet. Hier wird in der Tat ein 
Rechtsgut absichtlich durch einen anderen verletzt, auf das innerhalb jeder Gesell- 
schaftsordnung der Mensch unbedingten Anspruch hat, seine leibliche Unyersehrt- 
heit und Gesundheit. 

Geschlechtskranke im ansteckungsgefährlichen Stadium. sind rechtlich veI- 
pflichtet, alles zu unterlassen, was ihre Krankheit weiter verbreiten könnte. Dem- 
entsprechend bestimmt $ 223 RStGB,, mit dessen Inhalt wir völlig übereinstimmen: 
„Wer in Kenntnis seines ansteckungsgefährlichen Leidens dieses auf einen anderen 
überträgt, macht sich wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung strafbar.“ Ob 
die Übertragung durch Beischlafsausübung, Vornahme geschlechtlicher Handlungen 
oder auf ungeschlechtlichem Wege stattgefunden hat, ist bedeutungslos. Der Straf- 
rahmen ist Gefängnis bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu 10000 Reichsmark. . 

Als strafmildernd könnte immerhin ins Gewicht fallen, wenn die verletzte Person 
von der Geschlechtskrankheit ihres Partners vorher. unterrichtet war. Die Stärke des 
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.Geschlechtstriebes ermöglicht das Vorkommen solcher Fälle. Ebenso kommt es vor, 

-daß bei dem Kranken ein solches Maß geschlechtlicher Hochspannung vorlag, daß 

"seine Selbstbeherrschung sehr beschränkt oder gar aufgehoben war. Auch dies ver- 

dient Berücksichtigung, obwohl man sehr wohl dagegen geltend machen kann, daß 

der Erkrankte von vornherein einer solchen Gefahr und Gefährdung hätte aus dem 

Wege gehen müssen. Dagegen sollte man nicht so weit gehen, dem leider immer noch 

nicht ausgestorbenen alten Aberglauben Rechnung zu tragen, ein Geschlechtskranker 

könne sein Leiden durch Verkehr mit einem unschuldigen Mädchen, einer Jungfrau, 

loswerden. Aus ähnlichen abergläubischen Vorstellungen werden im Orient auch 

Tiere (Ziegen, Kühe, Hühner) gelegentlich von Geschlechtskranken gebraucht. Per- 

sönlich habe ich in den letzten Jahren nicht mehr Fälle dieser früher auch von Le- 

prösen angewandten „Opferung‘“ gesehen; ich erinnere mich aber eines Falles, den 

:ich im Anfang des Jahrhunderts sah, in dem ein Mädchen aus Ostpreußen mit schwe- 

rer Syphilis zu uns kam, die mitteilte, sie sei dadurch erkrankt, daß sie ihren Bräu- 

tigam, einen Förster, von dessen Ansteckung sie wußte, „erretten‘“ wollte, indem sie 

ihm ihren jungfräulichen Leib zu Heilzwecken hingab. 

Ist die Infektion ohne Vorsatz herbeigeführt worden, obschon der Täter den 

Erfolg hätte voraussehen können und müssen, so hat er fahrlässig gehandelt und ist 

wegen fahrlässiger Körperverletzung zu bestrafen ($ 230 IRStGB.). Der Strafrahmen 

ist Geldstrafe bis zu 10 000 Reichsmark oder Gefängnis bis zu zwei Jahren. - 

. -Vorsätzliche geschlechtliche Infektion kann in seltenen Fällen auch den Tat- 

bestand.der schweren Körperverletzung, $ 224 RStGB., und den der Vergiftung, 

.$ 229 RStGB., erfüllen. u . . 

. Zu einer Verurteilung wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Körperverletzung, 

‚verursacht durch geschlechtliche Infektion, kommt'es selten, weil der Nachweis, daß 

-der Täter schuldhaft gehandelt hat, sehr schwer zu führen ist; ebenso wie der Nach- 

‚weis, daß die Gesundheitsbeschädigung auf einen bestimmten Beischlaf zurückzu- 

führen ist. Diesen Beweisschwierigkeiten hilft $ 5 RGBG. ab. Er stellt im Gegensatz 

zur Körperverletzung, die ein Erfolgsdelikt ist, das heißt ein bestimmter Erfolg (Ge- 

sundheitsbeschädigung) muß eingetreten sein, ein Gefährlichkeitsdelikt dar, das 

heißt, die Schaffung der Gefahrlage als solche genügt bereits zur Bestrafung. 

Wer den Beischlaf vollzieht, obwohl er an einer mit Ansteckungsgefahr verbun- 

denen Geschlechtskrankheit leidet und dies weiß oder den Umständen nach anneh- 

men muß, ist strafbar. Die Strafe ist Gefängnis bis zu drei Jahren. 
Bestrafung tritt also auch dann ein, wenn keine Ansteckung erfolgt ist. Die Ge- 

fährdung muß durch Beischlafausübung begangen worden sein. Ist durch ein anderes 

Verhalten die Gefahr geschaffen worden, so kann nach $ 5 RGBG. keine Bestrafung 

erfolgen. Darin erblicke ich eine Gesetzeslücke. Ein Geschlechtskranker, der durch 

beischlafsähnliche Handlungen, durch Küsse, Benutzung von Trinkgefäßen, beruf- 

‚lich oder wie immer andere bewußt der Ansteckungsgefahr aussetzt, ist ebenso straf- 

würdig wie der, der es durch Beischlafsübung tut. Es ist sehr zu bedauern, daß der 
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treffliche von Lisztsche Vorschlag: „Wer wissend, daß er an einer ansteckenden Ge- 
schlechtskrankheit leidet, den Beischlaf ausübt oder auf andere Weise einen Menschen 
der Gefahr der Ansteckung aussetzt.. ...‘“ nicht Gesetz geworden ist. (Zeitschrift zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, 1903, S. 25.) 

Der Beischlaf eines Geschlechtskranken ist auch dann strafbar, wenn er Schutz- 
mittel anwendet, die eine Ansteckung verhindern sollen. Dies wird damit begründet, 
daß es keine völlig sicheren Schutzmittel gibt. Auch wenn zwei geschlechtskranke 
Personen den Beischlaf miteinander ausüben, machen sie sich strafbar; bei verschie- 
denen Geschlechtskrankheiten, weil eine Neuinfektion hinzutreten kann; bei den 
gleichen Leiden, weil durch Wiederinfektion eine Verschlimmerung möglich ist, 
Strafbarkeit ist auch dann gegeben, wenn es sich um Eheleute oder Verlobte handelt. 
Die Verweigerung der ehelichen Pflicht gegenüber einem geschlechtskranken Ehe- 
genossen ist niemals ein Scheidungsgrund. Wenn der Geschlechtskranke den Bei- 
schlafspartner über die Ansteckungsgefahr vorher unterrichtet und dieser trotzdem 
einwilligt, schließt diese Einwilligung die Strafbarkeit nicht aus. u 

Die Strafverfolgung wegen . 

Gefährdungsbeischlaf 
'setzt einen Antrag des Verletzten voraus ($ 5, II, Satz 1 RGBG.). Verletzt ist der- 
jenige, der durch den Beischlaf gefährdet worden ist. Der Antrag ist nicht zurück- 

. nehmbar. Ausnahmsweise ist die Zurücknahme des Antrages. zulässig, wenn der 
Verletzte Ehegatte oder Verlobter des Täters ist ($ 5, II, Satz 2 RGBG.). Das ist 
bestimmt worden, um durch die Zurücknahme des Antrages den Weiterbestand der 
Ehe oder des Verlöbnisses und die Wahrung des häuslichen Friedens zu ermöglichen. 

Das Delikt der Beischlafsgefährdung verjährt in sechs Monaten ($ 5, III RGBG.). 
Die so kurze Verjährungsfrist ist eingeführt worden, um die Möglichkeit einer Aus- 
nutzung des $ 5 RGBG. zu Erpressungen zu beschränken. Die Antragsfrist beträgt 
drei Monate und beginnt mit dem Zeitpunkte, in dem der Gefährdete Kenntnis da- 
von erlangt, daß der Beischlafsgefährte geschlechtskrank war. Antragsberechtigt ist - 
die gefährdete Person, bei Personen unter achtzehn Jahren der gesetzliche Vertreter; 
mit Vollendung des achtzehnten Lebensjahres ist ein Geschäftsbeschränkter neben 
seinem gesetzlichen Vertreter berechtigt, den Antrag zu stellen. Das Antragsrecht 
erlischt nicht durch Verzicht oder Verzeihung. 

Personen, die an einer ansteckungsgefährlichen Geschlechtskrankheit: leiden, ist es gesetzlich verboten, zu heiraten. Im $ 6 RGBG. bedroht der Gesetzgeber den- jenigen mit Gefängnis bis zu drei Jahren, der weiß oder den Umständen nach an- nehmen muß, daß er'an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Geschlechtskrank- 
heit leidet, und trotzdem eine Ehe eingeht, ohne dem anderen Teil vor Eingehung der 
‚Ehe über seine Krankheit Mitteilung gemacht zu haben. Die Verfolgung ist von einem Antrag abhängig, dessen Zurücknahme zulässig ist. Das Delikt verjährt nach sechs Monaten. Die Verheimlichung der Geschlechtskrankheit bildet nach $ 1333 BGB. 
einen Grund, der die Ehe durch Anfechtungsklage vernichtbar macht. 
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Eine Übertragung von Geschlechtskrankheiten auf ungeschlechtlichem Wege ge- 

‚schieht häufig beim Stillgeschäft. Um dem entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber 

in den Paragraphen 14, 15 RGBG. zwei weitere Straftatbestände geschaffen. Ein- 

mal wird die Gefährdung durch das Stillgeschäft unter Strafe gestellt: „Mit Gefäng- 

nis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird be- 

straft, sofern nicht nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches eine härtere Strafe 

verwirkt ist: 

1. eine weibliche Person, die ein fremdes Kind stillt, obwohl sie an einer Geschlechts- 

krankheit leidet und dies weiß oder den Umständen nach annehmen muß; 

2. wer ein syphilitisches Kind, für dessen Pflege er zu sorgen hat, von einer anderen 

. Person als der Mutter stillen läßt, obwohl er die Krankheit des Kindes kennt oder 

den Umständen nach kennen muß; 

3. wer ein sonst geschlechtskrankes Kind, für dessen Pflege er zu sorgen hat, von einer 

anderen Person als der Mutter, ohne sie vorher über die Krankheit und die ge- 

botenen Vorsichtsmaßnahmen durch einen Arzt mündlich unterweisen zu lassen, 

stillen läßt, obwohl er die Krankheit des Kindes kennt oder den Umständen nach 

kennen muß; 

4, wer ein neschlechtskrankes Kind, obwohl er die Krankheit kennt oder. den Um- 

'ständen nach kennen muß, in Pflege gibt, ohne den Pflegeeltern von der Krankheit 

des Kindes Mitteilung zu machen. 

Straflos ist das Stillen oder Stillenlassen eines sypbilitischen Kindes durch eine 

weibliche Person, die selbst an Syphilis leidet.“ 

$ 15 fordert den auf Grund einer ärztlichen Untersuchung geführten Nachweis, 

daß weder das Kind noch die Amme geschlechtskrank sind. Das Unterlassen dieses 

. Nachweises wird als Übertretung bestraft: 

„Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Reichsmark oder mit Haft wird be- 

straft: 

1, eine Amme, die ein fremdes Kind stillt, ohne im Besitz eines unmittelbar vor An- 

“tritt der Stellung ausgestellten ärztlichen Zeugnisses darüber zu sein, daß an ihr 

keine Geschlechtskrankheit nachweisbar ist; . 

2. wer zum Stillen eines Kindes eine Amme in Dienst nimmt, ohne sich davon über- 

zeugt zu haben, daß sie im Besitze des in Nr. 1 bezeichneten Zeugnisses ist; 

3. wer, abgesehen von Notfällen, ein Kind, für dessen Pflege er zu sorgen hat, von 

einer anderen Person als der Mutter stillen läßt, ohne vorher im Besitze eines ärzt- 

lichen Zeugnisses darüber zu sein, daß eine gesundheitliche Gefahr für die Stil- 

lende nicht besteht. 

Die Vorschriften des Absatzes 1findenim Fall des $ 14, Abs.2 keine Anwendung.“ 

Damit die Furcht vor Offenbarung einen Geschlechtskranken nicht vor der ärzt- 

lichen Behandlung, der Betreuung durch die Beratungsstelle und der Überwachung 

durch die Gesundheitsbehörde abhält, ist. ‚den Beamten und Angestellten der Ge- 

sundheitsbehörden und Beratungsstellen im $ 10 RGBG. strenge Schweigepflicht auf- 

erlegt. Der Kranke ist davor geschützt, daß durch Beratungsstellen oder Gesundheits- 

behörden sein Leiden offenkundig wird. 
Jedem Beamten oder Angestellten einer Gesundheitsbehörde oder einer Beratungs- 

“stelle ist es verboten, unbefugt zu offenbaren, was ihm über Geschlechtskrankheiten 

“eines anderen oder ihre Ursachen oder über die sonstigen persönlichen Verhältnisse ° 

‚503



der Beteiligten dienstlich bekannt geworden ist. Ein Verstoß gegen dieses Verbot 
wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft. Die Strafverfol- 
gung tritt nur auf Antrag eines durch die unbefugte Offenbarung Verletzten ein. 
Daneben ist die Gesundheitsbehörde selbständig antragsberechtigt ($ 10, IIRGBG.). 
Der einmal gestellte Strafantrag kann nicht zurückgenommen werden. Ist die Offen- 
barung an eine Person oder an eine Behörde gemacht worden, die ein berechtigtes 
gesundheitliches Interesse daran hat, über die Geschlechtskrankheit des anderen 
unterrichtet zu werden, so ist Straflosigkeit gegeben, wenn die Offenbarung von 
einem in der Gesundheitsbehörde oder in einer Beratungsstelle tätigen Arzte oder 
mit Zustimmung eines solchen Arztes erfolgt ist ($ 10, III RGBG.). 

Es liegt nahe, daß das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, das 
gleichzeitig gesundheitliche und fürsorgerische, polizeiliche, straf-, gewerbe- und ver- 
waltungsrechtliche, sozial- und bevölkerungspolitische, erzieherische und weltan- 
schauliche Probleme zu lösen hatte, nicht jedermann befriedigt. So ist beispielsweise 
die Stellungnahme der Polizei zu dem Gesetz sehr geteilt. Viele Polizeibeamte, 
namentlich solche, die früher beruflich an den traurigen Jagden auf die bedauerns- 

‚ werten Prostituierten teilnehmen mußten, begrüßen das Gesetz freudig. Das Unrecht 
der doppelten Moral, dem sich schließlich kaum ein einsichtiger Vollzugsbeamter 
verschließen konnte — auf der einen Seite unbehelligte, satte Lebemänner, auf der 
anderen die polizeilich gehetzten Zwangsarbeiterinnen der Liebe —, ist endlich dem 
Gesetze nach — wenigstens auf dem Papier — beseitigt. Ein kleiner Teil der Polizei- 
beamtenschaft, insbesondere an höheren Stellen, glaubt allerdings, daß durch die 
Zurückdrängung der Polizei deren Amtskreis ohne Not eingeschränkt sei. Sie können 

‘die Beseitigung der ehrwürdigen alten Sittenpolizei nicht verwinden; zu der Erkennt- 
nis, daß diese in gesundheitlicher Beziehung völlig versagt hat, sind sie nicht zu 
bringen. zZ = 

Die Ärzteschaft steht dem Gesetz im allgemeinen zustimmend gegenüber. Bei 
‚objektiver Prüfung wird man ja auch zweifelsohne anerkennen müssen, daß das Ge- 
setz bemüht.ist, sämtliche Infektionsquellen objektiv zu erfassen und zwischen den 
Rechten und Pflichten der Beteiligten, also der Geschlechtskranken, der Ärzte, der 
Gesundheitsbehörden und der Gesellschaft, vorsichtig abzuwägen. Wenig geglückt 
scheint mir im deutschen Gesetz die Regelung der Kostenfrage bei minderbemittelten 
Kranken. Andere Länder sind uns in dieser Hinsicht weit voraus 

Im Anschluß hieran noch einige Worte zur ausländischen Gesetzgebung über- haupt. Sie läßt sich in drei Gruppen teilen. Die erste Gruppe umfäßt die Länder, in denen überhaupt keine Bekämpfungsvorschriften gelten. In Europa und außereuro- päischen Kulturstaaten ist das nicht mehr der Fall. Zur zweiten Gruppe gehören jene Staaten, die daran arbeiten, überholte Gesetze durch moderne zu ersetzen, Das trifft .für Belgien, Estland, Frankreich, Holland, Jugoslawien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Schweiz und Ungarn zu. Hier erwächst der am 22. Januar 1923 ge- gründeten „Union internationale contre le P£ril Ven£rien‘“ ein großes Arbeitsfeld. 
In die dritte Gruppe gehören jene Staaten, die moderne Bekämpfungsgesetze haben. 
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Es sind namentlich Australien, Bolivien, Kanada, Dänemark, Deutschösterreich, 

England, Italien, Norwegen, Schweden, Sowjetrußland, die Tschechoslowakei, die 

Türkei und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die Gesetze entsprechen mit 

größeren oder kleineren Abweichungen dem deutschen Gesetz, 

Hervorgehoben sei noch, daß nach dem englischen Gesetz vom 24. Mai 1917 kein 

Behandlungszwang ausgeübt wird, Es geschieht aber alles, um dem Kranken billige 

ärztliche Hilfe zukommen zu lassen. Unbemittelte erhalten sogar Fahrgeld bei völlig 

kostenloser Behandlung. Allen praktischen Ärzten wird das Salvarsan durch den Staat 

unentgeltlich geliefert; Blut, Spirochäten- und Gonokokkenuntersuchungen können 

die Ärzte in eigens eingerichteten Ambulatorien unentgeltlich vornehmen lassen. 
Dänemark hat bereits seit 1906 ein recht gutes Bekämpfungsgesetz. Die Behand- 

lung ist unentgeltlich, auch für Bemittelte. Sämtliche serodiagnostischen Unter- 
suchungen führt das staatliche Seruminstitut in Kopenhagen aus, das gleichzeitig 
alle Syphiliskranken registriert. Die Zahl der frischen Luesfälle ist von 1912 bis 1922 
um ein Drittel zurückgegangen. Allerdings stellt die Bekämpfung der Geschlechts- 
krankheiten in geldlicher Beziehung hohe Anforderungen. Die Kosten betragen pro 

Kopf und Jahr 11/, Reichsmark für ganz Dänemark, für die Hauptstadt 5 und für 

die Provinz etwa 1 Reichsmark, : 

Der Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten bleibt auch nach Einführung ge- 

setzlicher Bestimmungen ein außerordentlich schwerer. Mehr noch als bisher ist 

Aufklärung über Erscheinungsformen und Übertragungsmöglichkeiten, vor allem 

über die Folgen dieser Leiden erforderlich. Gelegentliche Vorträge reichen nicht 

aus. Die Aufklärungsarbeit muß durch Flugblätter, Rundschreiben,. Broschüren, 

Plakate, Merkblätter, Zeitungsberichte, Film-, Rundfunk- und Theaterveranstal- 

tungen, Ausstellungen und Tagungen auf breitester Grundlage betrieben werden. 

Die Aufklärung muß in allen Kreisen, in allen Ständen und Altersklassen sowie 
bei beiden Geschlechtern gleichermaßen einsetzen. Die Behandlungsstellen für 
Unbemittelte müssen vervielfacht werden, nie darf berechtigtes Schamgefühl ver- 

letzt, nie Vertrauen enttäuscht, nie übertriebene Angst hervorgerufen werden. 

In besonderen Forschungsstätten muß beständig an der Vervollkommnung der 
Heilverfahren gearbeitet, eine gründlichere Schulung der Ärzteschaft muß durch- 
geführt, vorbeugende Maßnahmen zum Schutze der Gesunden müssen gefördert 

werden. Wir können uns durchaus Professor fadassohn anschließen, der kürzlich 
in einer Ansprache, die er bei der Jahresversammlung eines Landesverbandes der 
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hielt, sagte: 

„Mit den Bestimmungen des Gesetzes allein ist es nicht getan. Die Bevölkerung muß 

mit seinem Geiste durchtränkt werden“ 
Und noch eins: Eine wirkliche Lösung des Geschlechtskrankenproblems kann 

nur im Zusammenhang mit einer Lösung des gesamten Sexualproblems herbei- 

geführt werden, und zwar nur mit derjenigen, die sowohl soziologisch als biologisch 

‘das Richtige trifft. Es gab eine Zeit, sie liegt noch nicht lange hinter uns und hat auch 

jetzt noch ihre Anhänger, da betrachtete man die ganze Geschlechtskunde als ein 

kleines Anhangskapitel der Lehre von den Geschlechtskrankheiten. Bezeichnend ist- 
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folgendes Erlebnis. Als die Volksbeauftragten im November 1918 die Regierung der 
Deutschen Republik übernahmen, trugen sich die neuen Herren im früheren Kultus- 
ministerium mit der edlen Absicht, an der Berliner Universität auch einen Lehrstuhl 

- für Sexualwissenschaft zu errichten. Einige Monate später traf ich den Ministerial- 
rat, von dem ich von diesen Absichten erfahren hatte, Unter den Linden und fragte 

ihn nach dem Stande der. Angelegenheit. Die Berliner medizinische Fakultät, sagte 

er mir, habe sich gegen diesen Vorschlag gewandt mit dem Hinweis, daß ja bereits 

an der Universität Vorträge über Geschlechtskrankheiten gehalten würden. Hier’ 
‚könne, soweit dies nicht schon geschehe, den Studenten auch über das G=schlechts- - 

leben das Notwendigste vorgetragen werden. 
‘Wir wollen nichts gegen die selbständigen Lehrstühle für Geschlechtskrankheiten 

sagen, sie sind nützlich und nötig; ich glaube aber, wer dieses Kapitel’ und dieses 

Buch gelesen hat, wird sich allmählich doch darüber im klaren sein, daß nicht die 
"Geschlechtskunde ein Teil der Lehre von den Geschlechtskrankheiten ist, sondern 
daß im Gegenteil die Verheerungen, welche die Gonokokken, Streptokokken und 

Spirochäten anrichten, und die Mittel zu ihrer Ausmerzung nur einen der vielen 
Teilabschnitte in dem großen Gebiet der Geschlechtskunde darstellen. 
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XXVI. KAPITEL 

Abweichungen in der Triebrichtung 

| Selbstbekenntnisse sexueller Sonderlinge 

Motto: 

Gebrechen sind keine Verbrechen. 

\ M.H.



  

  

‚Die seelischen Geschlechtsleiden sind von den körperlichen grundlegend in fol- 

gendem unterschieden: Während die körperlichen auf der Aufnahme von Krank- 

heitserregern durch Ansteckung beruhen, also äußerlich bedingt sind und von jeder- 

mann erworben werden können, erwachsen die seelischen aus inneren Urgründen, 

die im Wesen der Persönlichkeit selbst wurzeln; allerdings entstammen sie nicht, 

wie man nach ihrer Triebhaftigkeit vermuten könnte und lange angenommen hat, 

der Seele unmittelbar, sondern dem Drüsensystem, dem die Entwicklung und die 

Eigenart der Seele unterworfen ist, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in viel 

höherem Grade, als die vor uns lebenden Geschlechter wußten. Die Menschen mit 

abnormem Geschlechtstrieb sind demnach, wenn man sich dieses Ausdruckes über- 

haupt bedienen will, noch viel schuldloser als die Träger eigentlicher Geschlechts- 

krankheiten. Gleichwohl belasten die Leiden der Geschlechtsseele den Menschen 

nicht minder als diese, ja bis vor kurzem war die Scheu, sich über Störungen des Ge- 

schlechtstriebs auszusprechen, fast noch größer als die bei körperlichen Geschlechts- 

leiden vorhandene Zurückhaltung. Worauf diese „falsche“ Scham zurückzuführen 

war, ist in der „Geschlechtskunde‘ bereits eingehend erörtert worden; auch über 

eine ganze Anzahl der in Frage kommenden Einzelleiden ist bereits im ersten und 

zweiten Bande dieses Werkes ausführlich gesprochen worden. Ich selbst habe dem 

Gebiet sexueller Triebstörungen ein besonderes dreibändiges Werk gewidmet, 
‚meine „Sexualpatholögie‘“ (ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende, früher bei 
Marcus und Weber, Bonn, jetzt bei de Gruyter in Berlin). In dem vorliegenden 
Buche dürfte es vor allem darauf ankommen, eine möglichst klare Übersicht dieser 
Triebabweichungen zu geben, ohne deren Kenntnis wir allerdings nur in äußerst 
mangelhafter Weise unseren Mitmenschen gerecht werden könnten. 

Der erste Forscher, der auf diesem Gebiete Bahnbrechendes geleistet hat, war 

Richard Freiherr von Krafft-Ebing. Dieser am 14. August 1840 in Mannheim gebo- 
rene Mann, der von 1873—1889 in Graz und Prag und später — 1889—1902 — an 
der Wiener Universität den Lehrstuhl für Psychiatrie innehatte, war zweifellos einer 
der humansten Seelenärzte aller Zeiten. Abträglich war es allerdings der späteren 

Behandlung dieses Gegenstandes, daß es gerade ein Psychiater, ein Irrenarzt ge- 
wesen ist, der in dieses bis dahin so geheimnisvolle Dunkel das Licht der Wissen- 

schaft trug. Denn seitdem ist bis zum heutigen Tag die Mehrzahl der Psychiater der 

Meinung, daß sie die berufenen Vertreter seien, die alle Sexualhandlungen und alle 

Sexualpersönlichkeiten am sachverständigsten beurteilen können, während doch die 

Folgezeit mit immer größerer Deutlichkeit bewiesen hat, daß es nicht die Geistes- 

beschaffenheit als solche, sondern die Konstitutions- und die Drüsenformel des Men- 
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schen ist, die den Schlüssel zu der körperseelischen Sexualindividualität und zum 
Verständnis seiner Handlungen gibt. Diesen Schlüssel aber halten nicht. die Psychia- 

ter, sondern die Sexuologen in der Hand, die das Geschlechtliche nicht als ein Neben- 
bei ansehen, sondern als den Ausgangspunkt und Mittelpunkt ihrer Forschungen, 

Folgerungen und Forderungen betrachten. 

Es steht außer Frage, daß die „Psychopathia sexualis‘“ Krafft-Ebings (in ihrer ur- 
sprünglichen, unverfälschten Form) unendlich viel Gutes ‘gestiftet und zahllosen 
Menschen das Vertrauen zu sich selbst und damit ein ruhiges Gewissen wieder- 

gegeben hat.-Aber von unserem heutigen Standpunkt aus enthält dieses Werk in 

der Anhäufung bemerkenswerter Triebstörungen doch nur eine Menge von Wissen, 
dagegen keine organisch verbundene Wissenschaft. Zu dieser konnte man erst ge- 
langen, als das einheitlich die Triebstörungen überdachende 

Gesetz des psychoinkretorischen Parallelismus 

gefunden war, aus dem hervorgeht, daß auf dem Sexualgebiet das Stoffliche (Inner- 
sekretorische) in höherem Grade das Seelische beeinflußt als das Seelische das Stoff- 
liche. 2 

Es seien hier kurz noch einmal die Beobachtungen erwähnt, die dieses Abhängig- 

keitsverhältnis mit aller Sicherheit klarstellen. Werden bei Menschen oder Tieren 
die Geschlechtsdrüsen entfernt, namentlich vor ihrer Reife, so entwickelt sich Körper- 

bau und Seelenleben dieser Individuen völlig anders, als wenn diese Organe wirksam 

sind. Vor allem ist auch der Geschlechtstrieb nur in geringem Grade, vielfach über- 

haupt nicht wirksam. Diese Ausfallserscheinungen weichen zum großen Teil dem 
normalen Zustand, wenn es gelingt, die verlorenen Drüsensubstanzen auf künst- 
lichem Wege dem Organismus wieder einzuverleiben. Am augenfälligsten tritt dieser 
psychoinkretorische Parallelismus bei zwischengeschlechtlichen Personen in die 
Erscheinung. Erinnern wir uns des bereits früher (im IX. Kapitel: „Wunder der 

Geschlechtsdrüse‘‘) geschilderten Falles der burschikosen Köchin Augusta Pers- 
dotter in Stockholm, bei der die Sektion das zweifellose Vorhandensein eines ihrer 
körperseelischen Mannweiblichkeit völlig entsprechenden Hodeneierstockes (Testo- 
var) ergab, so ist die Annahme, daß eine Verbindung zwischen der Beschaffenheit 
der Gonaden (Drüsen) und ihrer Sekrete einerseits und der Gestaltung des ganzen 
Organismus andererseits besteht, sehr naheliegend. Geschlossen wurde diese Beweis- 

'" Kette durch die Versuche Steinachs, K. Sands und anderer, denen es gelang, durch 
-Einpflanzung entsprechender Keimstöcke jung kastrierte Männchen in Weibchen, 

_ Weibchen in Männchen und beide in Zwitter zu verwandeln, je nachdem sie einen 
Hoden, einen Eierstock oder Teile von beiden übertrugen. 

Krafft-Ebing war von diesen objektiven Errungenschaften der Naturwissen- 
schaften noch sehr wenig bekannt. Wohl waren schon zu seinen Lebzeiten die ersten 
Veröffentlichungen von Brown-Sequard über Verjüngung durch Geschlechtsdrüsen- 
substanz erschienen, aber sie hatten wenig Anklang gefunden, und von einer Durch- 
arbeitung der neuen Lehre in größerem Umfang war keine Rede. 

Legen wir diemoderne Drüsenforschung der Betrachtung der verschiedenen Trieb- 
abweichungen auf geschlechtlichem Gebiete zugrunde, so ergibt sich daraus eine 
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ganz zwanglose Einteilung der Triebstörungen. Sie geht von dem gänzlichen Aus- 

fall der Geschlechtsdrüsen und ihren Folgeerscheinungen aus, greift dann auf andere 

geschlechtliche Entwicklungsstörungen bis zum Abschluß der Reife über, umfaßt 
in einem zweiten großen Hauptabschnitt diejenigen Erscheinungen, die eine Mi- 

schung männlicher und weiblicher Drüsensubstanzen und eine dementsprechende 
Mischung männlicher und weiblicher Eigenschaften zur Grundlage haben, und ge- 
langt schließlich zu den verschiedenen Störungen im ‚Sezualstoffwechsel, die teils 

als vermehrte, teils als verminderte Sexualität auftreten oder aber unter dem Bilde 

der Sexualverdrängung oder gewisser verkümmerter Ein- und Ausdrucksformen er- 

scheinen. 

Es ergeben sich bei diesem systematischen Vorgehen: drei Hauptgruppen mit 

insgesamt sechzehn Untergruppen, und zwar sind die Hauptgruppen: 

A. Geschlechtliche Entwicklungsstörungen. 

B. Zwischengeschlechtliche Varianten. 

:C. Störungen im Sexualstoffwechsel. 

Zu den Entwicklungsstörungen gehören: | 

1. Geschlechtsdrüsenausfall. 

2, Psychosexueller Infantilismus. 

3. Frühreife. 

4. Sexualkrisen. 

‚5. Ipsation. 

6. Narzismus. 

Zu der zweiten Hauptgruppe, welche die Intersexualität umfaßt, rechnen wir: 

7. Hermaphroditismus. . 

8. Androgynie. 

9. Transvestitismus. 

10. Metatropismus. 

11. Homosexualität. 

In die dritte Hauptgruppe, deren Abweichungen mehr die Triebstärke als die 
Triebrichtung betreffen (also mehr quantitativer als qualitativer Natur sind), fallen 

12. Hypererotismus. 

13. Impotenz. 

. 14. Sexualneurosen. 

15. Fetischismus. 

16. Exhibitionismus. 
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Die größere Anzahl dieser Anomalien und Varianten haben bereits früher im 

Zusammenhang mit anderen Abschnitten der „Geschlechtskunde“ eine eingehende 

Behandlung erfahren. So wurde von den Entwicklungsstörungen die Ipsation und 

der Infantilismus in besonderen Kapiteln erörtert, während die Sexualkrisen bei der 

Schilderung ‚der Geschlechtsreife und der Geschlechtsdrüsenausfall bei der all- 

gemeinen Würdigung der Geschlechtsdrüsen ausführlich besprochen wurden. Der 

ganzen zweiten Hauptgruppe mit ihren fünf Unterformen ist bereits im ersten Bande 

das umfangreiche Kapitel der Intersexualität gewidmet. Unter den Abweichungen 

im Sexualstoffwechsel sind gleichfalls bereits verschiedene geschlechtliche Ein- 

drucks- und Ausdrucksstörungen ausführlicher beschrieben worden; dies gilt be- 

sonders für den Fetischismus und Antifetischismus sowie für die Sexualneurosen 

(bei Besprechung der Freudschen Lehre). \ 

Im folgenden soll daher nur eine zusammenfassende Übersicht der einzelnen 

_Triebabweichungen gegeben werden, und zwar in der Weise, daß die bereits be- 

handelten nur in kurzen Hinweisen und ergänzenden Beispielen, die noch nicht 

durchgenommenen dagegen in breiteren Ausführungen, möglichst aber auch an 

Hand von Beispielen Erledigung finden. 

Bei dem Geschlechtsdrüsenausfall ist ein völliges Fehlen der Geschlechts- 

drüsen nur in den seltensten Fällen vorhanden. Meist ist das Organ nur in seiner 

Entwicklung sehr zurückgeblieben. Hinsichtlich der körperlichen Entwicklung sind 

drei Grundformen (mit Übergängen) feststellbar, deren Verschiedenheit darauf be- 

ruhen dürfte, daß andere Drüsen (wie Hypophyse, Thymus, Nebennieren) mit ge- 

steigerter oder verminderter Sekretion mitbeteiligt sind. Bei der Behandlung mit 

Organextrakten, von der wir oft gute Erfolge gesehen haben, ist der aus den Aus- 

_fallserscheinungen zu ziehende Rückschluß, welche Drüsen in ihrer Tätigkeit ein 

Plus oder Manko aufweisen, von ausschlaggebender Bedeutung. Die drei haupt- 
sächlichsten Sexualtypen bei Geschlechtsdrüsenausfall sind 

a) die Hochwuchskümmerform, 

b) die Fettwuchskümmerform, 

ce) die Kleinwuchskümmerform. 

Nicht selten habe ich von Personen, deren Geschlechtsdrüsen nicht normal arbeiteten, 

gehört, daß es ihnen aufgefallen sei, mit welcher Kälte weibliche Personen ihnen 

begegnet seien, als ob die Frauen gewissermaßen instinktiv, ohne Genaueres zu 

wissen oder auch nur zu ahnen, empfänden, daß diese bartlosen Männer mit hohen 
Stimmen und breiten Hüften als Sexualwesen im eigentlichen Sinne nicht in Frage 

kommen. 

Die zweite Form der geschlechtlichen Entwicklungsstörungen ist der praktisch 

hochbedeutsame psychosexuelle Infantilismus, über den wir bereits im 12. Kapitel 
Genaueres mitgeteilt haben. Personen, die an dieser Störung leiden, weisen gewöhn- 
lich, wenn auch nicht in regelmäßiger Vollständigkeit, in vierfacher Hinsicht eine 

- Zurückgebliebenheit auf. Ihr allgemeiner Körperbau ist gewöhnlich unterentwickelt, 
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meist sind sie kleine zierliche Menschen, oft mit geringem Bartwuchs, mit leerem 
oder kindlichem Gesichtsausdruck und allerlei Zeichen körperlicher Schwäche. 
Dieser körperlichen entsprechen geistige Hemmungen; viele Infantile sind mit 
dreißig Jahren wie Zwölfjährige, zeigen auffallende Interesselosigkeiten, mit denen 

eine einseitige Begabung nur scheinbar im Widerspruch steht, weil sie sich bei ge- 

nauerem Zusehen als mehr oder weniger mechanische Dressur herausstellt. Mit 

diesen beiden Entwicklungshemmungen verknüpfen sich zwei weitere. Nicht selten 
bestehen Anomalien an den Geschlechtsorganen; der eine oder beide Hoden sind 

in der Bauchhöhle steckengeblieben, oder es findet sich Mangel an Keimzellen, 
Hypospadie oder irgendein anderer Genitaldefekt. Und nun kommt das Schwer- 
wiegendste: Der Geschlechtstrieb dieser Personen entwickelt sich nicht durch, wie 

"er es bei einem gereiften erwachsenen Menschen tut, sondern er behält einen spiele- 
rischen Charakter, der sich nicht auf Vollerwachsene, sondern auf kindliche Indi- 

viduen erstreckt, die der eigenen Entwicklungsstufe nahe stehen. Die gewissermaßen 

als ein Widerspruch erscheinende Tatsache, daß ein in bezug auf die Sezualwahl 

zurückgebliebener Mensch gelegentlich einen recht starken. Geschlechtstrieb auf- 

weist, findet ihre Parallele darin, daß bei sonstiger Unentwickeltheit dieser Typen 

ziemlich kräftig entwickelte Genitalien auffallend häufig sind.. 

Ich habe außerordentlich viele dieser Personen zu begutachten gehabt, und j je 
mehr ich sie beobachtet habe, um so mehr hat sich in mir die Überzeugung gefestigt, 

daß es sich bei den Personen, die sich an Kindern vergreifen, um bestimmte krank- 
hafte Sexualtypen handelt, die irgendwie geistig, Körperlich, genital und triebhaft 
in der Entwicklung zurückgeblieben sind. Diese Annahme fand ihre Bestätigung in 
der Heilungsmöglichkeit des psychosexuellen Infantilismus auf operativem Wege. 

Nur ein Beispiel sei von vielen angeführt. Vor mehreren Jahren wurde uns in 
unser Institut für Sexualwissenschaft ein Mann zugeführt, etwa vierzig Jahre alt, der 

zum achten Male angeklagt war, an kleinen Mädchen unzüchtige Handlungen verübt 
zu haben, Er hatte einen großen Teil seines Lebens in Gefängnissen und Zucht- 

“ häusern verbracht. Kaum entlassen, war er immer wieder rückfällig geworden. Ohne 

jemals körperlich untersucht zu sein, wurde er mit steigenden Strafen belegt. Es 
war ein arbeitsamer, stiller Mensch, der seine einfache Tätigkeit als Packer zur 
Zufriedenheit seiner Vorgesetzten ausführte, Er war verheiratet und hatte sich mit 
seiner Frau zu uns begeben, nachdem er es über sich gewonnen hatte, über sein 

Unglück mit seinem Chef Rücksprache zu nehmen, Die Untersuchung ergab einen 

typisch zurückgebliebenen Körper, hochgradige Beschränktheit trotz zufrieden- 

stellender Arbeitsleistung, völlige Samenlosigkeit und einen spielerischen Sexual- 

trieb, der sich in der Betastung kleiner Mädchen erschöpfte. Auf das von mir und, 
meinen Kollegen erstattete Gutachten. mußte von einer weiteren Bestrafung des 

Mannes mit Zuchthaus oder Gefängnis abgesehen werden, doch erklärte der Staats- 
anwalt sogleich, daß der Mann als gemeingefährlich in einer Irrenanstalt untergebracht 
werden sollte. Er erklärte sich nun seinerseits freiwillig bereit, seine Geschlechts- 
drüsen entfernen zu lassen. Dies geschah mit dem Erfolg, daß bei dem so häufig vor- 
bestraften Menschen von Stund’ an jeder sexualkriminelle Drang aufhörte. Seit über 
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zehn Jahren habe ich ihn weiter verfolgt; er ist niemals mehr rückfällig geworden 
und darf jetzt als geheilt, und zwar mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrschein- 
lichkeit als dauernd geheilt angesehen werden. ° 

Aus seinem letzten Schreiben, das er zehn Jahre nach der Kastration an mich 
richtete, gebe ich folgende Stelle im Wortlaut wieder: „Ich möchte Ihnen, hoch- 
verehrter Herr Sanitätsrat, noch einmal die Versicherung geben, daß ich mich nach : 
der Operation stets wohlgefühlt habe, daß meine körperlichen und geistigen Fähig- 
keiten bis jetzt in keiner Weise beeinträchtigt sind und ich noch keinen Augenblick 
die an mir vorgenommene Operation zu bereuen Ursache hatte.“ Ein anderer Kastrat, 
der gleichfalls den Eingriff vornehmen ließ, weil er seinen Trieb zu Kindern nicht 

‚ beherrschen konnte, schrieb mir: „Es sind nun bald vier Jahre, seit ich mich in 
höchster Not operieren ließ. Mir ist dieser Entschluß bisher nicht leid geworden, 

“ denn die große Gefahr, in der ich früher fortwährend schwebte, ist vorbei, und wenn 
‘ich mich auch jetzt noch an dem Anblick der Kinder gern erfreue, so fehlt doch ganz 
und gar der entsetzliche Drang, mich an ihnen geschlechtlich zu vergreifen. Auch 
sonst bin ich mit meinem Zustand zufrieden, mein Körper hat sich zwar etwas ver- 
ändert, ich bin fetter geworden, meine Haut ist glatter, meinen Bart brauche ich nur 
‚noch selten zu rasieren, aber in meinem Beruf leiste ich dasselbe wie vor der 
Kastration.“ " et 

‚Trotz dieser und ähnlicher Erfahrungen bin ich der Meinung, daß weder der Arzt 
noch der Richter einem psychosexuell infantilen Menschen die Kastration direkt 
verordnen sollte; es müssen vielmehr dem Patienten — hier halte ich diese Be- 
zeichnung für zutreffend — lediglich genau die Vorteile und Nachteile der unter- 
lassenen und vollzogenen: Operation klargelegt und ihm die Gelegenheit gegeben 
werden, sich mit Personen auszusprechen, die in gleicher Lage waren und den 
Schritt taten. Auf Grund dieser Erfahrungen soll der betreffende Mensch dann in 
freier Selbstbestimmung die wichtige Entscheidung selber fällen. 

In letzter Zeit habe ich wiederholt Fälle von .Infantilismus beobachtet, in denen diese Entwicklungshemmung fast nur die eigene Persönlichkeit betraf, ohne daß von einem eigentlichen Geschlechtstrieb die Rede sein konnte; vor allem fehlte der 
sonst so verhängnisvolle Drang nach sexueller Betätigung. Zwischen diesem Sexual- typus und den ausgesprochenen „Kinderschändern“ stehen psychisch infantil ge- artete Menschen, die Kindern gegenüber zu Zärtlichkeiten neigen, in die von der Umgebung, namentlich-auch von Staatsanwälten und Richtern vielfach bereits eine 
wollüstige Absicht hineingelegt wird, die aber tatsächlich nicht vorhanden war, wenigstens nicht im Bewußtsein der infantilen Täter. In ihrer Harmlosigkeit sind diese oft selbst ganz überrascht und völlig fassungslos, wenn sie bemerken, in wel- 
chem Grade ihre Griffe als Übergriffe gedeutet werden. Dem Gericht diese äußerst fließenden Grenzen klarzumachen, ist allerdings, wie ich mich in vielen Verhand- lungen überzeugt habe, schwierig. Auf der Jagd nach Indizien überhören sie in Worte „psychosexuell“ allzuleicht die beiden ersten Silben und erblicken in sexuellen Anlagen und Empfindungen ohne weiteres ein „Indiz“ (— Anzeichen) mehr, daß die vorgekommenen Handlungen als sexuelle beabsichtigt waren. . 
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Ein besonders bemerkenswerter Fall von Infantilismus befindet sich gegenwärtig 
in meiner Beobachtung. Er gestattet in das Seelenleben dieser bisher so wenig be- 
kannten Personen überaus lehrreiche Einblicke, so daß ich es mir nicht versagen 

. Kann, aus den zahlreichen Briefen und Aufzeichnungen, die ich von ihm besitze, 
hier einige Auszüge zu bringen. Es handelt sich um einen Gelehrten in der Mitte der 
Sechziger in höherer Berufsstellung, dessen fachliche Leistungs- und Urteilsfähigkeit 
überdurchschnittlich ist; niemals in seinem Leben hat er das Bedürfnis verspürt, 
sich einer anderen Person geschlechtlich zu nähern, Er ist rein narzistisch eingestellt, 
und zwar in infantil-cisvestitischer Weise, indem er sich als dreizehnjähriger Junge 
fühlt, sich am liebsten als solcher kleiden möchte und auch dementsprechend be- 
handelt zu werden wünscht, natürlich nur von Personen, mit denen ihn nicht sein 
Beruf zusammenführt — denn dies wäre unausführbar —, sondern nur von Men- 
schen, die in der Lage sind, seinen Zustand zu verstehen und zu würdigen. Näheres 
ergibt sich aus folgenden Briefstellen: 

„Ich habe im allgemeinen nicht sehr unter meinem Zustande zu leiden. Eine 
Libido im Sinne der Erwachsenen hat sich bei mir niemals eingestellt. Es berührt 
einen nur immer höchst unleidlich, wenn Voraussetzungen gemacht werden, die 
nicht zutreffen. Alle Vorstellungen, die mit der geschlechtlichen Betätigung der 
Erwachsenen verknüpft sind, erwecken in uns Infantilen einen leicht zu begreifenden 
Widerwillen. Wir verstehen nur das Unästhetische an der Sache. Insbesondere hatte 
ich immer eine große Scheu vor dem Tanzen. Sonst habe ich doch mit der Zeit 
einigermaßen gelernt, mich in Gesellschaft zu bewegen. Ich fühle zwar immer den 
Unterschied zwischen mir und den anderen und langweile mich oft sehr; aber das 
muß man nun einmal über sich ergehen lassen. Um Mißverständnissen vorzubeugen, 
möchte ich noch bemerken, daß ich nicht in jeder Hinsicht ein Knabe sein möchte. 

. In meinem Beruf möchte ich anerkannt werden, wozu meine Leistungen auch wohl 
berechtigen. Aber die ‚höchste Wonne ist einmal doch an die eigene Knabenvor- 
stellung gebunden .. 

„Und dann würde es mir eine große Freude bereiten, wenn Sie mich Du nennen 
würden. Das Du muß aber einseitig bleiben; sonst fühlt man sich nicht in seinem 

; Element... Ich möchte ja so gern ein braver Junge sein, aber ich habe doch ‚meine 
‚Fehler. Ich bin oft faul und unaufmerksam. Manchmal war ich auch ungezogen, 
manchmal sogar ein wenig geizig. Also seien Sie auch nicht zu nachsichtig und 
machen mich auf alle Fehler, die Sie bei mir finden, aufmerksam. Mit bestem Dank 
für Ihre Teilnahme, Ihr gehorsamer Schüler, der so schrecklich gern kurze Hosen 
tragen möchte... 

„Die Anrede ‚Sie‘ klingt mir doch stets wie ein Vorwurf, als wenn man mir 
sagte: ‚Du darfst kein Knabe mehr sein.‘ Schon der Gedanke, daß der Erwachsene, 
dem man sein innerstes Herz ausschütten soll, uns nicht als Knaben anerkennt, 
hemmt den Fluß der Rede. Vor dem Erwachsenen, der die Kindesseele nicht ver- 
stehen will, verschließt sich das zarte Gemüt mimosenhaft. Ich sollte meinen, auch 
für Sie wäre es nicht uninteressant, einmal einen echten Knaben unter Ihren Zög- 

lingen zu haben. Ja ich glaube, daß, wenn mir durch die Anrede ‚Du‘ meine Kind- 
lichkeit bezeugt wird, das Verlangen nach Züchtigung, das ich doch im Grunde 
meines Herzens für unschön halte, verdrängt wird. 

„Von Shakespeare und Schiller habe ich sehr viel gelesen. Aber mein kindliches 
Gemüt wird doch an vielen Stellen verletzt. Viel reinere Freude würde ich genießen, 
wenn ein guter Gymnasiallehrer die Dichterwerke mit mir durchnähme und alles 
ein wenig ad usum Delphini zurichtete. In den Ferien habe ich zu meiner Erholung 
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Jugendlektüre, insbesondere Geschichten aus Knabenpensionaten gelesen. Und ich 

muß sagen, ich empfinde dabei ein ganz wunderbares Lustgefühl. Ich kann mich so 

ganz in die Knabenseelen hineindenken (was ja auch kein Wunder ist). Nur hinterher 

überkommt mich dann wohl eine stille Wehmut. Es tut mir dann so herzlich leid, daß 

ich kein Junge mehr in kurzen Hosen sein darf. Ja es kommt mir so vor, als wenn 

mit der ersten langen Hose auch alles überirdisch Schöne verschwinden müßte. 

Gerade die sogenannte Jünglingszeit, die ich nur von ihrer schmerzlichen Seite 

. kennengelernt habe, ist mir so völlig fremd. Von dem Sexualleben der Erwachsenen, 

insbesondere vom ehelichen Leben, habe ich natürlich gar keinen Begriff. Aus- 

gezeichnet bekommt es mir, Horazische Oden auswendig zu lernen, wie denn über- 

haupt etwas Gymnasialunterricht mir viel besser bekommt als Romanlesen. Sie 

brauchen aber. nicht zu denken, daß ich nun ein unbedingter Anhänger der huma- 

nistischen Bildung wäre. Mit dem Verstande neige ich im Gegenteil den exakten 

Wissenschaften zu. Aber wenn ich mich so ganz als Gymnasiast fühlen und meinen 

Lehrer aus tiefstem Herzen verehren kann, erfüllt mich ein überirdisches Glück, das 

mir auch in meinem Beruf zustatten kommt. Diese wenigen Angaben, die natürlich 

recht lückenhaft sind, werden Ihnen die Beurteilung meiner Persönlichkeit etwas 

erleichtern. Daß Sie als Fachmann nach dem Grundsatz verfahren werden: ‚Maxima 
puero reverentia debetur‘, versteht sich von selbst. Sie werden darum auch nicht 
mein liebes Gymnasium und meinen hochverehrten Lehrer mit dem bei den Er- 

wachsenen meist üblichen Spott überschütten. Ich bin eben ein Knabe, der keine 
Pubertätszeit durchgemacht hat.“ 

„Ich werde Ihnen ein Bild schicken, das ich bitte in Ihre Sammlung aufzu- 

nehmen. Der Kopf stammt aus einer Zeit, als ich 16%, Jahre zählte. Gerade damals 
hätte ich so schrecklich gern noch kurze Hosen getragen, was aber ganz unmöglich 

. war. Viel, viel später habe ich den Kopf mit dem Rumpf eines Knaben vereinigen 

lassen. Der Anblick dieses Bildes erweckte mir große Freude... Das Bild dieses 
Knaben dürfte auch ungefähr der von mir körperlich und gemütlich erreichten Ent- 
wicklungsstufe catsprechen, Dieser Knabe ist es, der Ihnen 'sein Herz ausschüttet. 
Diesen „ınaben bitte ich im Geiste vor Augen zu haben, wenn Sie mir einmal wieder 
‚schreiben ... Wie tief wir Knaben empfinden können, ist den meisten Erwachsenen 
unbekannt, Die Liebe ist naturgemäß in unserer kindlichen Seele mit einer gewissen’ 
Schüchternheit gepaart. Alles Frivole und Brutale ist uns zuwider. Wenn wir uns so 
recht als Knaben glücklich fühlen sollen, dann müssen wir vor einem Wesen Ehr- 

furcht haben. So habe ich:mit wahrer kindlicher Liebe an meinem verstorbenen 

Bruder gehangen. Ich habe große Lust, mich mit schöner Literatur zu beschäftigen 
und traue mir auch Verständnis zu, soweit meine Knabennatur es erlaubt. So werde 

ich von selbst einem Gymnasiallehrer zugetrieben, wie Erich in meiner Erzählung. 
Kann man sich ein schöneres Verhältnis als zwischen Lehrer und Schüler denken? 

‘Mir kann nur ein Gymnasiallehrer den Anschluß an die schöne Literatur vermitteln. 
So mancherlei muß aus dem Wege geräumt werden, woran die kindliche Seele 
Anstoß nimmt.“ 2 f 

. „Schamhaare erregen mir stets großen Abscheu. Ich habe auch schon versucht, ° 

sie bei mir zu entfernen; doch weiß ich nicht recht, wie.“ 

„Ich bin ein Junge, der nicht müßig sein darf. An Jugendschriften, vor allem 
Pennäler Freuden und Leiden, kann man sich wohl recht erbauen, aber die wahre 

Befriedigung. gewinnt man doch erst durch Tätigkeit. Namentlich jetzt in den 

Ferien muß ich unbedingt mindestens einen Aufsatz für Sie anfertigen. Ich werde 
mir größte Mühe geben... Ich habe vor, mir von der Firma Bleyle den neuesten



Katalog über Knabenanzüge kommen zu lassen, wie ich Ihnen verraten will. Ich 

glaube kaum, daß für einen fleißigen Knaben ein Aufsatz als Ferienaufgabe ausreicht. 

Vielleicht haben Sie die Güte, mir noch ein weiteres Thema zu stellen. Um Ihnen 

indessen die Wahl zu erleichtern, will ich ganz kurz über meine Leistungen im Deut- 

schen auf dem Gymnasium berichten. In den unteren Klassen war ich gegenüber 

meinen Mitschülern nicht im Nachteil. Als sie aber ins Jünglingsalter kamen und 

ich immer derselbe kindliche Junge blieb, trat ihre Überlegenheit natürlich zutage, 

insbesondere, wenn schönwissenschaftliche Themata behandelt werden mußten. 

Ich konnte als zarter Knabe nicht wie Erwachsene empfinden, noch weniger aber 

mich der Sprache der Erwachsenen bedienen, wenn das Gefühlsmäßige ge- 

schildert werden sollte. Dagegen gelangen mir Aufsätze, die mehr begriffliche 

Gegenstände betrafen, mitunter ganz gut. Auch später noch, als ich durch meinen 

vielgeliebten, verehrten Lehrer Sinn für die Schönheit der Sprache bekommen hatte, 

zeigte sich meine Unfähigkeit in der genannten Richtung. Ich hatte mich mit Lenau 

beschäftigt und sollte nun über ihn einen Aufsatz schreiben. Daß er kläglich aus- 

fallen mußte, ist jedem, der mich als kurzhosiges Jüngelchen kennt, selbstverständ- 

lich ... Für Schiller schwärme ich sehr. Ich möchte wohl glauben, daß ich Schiller- 

sche Gedichte mehr philosophischen Inhaltes, wie zum Beispiel den Spaziergang, die 

Ideale, Ideal und Leben, zum Gegenstand eines’ Aufsatzes machen könnte. Es käme 

auf den Versuch an. Würden Sie wohl die Güte haben, Ihrem Jungen noch ein 

zweites Thema in der angedeuteten Richtung zu stellen? Auch aus einem unge- 

nügenden Aufsatz könnten Sie-als Sachverständiger wertvolle Schlüsse ziehen. Noch 

eine Frage möchte ich gar zu gern beantwortet haben. Im ‚Einjährigen-Zeugnis‘ habe 

ich versucht, den tiefen Seelenschmerz eines Knaben zu schildern, der verurteilt ist, 

die Rolle eines Jünglings zu spielen. Ist es wohl auch einzelnen Erwachsenen mög- 

lich, eine Spur dieser wehmütigen Gefühle nachzuempfinden, oder bleiben sie dabei 

ganz kalt? Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem kurzhosigen Jungen, der die ihm 

zuteil gewordenen Wohltaten durch Fleiß und Gehorsam vergelten will. Es ist doch 

gar zu himmlisch, sich einmal wieder so ganz als Knabe fühlen zu können. Und dann 

. hätte ich noch eine Bitte: Seien Sie nur nicht zu nachsichtig mit Ihrem Jungen. 

Wenn wir nicht manchmal ein wenig scharf angefaßt werden, kommen zu leicht die 

tadelnswerten Eigenschaften der Knabenseele zum Vorschein: Faulheit, Unauf- 

merksamkeit, Ungehorsam und Unarten jeder Art...“ 

„Als ich in großer Niedergeschlagenheit auf den Rat von v. Schrenck-Notzing 
versuchte, mit einem Weibe zu verkehren, stellte dies allerlei Manipulationen mit 

dem Gliede an, ohne Erektionen hervorrufen zu können... Ich will mich nicht als 

besonders tugendhaft hinstellen. Ich bin wohl nur noch zu "unentwickelt i in sexueller 

Hinsicht für derartige Reflexe.“ 

„Mein lieber guter Lehrer hat mir auch einmal wieder geschrieben, derselbe, bei 

dem ich einst den verfehlten Aufsatz über Lenau gemacht habe. Ich kannte mich 
damals noch zu wenig, sonst hätte ich als dreizehnjähriger Knabe gar nicht gewagt, 

das Thema zu bearbeiten. Aber gerade der Mißerfolg hat viel zu meiner Selbst- 
erkenntnis beigetragen. Überhaupt hat mein geliebter Lehrer nicht nur Sinn für 

Sprache und Stil in mir geweckt: ich bin auch durch’ihn ein besserer Junge ge- 
worden. Nur schade, daß ich von ihm nicht mit Du angeredet werde. Gerade dem 
teuren Lehrer ‚gegenüber möchte man doch nicht nötig haben, seine Knabennatur zu 

verbergen... Und dann noch eins: Wäre es nicht an der Zeit, mir ein Zeugnis aus- 

zustellen, nachdem Sie mein inneres Leben, meine Schwächen, Fehler und Vor- ' 

züge so ziemlich kennengelernt haben?“ 
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„Seit gestern bin ich in X. Das Aufsatzthema macht mir große Freude, aber es 

erweist sich doch schwieriger, als ich anfangs dachte. Gestern bin ich leider ziemlich 
faul gewesen, habe mir indessen vorgenommen, heute um so fleißiger zu sein. An- 

strengende Tätigkeit ist für einen Knaben wie mich unbedingt nötig. Daß Sie mit 
den beiden ersten Aufsätzen so zufrieden sind, hat mich außerordentlich gefreut. Es 

liegt darin auch ein Ansporn, mir rechte Mühe zu geben. Vom Ausfall des zweiten . 
Aufsatzes war ich nicht so ganz befriedigt. Die Gliederung schien mir zu wünschen 
übrig zu lassen. Auch finden sich darin manche Wiederholungen. Seien Sie Ihrem 
kurzhosigen Jungen kein zu milder Richter. Man könnte fragen, ob ich recht tue, 

in meiner Mußezeit so ganz in der Knabenwelt aufzugehen. Vielleicht können Sie 
diese Frage einmal gelegentlich erörtern. Ich meine aber: es wirkt auf den ganzen 
inneren Menschen günstig, wenn er sich einmal so aus voller Seele freuen kann. 
Es ist eine Art Wiedergeburt. Ich habe übrigens auch wissenschaftliche Bücher mit- 
genommen, so daß ich also sicher über meinen lieben Aufsätzen meine Berufspflichten 

‘ nicht verletze. Es war ein herrlicher Gedanke von Ihnen, mir die Aufsatzthemata 
‚zu stellen... Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem folgsamen kurzhösigen Jüngel- 
chen. Mein Gehorsam ist kein sklavischer. Er beruht auf Anhänglichkeit, Ich sehe 
ein, daß ich als dreizehnjähriger Knabe einen Erwachsenen nötig habe, der mir die 
Verbindung mit der Welt der Erwachsenen ermöglicht. Und es gibt so wenig Er- 
wachsene, die tieferen Einblick in unsere Seele gewonnen haben.“ 

„Meine Lieblingswelt sind Knabenpensionate. Als kurzhosiger Junge mit lieben 
Kameraden in die Schule gehen und von einem schwärmerisch verehrten Lehrer 
unterrichtet werden, das ist für mich eine der schönsten Vorstellungen. Die Gefahr, 
auf die Worte des Lehrers zu schwören, besteht aber nicht. Dazu bin ich doch 
zu kritisch veranlagt. Mich von allen Gesellschaften der Erwachsenen zurückzu- 

‘ ziehen, ist sicher nicht ratsam, doch können Sie wohl denken, daß die meisten dort 
verhandelten Themata für einen dreizehnjährigen Knaben wenig Interesse haben. 
Noch eins bitte ich zu erwägen, ich bin ein zarter Knabe von weicher Gemütsatt, 
aber, wie ich glaube, keineswegs zimperlich.“ nn 

„Ich lerne auch wieder Horazoden auswendig, oder richtiger, ich wiederhole die 
früher gelernten. Auch beschäftige ich mich mit Fragen der neueren Physik. Aber 
alle diese Beschäftigungen können Knaben von Schaffensdrang doch nicht die rechte 
Befriedigung gewähren. Wir müssen tätige Arbeit leisten. Noch bin ich im ungewis- sen, wie Sie mit meinen letzten Aufsätzen zufrieden sind. Mir kommt es vor, als ob ich den Charakter Etzels besser beurteilen könnte als die meisten Erwachsenen; 
aber ob alles, was aus der Seele eines Knaben fließt, nun auch vor dem Geiste der 
Erwachsenen standhält, wird mir dann bisweilen wieder zweifelhaft.“ 
\ „Ich will Ihnen nur kurz melden, daß ich die versprochene Erzählung ‚Das Ein- 
jährigen-Zeugnis‘ doch noch einmal fein säuberlich abschreiben will. Damit bin ich beschäftigt. Ich habe viel von meinem Innenleben hineingelegt. Für die meister 
Erwachsenen wird die Geschichte wahrscheinlich furchtbar langweilig sein und kindisch erscheinen. Doch werden Sie den tieferen Sinn sicherlich verstehen.“ „„Dürfte ich wohl bitten, wenn Sie mir das Prädikat zum dritten Aufsatz mit- teilen, auch einige Bemerkungen über das ‚Einjährigen-Zeugnis‘ hinzuzufügen? Ich habe die Erzählung mit meinem Herzblut geschrieben. Ich bin aber auch auf ein abfälliges Urteil gefaßt. Ich weiß ja, daß die Erwachsenen ganz anders fühlen als ein dreizehnjähriger Junge. Und wenn die Erwachsenen meine Geschichte, die bei- nahe ein Erlebnis ist, schal finden, so wird eben dadurch meine Bubennatur aufs beste bestätigt.“ . . .



Die von dem Schreiber dieser Briefe, der sich bezeichnenderweise öfter auch mit 

Fritz Boy (boy ist das englische Wort für Knabe) unterzeichnet, herrührenden Auf- 

sätze, namentlich der mehrfach von ihm erwähnte „Das Einjährigen-Zeugnis“, ge- 

währen gleichfalls sehr belehrende Einblicke in das seltsame Seelenleben dieses 

„alten Knaben“. Leider macht es Raummangel unmöglich, auch aus ihnen die 

bezeichnendsten Stellen hier wiederzugeben. 

Hat der psychosezuelle Infantilismus (gleichviel ob er sich nur auf. das Wesen 

der Persönlichkeit selbst oder darüber hinaus auf andere, meist ebenfalls geschlechts- 

unreife Personen erstreckt) auf alle Fälle als Defekt zu gelten, so stellt die gegen- 

teilige Störung, die sexuelle Frühreife, mehr einen Exzeß, ein Übermaß dar. Sie tritt 

uns in verschiedenen Abarten und Abstufungen entgegen,’ bald überwiegt das see- 

lische Moment, erkenntlich an einem sehr frühzeitigen Erwachen des Geschlechts- 

triebes, bald stehen körperliche Zeichen allzufrüher Genitalreife im Vordergrunde; 

so beobachtete ich einen vierjährigen Menschen, der in jeder Beziehung geschlechts- 

reif war. Daß auch hier eine Störung der inneren Sekretion die Ursache ist, zeigte 

die Sektion des mit sechs Jahren verstorbenen Knaben. Diese ergab eine Geschwulst 

der Zirbeldrüse. Besonders häufig ist ein sehr frühzeitiger Eintritt der Menstrua- 

tion beobachtet worden. Auch über Schwangerschaften und Entbindungen im Kin- 

desalter finden sich verbürgte Mitteilungen in der Fachliteratur. 

Eigentliche sexuelle Verbrechen werden von diesen geschlechtlich Frühreifen ver- 

hältnismäßig nur selten begangen. Wenigstens gelangen sie nur ganz ausnahmsweise 

zur Kenntnis der Behörde und zur Aburteilung: Am ehesten kommt es auf frühreifer 

Grundlage noch zu Sexualdelikten inzestuöser (blutschänderischer) Art unter Jugend- 

lichen, aber auch zwischen Kindern und Eltern. Auch sind mir nicht wenige Fälle 

bekannt geworden, in denen von Frühreifen der sexuelle Angriff auf Erwachsene 

ausging, dem diese sehr zu ihrem Schaden nicht die genügende Widerstandskraft 

entgegensetzten. Es ist keineswegs zutreffend, anzunehmen, daß der Jüngere stets 

das Opfer der Verführung durch den Älteren ist, vielmehr findet recht oft auch eine 

Verführung des Älteren durch den Jüngeren statt. Die Jugendämter und Jugend- 

gerichte wollen dies nicht gern wahrhaben; es ist aber doch so. Erst kürzlich konnte 

ich dies wieder in einem Fall feststellen, in dem ein Mann in den besten Jahren wegen 

Blutschande mit seiner dreizehnjährigen Stieftochter angeklagt und in der ersten In- 
stanz zu einer hohen Zuchthausstrafe verurteilt war. Die Ehefrau des Angeklagten 

befand sich seit mehreren Monaten im Krankenhaus. Ihre Tochter, die sie bereits 

in der Wirtschaft vertrat, war ihrem Stiefvater sehr zugetan, umschmeichelte und 

umhalste ihn viel und setzte sich immer wieder auf seinen Schoß, wobei sie mit ihren 
Oberschenkeln sein Glied rieb und drückte, so daß es bei ihm zu Erregungen und 

wiederholt zu Ergüssen kam. Der Mann litt noch dazu an Ejaculatio praecox (Vor- 

zeitigkeit des Samenergusses) in erheblichem Grade. Einmal hatte er sich nun in 

solcher sexuellen Hochspannung auf die bereits recht entwickelte Dreizehnjährige 

geworfen, wobei er von dem älteren Bruder des Mädchens überrascht wurde. Es ge- 
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lang mir, diesen Tatbestand dem Gericht so zu erklären, daß die hohe Strafe der 
ersten Instanz durch die zweite, in der ich Gutachter war, sehr gemildert und Be- 

währungsfrist bewilligt wurde. et 
Wir dürfen auch, wenn wir von der sexuellen Frühreife sprechen, nicht jene früh- 

reifen Mädchen vergessen, die so oft vor Gericht mit der Beschuldigung auftreten, es 
seien an ihnen unzüchtige Handlungen verübt worden, und Darstellungen geben, die 

stark von eigenen erotischen Traum- und Wunschvorstellungen beeinflußt sind. Wie- 

viel angesehene Männer in Amt und Würden, namentlich wie viele Lehrer und Geäist- 
liche sind auf diese Bekundungen hin nicht nur ihrer Stellung verlustig gegangen, 

sondern in tiefes Unglück gestürzt worden! Sehr lesenswert ist in dieser Beziehung 

der Vortrag, den der Leiter des Leipziger Instituts. für experimentelle Pädagogik 
und Psychologie, Max Döring, auf dem ersten internationalen Kongreß für Sexual- 
reform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage zu Berlin (im September 1921) über 
das Thema „Jugendliche Zeugen in Sexualprozessen“ gehalten hat (erschienen in 
„Sexualreform und Sexualwissenschaft‘“‘, Vorträge, gehalten auf der internationalen 
Tagung für Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage, herausgegeben 
von Dr. A. Weil, Berlin, im Auftrage des Instituts für Sexualwissenschaft, Berlin, 
J. Püttmann, Stuttgart 1922, S.260). Seit einigen Jahren besitzen wir aber ein geradezu 
klassisches Werk auf diesem Gebiete, das kein Arzt und kein Strafrichter ungelesen 
lassen sollte. Es ist das Buch des Hamburger Universitätsprofessors Dr. William 
Stern: „Jugendliche Zeugen in Sittlichkeitsprozessen, ihre Behandlung und psycho- 
logische Begutachtung“ (1926, bei Quelle und Meyer in Leipzig). Von den vielen 
in diesem Buche angeführten Beispielen sei eines hier wiedergegeben, in dem auf 
Grund des hinterlassenen Briefes einer jugendlichen Selbstmörderin ein Schuldirek-. . 
tor zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, . \ 

‘Zur Verhandlung war kein psychologischer Sachverständiger zugezogen worden. 
Nachträglich sind auf Grund der Akten von kompetentesten Persönlichkeiten drei 

. psychologische Gutachten ausgearbeitet'worden, die — unabhängig voneinander — 
' sämtlich zu der Überzeugung kamen, daß der Urrteilsspruch nur aus mangelnder 
Kenntnis und Berücksichtigung der Pubertätspsychologie zu verstehen sei und als 
ungerechtfertigt erscheine. Die Gutachten sind juristisch nicht als die „neuen Tat- 
sachen‘ anerkannt worden, die zur Zulassung des Wiederaufnahmeverfahrens not- 
wendig sind. Im folgenden wird eine kurze Darstellung des Tatbestandes, wie er 
sich aus den Akten ergibt, mitgeteilt. 

. Rektor G. besaß eine 1908 geborene Tochter E., die von Ostern 1921 bis zum 
30. Januar 1922 bei dem 1866 geborenen, kinderlos verheirateten Studiendirektor St. 
Privatunterricht erhielt. Dann teilte St. dem Vater E.s brieflich mit, daß er wegen anderweitiger Überlastung den Unterricht aufgeben müsse, In Wirklichkeit war eine Szene zwischen St. und E,, bei der es zu Küssen gekommen war, der Anlaß zur Auf- 
gabe des Unterrichts, St. behauptete, E. sei ihm in einem hysterischen Anfall wei- 
nend um den Hals gefallen und habe ihn geküßt. E. erzählte ihren Eltern, die nach 
Empfang des Briefes fragten, was geschehen sei, der Direktor habe sie geküßt und 

' auf den Schoß genommen. Die Frage der Eltern, ob.noch anderes vorgekommen sei, 
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verneinte sie. Am 5. März — also fünf Wochen nach dem Aufhören des Unterrichts 

— ertränkte sich das Mädchen und hinterließ folgenden Abschiedsbrief: 

„Lieber Vater, liebe Mutter, jetzt weiß ich, daß Herr Direktor doch getan hat, 
was ich immer noch angezweifelt, daß er mich zu großer, übergroßer Schande ge- 
bracht hat. Ich habe es nicht gewollt, glaubt es mir. Wie er es getan hat, weiß ich 

nicht. Daß er so schlecht ist, habe ich nicht geglaubt. Aber das alles ertragen kann 

ich nicht, und deshalb tat ich, was Ihr vielleicht versteht; leben kann ich doch nicht 

mehr, und da habe ich im Wasser meine Ruhe gesucht. Im K.-Teich findet Ihr mich. 
Wenn möglich, laßt mich verbrennen. Was Herr Direktor getan hat, wissen manche 

Leute schon. Daß er es getan hat, wissen sie nicht. In der Schule haben sie mich 
angeguckt, haben gelacht und sind fortgelaufen. Ich habe wohl bedacht, was ich tat, 

ich konnte nicht anders handeln.“ 
Der mikroskopische Befund der Gebärmutter der Selbstmörderin ergab, daß 

keine Schwangerschaft vorlag, sondern daß es sich um einen menstruierenden Uterus 

handelte. Infolgedessen nahm das Gericht auch nicht Sexualverkehr, sondern nur 

unsittliche Berührung an. . 

Als einziges objektives Indizium für diese wurden in der Hauptverhandlung von 
der Mutter E.s Hemdhosen des Kindes vorgelegt, von denen Knöpfe ausgerissen 

und die an gewissen Stellen zerrissen waren. Darauf stützte sich die Annahme, daß 

St. gewaltsam mit der Hand an ihren nackten Körper und ihren Geschlechtsteil 
heranzukommen gesucht habe. Die Eltern brachten als weitere Belastungsmomente 

vor, daß St. dem Kinde oft Süßigkeiten angeboten habe, und daß E. einmal, als sie 

von der Stunde nach Hause kam, sich gewundert habe, wie spät es schon sei: da 
müsse sie wohl geschlafen haben. Der Verdacht, daß St. Betäubungsmittel ange- 

wandt habe, wurde bei einer Haussuchung nicht bestätigt. 

Das von W. Stern erstattete Gutachten lautet gekürzt und zusammengezogen: 

Da in dem Prozeß objektive Nachweise des angenommenen Delikts so gut wie 
"ganz fehlten, mußte sich das Urteil durchaus auf psychologische Momente gründen: 

auf die Deutung eines Briefes einer vierzehnjährigen Selbstmörderin und auf die 
Zeugenaussagen der durch das Ereignis aufs schwerste erschütterten Eltern. Um 
diese psychologischen Momente richtig zu bewerten, ist eine Kenntnis der Ergeb- 

nisse der modernen Psychologie der Pubertätszeit und der Aussagepsychologie un- 
bedingt erforderlich. Daß der Selbstmord des Mädchens mit dem Privatunter- 
richt bei St. in einem kausalen Zusammenhang steht, ist sicher, ferner auch, daß 

irgendwelche erotischen Erschütterungen daran beteiligt sind. Aber über die Art 
dieser erotischen Erlebnisse ist objektiv absolut nichts bekannt. Auch der Abschieds- 
brief gibt keinerlei objektive Tatsachen an. Eine Vergewaltigung, Schwängerung 
oder Betäubung hat nicht stattgefunden (Beweis: Obduktionsbefund und negativer 

Ausfall der Haussuchung nach Betäubungsmitteln). Übrig bleibt lediglich der sub- 
jektive Eindruck des Mädchens, daß der Direktor ihr Schande bereitet habe. Auf die 
psychologische Deutung’dieser Überzeugung, aus der der Selbstmord und der Brief 

hervorgegangen sind, kommt alles an. 
Daß die Überzeugung aufrichtig war, ist nicht in Zweifel zu ziehen. Aber diese 

Aufrichtigkeit spielt durchaus nicht die große Rolle, die ihr das Gericht beigemes- 

sen hat; denn gerade das hat erst die moderne Psychologie gelehrt, daß sich bei 
vollster Aufrichtigkeit und Gutgläubigkeit in jugendlichen Menschen Vorstellungen 
'entwickeln können, die weit von der Wirklichkeit abweichen, daß diese Phantasie- 
gebilde besonders auf jenen Gebieten wuchern, die mit der erwachenden Erotik in 
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Beziehung stehen, und daß sie meist so tief im Seelenleben verschlossen bleiben, 
‘daß die nächste Umgebung keine Ahnung von ihrer Existenz hat. 

E. befand sich in dem Alter eben erwachender Erotik. In dieser Zeit sucht sich 
die schwärmerische Sehnsucht des jungen Menschen ein würdiges Objekt seiner 
Schwärmerei. So hören wir denn auch, daß E. für St. schwärmte, ferner, daß sie 

ihm rote Nelken brachte. Es ist ferner möglich, daß das Gebaren des St. — auf die 
Schultern klopfen, mit den Zöpfen spielen usw. — dazu beigetragen haben mag, 
die Verwirrung des Mädchens zu vermehren. . 

Über die Szene, die zum Aufhören des Unterrichts führte, wird wohl nie völlige 

Klarheit zu gewinnen sein; daß es zu Küssen kam, kann als sicher gelten. Die Schil- 
derung des St. entbehrt gerade hier nicht einer inneren Wahrscheinlichkeit. E. hatte 
das Bewußtsein, durch eine Angabe bei St. eine falsche Meinung hervorgerufen zu 
haben; und der Gedanke, daß der verehrte Lehrer sie einer solchen Täuschung für 
fähig halten könnte, war wohl imstande, sie aus dem seelischen Gleichgewicht zu 

bringen. Dem nüchternen Erwachsenen erscheint es zunächst ganz unwahrschein- 
“lich, daß solche geringfügigen Ereignisse einen Paroxysmus hervorrufen können, wie 

er am nächsten Tage stattgefunden haben soll; aber es ist gerade charakteristisch 

für die Labilität der Pubertätserotik, daß gar nicht die objektive Bedeutung der Er- 
eignisse, sondern lediglich die subjektive Verfassung des jungen Menschen das Ver- 
halten bestimmt. Zum mindesten besteht kein Recht, die Schilderung des St. über 
jene Szene von vornherein als objektiv unwahr hinzustellen. 

Vertieft wurde die ohnehin bei E. vorhandene seelische Erregung nun durch 
die unmittelbar daran angeschlossene Entlassung aus dem Unterricht mit ihren 
Folgen, dem Brief St.s an die Eltern und der Unterredung der Eltern mit dem 
Kinde.: . 

Diese Unterredung bedürfte ihrerseits einer psychologischen Betrachtung, weil 
hier die Wirkungen der Suggestivfragen augenscheinlich stark in Rechnung gezogen 

. werden müssen. Was E. den Eltern auf Befragen nach dem Grund der Unterrichts- 
unterbrechung nennt, sind Handlungen von St., die wohl als ungehörig, aber nicht 
als unzüchtig anzusprechen sind: Küsse und auf den Schoß nehmen. Augenschein- 
lich sind aber von den Eltern viel eindringlichere Fragen gestellt worden. Heißt es 
doch unter anderem in der Urteilsbegründung: „‚Erst die forschenden Fragen der 
Mutter erweckten nach und nach die Erinnerungen in dem Kinde an das, was der 
Direktor mit ihm vorgenommen hatte.“ 

Daß durch solche „forschenden Fragen“ nun die stärksten Aussagetäuschungen 
bei voller Gutgläubigkeit erzielt werden können, weiß jeder, der einmal experimen- 
telle Aussageversuche mit angesehen hat; gerade bei Mädchen in. diesem Alter 
konnten durch Suggestivfragen die verblüffendsten Falschaussagen herbeigeführt 
werden. Bei E. sind diese bedenklichen Wirkungen zunächst noch nicht stark er- 
kennbar; denn trotz aller Befragung findet sich auch jetzt keine Spur von der An- 
gabe einer unzüchtigen Handlung St.s, kein Wort von der Berührung an Körper- 
teilen, die von Hemd oder Hose bedeckt werden. Diese Handlung, die das Haupt- 
.motiv des verurteilenden Spruchs darstellt, ist vom Kinde niemals ausgesprochen 
worden, nicht in der vertraulichen Aussprache mit der Mutter, nicht unter deren 
dringenden Suggestivfragen — es geht daraus unzweifelhaft hervor, daß das Kind 
von einer solchen Handlung eben absolut nichts wußte. Dagegen förderte jene Be- 
fragung zwei andere Angaben zutage, und eben jene sind unter obigem Gesichts- 
punkt möglicher Suggestion zu betrachten. 
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- Das eine ist der „schlafähnliche Zustand“, der den Eltern Anlaß gab, an die 

Möglichkeit von Betäubung, Hypnose und ähnlichem zu denken und nun anzuneh- 

men, daß in diesem Zustande jene Handlungen an dem Kinde vorgenommen wor- 

den waren, von denen es selbst nichts wußte. 

Hier handelt es sich möglicherweise nur um die allbekannten Erscheinungen, die 

jeder Mensch von sich kennt: bei einer Beschäftigung, die den Geist stark fesselt, 

ist man so.völlig absorbiert, daß man die Zeitschätzung verliert und nachträglich 

nicht versteht, wie die Zeit so schnell vergangen sein kann. Die andere zu vermutende 

Wirkung der elterlichen Befragung ist von viel schwerer wiegender Bedeutung; sie 

leitet unmittelbar zu dem Abschiedsbrief und dem Selbstmord über. Die Eltern 
haben das Kind zweifellos dringlich gefragt, ob St. nicht noch anderes mit ihr ge- 
macht habe als das, was sie zuerst geschildert hatte. Da sie nichts wußte, hat sie 

es verneint; aber jene Frage wirkte nach, und sie begann, sich Gedanken darüber 

zu machen, ob wohl mit ihr etwas vorgenommen sein könnte, wovon sie nichts 
wußte. Dies geht deutlich aus der Aussage der Mutter hervor: „Verschiedene Male 

hat sie angstvoll gesagt: ‚Mutter, kann er noch sonst etwas mit mir gemacht haben? 

Ist es möglich, daß ich das nicht weiß ?°“ Man hört aus der ersten Frage ordentlich 
das Echo der immer wieder an sie gerichteten Fragen heraus. Und nun ist der Keim 
zu einer Phantasieentwicklung gelegt, deren nächste Etappe wir in einer späteren 

Aussage der Mutter wiederfinden: „Sie hat auch einmal in dieser Zwischenzeit über . 

Leibschmerzen geklagt, wobei sie sagte: ‚Mutter, Herr St. hat doch wohl etwas 

mit mir gemacht ?*“ Aus der Frageform ist also jetzt schon die Vermutungsform 

geworden. Im übrigen erfahren wir direkt nichts, was in den fünf Wochen zwischen 

dem 30. Januar und dem 5. März im Innern des Mädchens vorgegangen ist. “ 

Hätte das Kind unmittelbar das Erlebnis des Geschändetseins gehabt, dann wäre 

es verständlich gewesen, wenn es in der Erregung der Entlassung und der Szene 

mit den Eltern unverzüglich ins Wasser gegangen wäre, Da es aber fünf Wochen 

verstreichen ließ, liegt die Annahme nahe, daß sich erst in dieser Zwischenzeit 
ganz allmählich ein Gedankensystem in ihm ausbildete, festsetzte und es schließ- 
lich rettungslos beherrschte: Herr St. hat noch mehr mit mir gemacht, hat mich 

geschändet (möglicherweise: hat mich geschwängert). 

Eine Art Verfolgungswahn tritt hinzu; sie glaubt, daß ihre Mitschülerinnen, die 
ja vom Aufhören des Unterrichts wußten, den eigentlichen Grund ahnten, daß man 

.sie mit höhnischen Blicken ansehe, über sie tuschle usw. Und sie fand aus dieser 
Not dann schließlich keinen anderen Ausweg als den Weg ins Wasser. Erst wenn 
man diese psychologischen Konstruktionen zugrunde legt, werden viele, sonst dunkle 

Stellen des Abschiedsbriefes verständlich. 

Die Risse in der Hemdhose wurden von E.s Mutter als Beweis dafür vorgebracht, 

daß St. gewaltsam versucht haben müsse, mit der Hand zwischen Hemdhose und 

Körper einzudringen. Eine solche Deutung der Risse ist nur aus der Befangenheit 
einer Mutter begreiflich, die überall Spuren des von ihr als sicher angenommenen 

Verbrechens vermutet. Hätte der Gerichtshof irgendeine, erfahrene Mutter, Wasch- 

frau oder Näherin als Sachverständige vernommen, so würde er gehört haben, daß 
Hemdhosen, wenn sie überhaupt anfangen, mürbe zu werden, gerade an jenen 

verdächtigen Stellen zuerst reißen. ' 

Zusammenfassend sei gesagt, daß diejenigen Gründe, welche das Urteil als 
ausreichende Erweise des strafbaren Tatbestandes angesehen hat, unter der Analyse 

des Psychologen ihre Beweiskraft eingebüßt haben. 
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Wir sind mit diesem Fall bereits bei der Gruppe der Entwicklungsstörungen an- 
gelangt, die wir unter dem Begriff Sexualkrisen zusammenfassen. Alle Veränderungen 
innerhalb des allgemeinen Drüsensystems von der Reife bis zu den Wechseljahren 
verursachen kritische Phasen im Leben des Menschen. Das gesamte Seelenleben 

wird, ohne daß dieser Zusammenhang immer deutlich in das Bewußtsein tritt, stark 
von allen Vorgängen innerhalb der Sexualsphäre beeinflußt. Diese Einwirkungen 
setzen mit den Pubertätskrisen während der sogenannten „Flegeljahre‘“ und „Back- 

fischjahre“ ein, wiederholen sich namentlich beim weiblichen Geschlecht nicht nur 
bei den periodischen Abstoßungen reifer Eier zur Zeit der Ovulation und Menstru- 
tion, sondern auch in den Zeiten der Befruchtung, der Fruchtentwicklung und der 
Rückbildung der Genitalorgane während der Schwangerschaft, des Wochenbettes und 

der Stillzeit und enden in den nicht nur beim weiblichen, sondern auch beim männ- 

lichen Geschlecht rudimentär vorhandenen „Wechseljahren‘‘. Namentlich sehen wir 

bei Jugendlichen während der Reifeperiode häufig Drangzustände auftreten, die die 
Eltern mit Recht in große Sorge versetzen. Manchmal ist es mehr ein exaltiertes, 

nicht selten aber auch ein mehr deprimiertes Wesen, das sich besonders bei Jungen 

- bemerkbar macht, gepaart mit Unruhe, Abenteuersucht und starkem Verlangen nach 
Ekstasen. Es öffnet sich damit zugleich oft eine Kluft zwischen den Eltern und den 
heranwachsenden Knaben und Mädchen gerade in einer Zeit, von der die Eltern. 
gehofft hatten, daß ein innigeres Band des Verständnisses die Zusammengehörig- 
keit eher noch verstärken würde. , ln 

Je mehr in diesen kritischen Jahren das Verständnis und das Verhältnis zwischen 

den Eltern und Kindern leidet, je fremder und feindlicher sie einander gegenüber- 
stehen, um so größer wird die Gefahr, daß sich aus den seelischen Konflikten eigen- 

willige Handlungen der ihre Abhängigkeit immer unerträglicher fühlenden jungen 

Menschen ergeben, die schließlich zu Verzweiflung und Selbstmord führen oder 

gar im Verbrechen enden. Pflicht der Eltern ist es in solchen Fällen, nicht mit der 
Güte nachzulassen und, so außerordentlich schwer es auch ist, nichts unversucht 
zu lassen, um immer aufs neue das zerrissene Band zu knüpfen. Viele Eltern er- 
leichtern sich ihre Aufgabe, und der Staat leistet ihnen dabei wohlgemeinte Hilfe, 
indem sie die Kinder, die ihnen soviel Kummer bereiten, vor einer weiteren Schä- 
digung ihrer selbst und ihrer Umgebung dadurch zu bewahren suchen, daß sie sie 
unter dem Stichwort „schwer erziehbar“ in Fürsorgeerziehung, wenn nicht gar als 
„gemeingefährlich“ in eine geschlossene Irrenanstalt bringen. Meine Erfahrungen 
haben mir gezeigt, daß, so sehr diese Wege von den Angehörigen oft geradezu als 
erlösend empfunden werden, sie doch nur ganz ausnahmsweise den richtigen Weg 
darstellen. Wer Peter Martin Lampels „Jungen in Not“ gelesen und seine „Revolte 
im Erziehungshaus“ gesehen hat, wird, selbst wenn die hier geschilderten Verhält- 
nisse uns nur Einzelfälle vor Augen führen, das außerordentliche Verdienst des 
Dichters anerkennen müssen, der sich: schützend vor die Jugend stellte und das 
Mitgefühl der Zeitgenossen wachrief, um die zweifellos immer noch vorkommenden 
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Vergewaltigungen zu beseitigen, denen gerade Leib und Seele des schwer erzieh- 

baren Kindes zum Schaden seiner selbst und seiner Umgebung ausgesetzt sind. 

Die Rettung und Hilfe bei schwer erziehbaren Menschen kommt übrigens sehr 

häufig kurz nach dem zwanzigsten Jahre von einer Person, von der es die Eltern 

vielleicht am wenigsten erwarteten, nämlich von einer, die der Sohn oder die Toch- 

ter aufrichtig liebt, und die ihre Liebe erwidert. So wurde mir vor einiger Zeit 
ein neunzehnjähriger junger Mann zugeführt, einziger Sohn aus wohlhabender 

Familie, der in keiner Stellung aushielt, durch dreistes Betragen allen Menschen, 

mit denen er zusammenkam, auffällig und schließlich unerträglich wurde und 

durch seine Verschwendungssucht, Spiel-, Wett-, Rausch- und Rauchsucht seine 

Eltern an den Rand der Verzweiflung brachte. Er kam mit dem Bruder seines Vaters, 

einem Arzt, zu mir, der mit mehr subjektiver als objektiver Heftigkeit darlegte, daß 

nach seiner Überzeugung die Irrenanstalt die einzige Lösung des Falles sei. Ich ver- 

trat einen anderen Standpunkt und erreichte es, daß man dem Patienten die Freiheit 
beließ und ihn unserer psychischen Behandlung anvertraute. Auch uns gelang es 

nicht, der starken Impulse des schwer neuropathischen Jünglings Herr zu werden, 

immerhin war es möglich, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn dadurch mit sich 

und seiner Umgebung in ein harmonisches Verhältnis zu setzen. Einige Monate 
später lernte er ein junges Mädchen kennen, das ihm sehr zugeneigt war, und dem 

er die stärkste Sympathie entgegenbrachte. Von nun ab trat eine völlige Wandlung 

ein. Der unstete Mensch wurde arbeitsam, alle süchtigen Zustände, mit Ausnahme 

der Eifersucht, von deren Grundlosigkeit er sich schließlich aber auch überzeugte, 

schwanden, und aus dem völlig unsozialen wurde ein nicht nur mit sich, sondern 

auch mit dem Leben zufriedener Mensch; schließlich bildete sich auch zwischen 

ihm und den Eltern, die schon jede Hoffnung auf eine Besserung aufgegeben hatten, 

ein erträglicher Zustand heraus. 
Freilich geben nicht alle Fälle von Neurosen und Psychosen der Reifezeit eine 

. so günstige Voraussage, und die ungünstigsten, die uns als Jugendirresein (Schizo- 

phrenie) entgegentreten, spotten meist jeder Behandlung. 

“ Was die Triebstörungen während der Menstruation und Schwangerschaft, bei 
Niederkunft und im Wochenbett betrifft, so müssen wir auf Abschnitte dieses Buches 

verweisen, in denen bereits früher die mit der Evolution und Involution (Entwick- 

lungs- und Rückbildungsvorgänge) zusammenhängenden körperseelischen Verände- 
rungen in den Geschlechtsdrüsen behandelt wurden. 

Diesen Sexualkrisen würde sich nun die verbreitetste unter den Entwicklungs- 
störungen anschließen, die Ipsation oder Selbstbefriedigung; über diese haben wir 

bereits in dem 7. Kapitel, „Das wahre Wesen der Selbstbefriedigung“, des ersten 
Bandes der „Geschlechtskunde“ eingehend unsere Erfahrungen und Ansichten ge- 
äußert. Hier sei nur noch einmal darauf hingewiesen, daß die mäßig betriebene 
Ipsation in dem Septennat (= sieben Jahren) der Reifung zwischen dem vier- 
zehnten und einundzwanzigsten Lebensjahr nach unserer Überzeugung eine phy- 
siologische Entspannung, vielleicht sogar eine Art natürlicher Vorübung (Einübung) 
des ziemlich komplizierten genitalen Gefäß-, Muskel- und ‚Nervenapparates zum 

Koitus darstellt. 

525



Über die ipsatorische Entspannung, die ältere Personen an sich vornehmen, ist 

zu bemerken, daß sie ebenfalls nicht selten Ersatzhandlung ist. Vielfach wird sie 

auch von Leuten als Vorbeugungsmittel angewandt, die fürchten, sie könnten sonst 

Antrieben erliegen, die sie mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt bringen, und es 
läßt sich nicht leugnen, daß diese „Notbehelfe‘“ auch manche Menschen, nament- 
lich solche mit reger Phantasie, davon abgehalten haben, gemeingefährliche Drang- 
zustände in strafbare Taten umzusetzen. 

Eine Gruppe gibt es allerdings, und es ist die sechste und letzte, die wir bei Be- 
sprechung der Entwicklungsstörungen erwähnen müssen, bei denen die Autoerotik 

kein Surrogat und auch keine physiologische Durchgangsphase ist, sondern bei denen 

sie einen Dauerzustand darstellt, der ihrer konstitutionellen Eigenart entspricht. Das 
ist der Narzismus oder Automonosexualismus. Hier haben wir es mit Menschen zu 

tun, bei denen der Sexualtrieb sich nicht auf ein anderes Objekt hindurchentwickelt, 

sondern bei denen eine krankhaft gesteigerte Eitelkeit sich mit der Liebe zu der 
eigenen Person begnügt. \ 

Von dieser Form der Sexualäußerung, dem erotischen Verliebtsein in sich selbst, 

ist es nicht leicht, die ausgesprochensten Formen kennen zu lernen; in der Sexual- 
literatur wie in der Sprechstunde bildet dieser Typus eine große Seltenheit. Dieses 
Höchstmaß der Vertiefung in sich selbst, das, wie die wenigen bekannten Fälle 

lehren, sich nicht nur auf die Sexualität erstreckt, sondern meist auch die sonstige 

Lebensführung umfaßt, bringt es mit sich, daß sich diese Menschen innerlich ver- 

schließen und sich ganz selten nur anderen mitteilen. Die sexuelle „‚splendid isola- 
tion‘ (= vornehmes Alleinsein) birgt auch so wenig äußere oder innere Konflikt- 
stoffe in sich, da ein solcher Mensch nicht nur in geschlechtlicher Hinsicht allein 
mit sich „fertig“ wird. Seine Sexualäußerung, die sich in seinen eigenen vier Wänden 

abspielt, bietet keine kriminellen Gefahren, eine seelische Sexualnot kommt kaum 
in Frage, da die Möglichkeit der Entspannung ‚,‚an sich‘‘ keinen ersatzmäßigen Aus- 
druck verlangt und keine Konsultation eines beratenden Arztes notwendig macht. 
Nur einen Grund gibt es, auch die Umwelt von dieser Eigenart in Kenntnis zu setzen: 
das ist, wenn der Spiegel nicht ausreicht, das eigene Ich widerzuspiegeln, wenn auch 

“auf anderem als nur optischem Wege die Selbstbespiegelung angestrebt wird. Das 
ist namentlich bei Übergangsformen von der gewöhnlichen Eitelkeit zum ausgespro- 
chenen Narzismus der Fall, in denen die Koketterie mit allen ihren Hilfsmitteln nicht 
mehr Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck ist, zum Teil auch dort, wo die Wabl 
eines Partners davon abhängig gemacht wird, ob er ganz die gleichen Werte und 
Eigenschaften aufweist wie der gewissermaßen seine Verdoppelung suchende Mensch. 
Dies ist namentlich in manchen Fällen von Homosexualität zu beobachten; denn 
wenn es auch übertrieben ist, daß einige rein psychologisch eingestellte Sexual- 
wissenschaftler in der Homosexualität gewissermaßen nur eine verkappte Form oder 
Abart des Narzismus erblicken, so ist es doch nicht von der Hand zu weisen, daß 

- dort, wo körperlich das eigene Geschlecht das erotisch anziehende ist, ein Kompro- 
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miß zwischen narzistischen und homosexuellen Regungen leichter geschlossen wer- . 
den kann. So läßt sich feststellen, daß fast alle Homosexuellen früher oder später, 

bevor ihr eigentlicher Sexualgeschmack durchbricht, eine Phase durchmachen, in 

der sie selbst „ihr Typ‘ sein könnten und häufig auch sind. Doch sei darauf hinge- 

wiesen, daß das Zusammentreffen des eigenen Typus mit dem geliebten keine ur- 

sächliche Bedeutung für die Homosexualität auf narzistischer Basis hat, sondern um- 

gekehrt ein narzistischer Kompromiß auf homosexueller Basis ist. Dafür bezeich- 
nend ist, daß gewöhnlich im typengestaltenden Sinne Korrekturen an der eigenen 

Person vorgenommen werden. 

Einer der markantesten hierhergehörigen Fälle, die mir bekannt wurden, ist der 

eines Homosexuellen, der in seiner Kindheit, als sich schon seine Gleichgeschlecht- _ 

lichkeit darin äußerte, daß er gewisse männliche Personen leidenschaftlich verehrte, 

sich eines Tages mit Schuhwichse seine Haare schwarz färbte, weil dies seinem ge- 

liebten Typ entsprach. Narzistische Übergänge treten auch darin zutage, daß 

kostümliche Angleichungen an den ersehnten Typ vorgenommen werden; bei- 

spielsweise läßt sich bei jugendliebenden Homosexuellen mit stark autistischer 

. Komponente feststellen, daß nur ihr Kopf sie aus der Schar der von ihnen geführten 

Jungen äußerlich abhebt. Umgekehrt sehen wir allerdings nicht selten, daß Homo- 

sexuelle, die sich für ausgesprochen ältere männliche Typen sexuell interessieren, 

‚sobald sie in das betreffende Alter kommen, wo dies möglich ist, einen ebenso mar- 

tialischen Schnurrbart stehen lassen wie ihr Ideal, trotzdem es ihrem originalen Ich- 

empfinden, ihrer mehr weiblichen Artung im letzten Grunde eigentlich zuwider ist. 

Sieht man dann ein solches glückliches Paar — es gibt in Berlin ein Lokal, wo sich 

diese Typen zu treffen pflegen, und das deshalb den inoffiziellen Namen ‚„Schnurr- 

bartdiele““ trägt —, so wundert man sich zunächst darüber, in welchem Maße Liebe 

in der Verdoppelung des eigenen Ichs ihren Ausdruck finden kann. Nicht ganz leicht 
sind von diesen Fällen diejenigen zu unterscheiden, in denen die Typenangleichung 

in umgekehrter Richtung erfolgt, es mithin Vorbedingung ist, daß der Partner dem 
eigenen T'ypus gleicht. Von einem solchen Falle besitzen wir Reproduktionen von 

Bildern, die er in großer Anzahl selbst malte, und die immer nur „schöne Jünglinge‘ 

in einer dekorativen Pose zeigen, die er als sein absolutes Schönheitsideal bezeichnet, 

die aber, trotzdem die künstlerische Idealisierung besonders des Gesichts eine hoch- 

gradige und die Altersdifferenz zwischen Bild und Schöpfer nicht zu übersehen ist, 

auf den ersten Blick die stärkste Selbstverherrlichung erkennen lassen. Photographien 
seiner Lieblinge ergänzen das Bild vollends, denn immer gleichen sie ihm physiogno- 
misch ungemein, und sein pädagogischer Einfluß vervollständigt die Ichverdoppelung. 

Eine Eigentümlichkeit seiner Bilder besteht auch darin, daß die Jünglinge entweder 
direkt im Spiegelbild gemalt oder zugleich von der Vorder- und Rückseite darge- 
stellt sind. Die Selbstverherrlichung, der Ichkult, prägt sich bei ihm in seinen sämt- 
lichen anderen Lebensäußerungen ebenfalls aus, namentlich in seinen literarischen 
Erzeugnissen. In einem ähnlichen Falle, trat das narzistische Moment bei einem 

hochkultivierten Manne bewußter zutage, indem dieser ausdrücklich betonte, daß 
er nur einen Menschen lieben könne, der genau so schön und klug wie er sei. Er 

trieb das Liebesspiel mit seinem Spiegelbild in allen seinen Abstufungen und Kon- 
sequenzen, vom Küssen des Spiegelglases an bis zur absoluten Lusthöhe, ohne das 
Gefühl eines Kompromisses zu haben, voller Befriedigung, indem er betonte, daß 
es ihm gar nicht schwer fiele, seinem Spiegelbilde treu zu bleiben, da er doch keinen 
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Menschen so erotisch reizvoll fände wie seine eigene Persönlichkeit im Spiegel. Wir 

besitzen das Bild eines Paares, das einen Mediziner mit seinem Freund darstellt; 
der Betrachter glaubt, daß der eine ‚„‚der jüngere Bruder des anderen“ sei. Neben der 

figürlichen Ähnlichkeit ist vor allem die Übereinstimmung der Haarfarbe auffallend, 

da beide ein ganz besonderes Blond zeigen. Der Arzt, der als Dilettant über eine 
ungewöhnliche künstlerische, malerische Begabung verfügte, zeichnete oftmals, 'als 
er noch nicht „den Mut zu einem Freunde“ gefunden hatte, seinen Typ, dessen 

Ähnlichkeit mit sich selbst nur ihm nicht bewußt wurde. Ohne eigentlich feminin 
zu wirken, hatte er seines Wesens wegen mit seinem strengen Vater oft Zusammen- 
stöße, da er sich so stark schminkte, daß der Vater ihn eines Tages, als sie zu einer 

Gesellschaft gehen wollten, zurückschickte, weil er „mit einem solchen hurenmäßig 

. geschminkten Sohne nicht gehe“; er berichtet weiter, daß er sich abends vor den 
Spiegel setze, sich „nach allen Regeln der Kunst“ schminke und erst am Morgen 

‚ die Schminke wieder abnehme. Es erweckte dies offensichtlich sexuelle Lustgefühle 
auf einer narzistischen Grundlage, die auch aus den übrigen Schilderungen hervor- 

ging. | \ 

Narzistische Tendenzen sind gewissermaßen überall dort gegeben, wo für die 
Sexualanziehung nicht das Wort gilt: „Gegensätze ziehen sich an“, sondern wo esim 
Gegenteil heißen muß: „Gleich und gleich gesellt sich gern“. Das ist unter normal- 
sexuellen Verhältnissen vor allem dort der Fall, wo neben der Geschlechtlichkeit 
die Kameradie eine große Rolle spielt. Einen dieser Fälle sah ich erst ganz kürzlich 
wieder bei einem Paar, deren typologische Angleichung, die sich bis auf die gleiche . 
Größe, gleiche Handschuh- und Kragennummer erstreckte, durch die gleiche Ko- 

' stümwahl vervollständigt wurde. Auf dem gleichlang geschnittenen Haar saß bei bei- 
den eine sogenannte Baskenmütze, das gleiche Oberhemd wurde durch die gleiche 
Krawatte geschmückt; von demselben Schneider war aus demselben Stoff beider 
Jackett gearbeitet, wobei der Schneider über die gleiche Schulterbreite und Ärmel- 
länge erstaunt war. Ihr Rock und seine Hose waren ebenfalls aus gleichem Material 

. und nur im Schnitt verschieden, und während sie ihm mit den Schuhen in flachen 
Absätzen entgegenkam, zeigten seine Schuhe eine für Männer außergewöhnliche 
Annäherung an ihre, denn er trug gleich ihr Spangenschuhe. Im Wesen war zwischen 
beiden, die den gleichen Beruf ausübten, nur insofern ein Unterschied zu beobachten, 
als sie sowohl der ältere als auch der männlichere Teil war. 

Die indirektere Form des Narzismus, das Sichbewundernlassen bis zur geschlecht- 
lichen Erregung, ja bis zur Entspannung, finden wir hauptsächlich bei manchen sich 
öffentlich körperlich produzierenden Künstlern ; namentlich sahen wir es bei Tän- 
zern und Tänzerinnen. Auch hier geben die Außerberuflichen, die Dilettanten, 
häufig noch klarere, unverfälschtere Einblicke in das Seelen- und Geschlechtsleben 
als die Professionellen. Ein später teils durch die Art seiner Tänze, teils durch die 
seiner exzentrischen Lebensführung bekannt gewordener Tänzer bekundete uns 
gegenüber, daß sein Tanzen, das vor allem in einem rhythmischen Sichwinden des 
unbekleideten Körpers bestand, ihn in hohem Grade (gelegentlich sogar in höchstem 
Grade) sexuell befriedige, und als von ihm kinematographische Aufnahmen gemacht 
wurden, bei denen bei einer gewissen Zahl von Metern Filmband die Aufnahme 
abgebrochen wurde, betonte er, daß diese Unterbrechung bei ihm den gleichen 
Effekt gehabt hätte wie ein Coitus interruptus. Bei diesem Manne bestand eben- 
falls eine ausgesprochene Schminkleidenschaft. Weiterhin eigentümlich war, daß 
er auf Photographien immer für eine ebenfalls bekannte Tänzerin gehalten wurde,



bei der die Schminkleidenschaft auch in besonders starkem Maße gegeben war, 

die er dann später heiratete. Der Nachkomme einer bekannten Adelsfamilie ist ein 

in Berliner Urningkreisen bekannter Transvestit, der es zwar nicht zum Berufs- 

tänzer auf der Schaubühne gebracht hat,’ aber doch, so oft sich ihm Gelegenheit 

bietet, tänzerisch auftritt; seine Produktionen verraten deutlich die autistisch-ero- 

tische Wirkung, die sein Tanz auf ihn selbst (anscheinend allerdings nur auf ihn) 

ausübt. Von einem anderen wurde uns aus zuverlässiger Quelle berichtet, daß er 

sich nach dem Rausch des Erfolges (er war ein guter Bühnentänzer) sofort vor den 

Spiegel setzte, sich schminkte und sich dann an seinem Spiegelbild und Eau de 

Cologne fast bis zur Bewußtlosigkeit berauschte. Offenbar bestehen zwischen Nar- 

zismus, Schminksucht und Rauschsucht assoziative Koppelungen, ein lebhaftes 

Hin- und Herschießen von Gefühls- und Vorstellungsfäden. 

Von praktischer Bedeutung ist auch die eigenartige Verknüpfung, die zwischen 

Hochstapelei und Narzismus vorhanden ist: dem Begehren, das sein zu wollen, was 

man liebt. Bei einem der bekanntesten Hochstapler unserer Zeit liegt dieser Zu- 

sammenhang ganz ausgeprägt vor. In seiner auf gleichaltrige oder etwas jüngere 

Männer gerichteten Typenwahl tritt immer wieder die Vorliebe für den aristokra- 

tischen jungen Mann, möglichst Prinz von Niveau und Milieu, zutage, den er selbst 

darzustellen sich nicht etwa bemüht, sondern nach seiner ganzen Wesenheit einfach 

nicht anders als darstellen kann. Aber auch das Gegenteil kommt vor, Personen, 

die man als Tiefstapler bezeichnen könnte, weil sie sich in Kleidung und Wesen 

einem Milieu und dem Typ anzugleichen trachten, der tief unter dem ihrigen steht, 

sie aber zugleich bewußt oder unbewußt erotisch fesselt. Hierzu zählen Personen, 

die in der „Aufmachung“ eines „Pennbruders‘“ oder Vagabunden („Kunden“) in 

Asyle für Obdachlose gehen, um in der Nähe ihres Typs zu sein; siewählen aber diese 

Kleidung oder Verkleidung unter ihrem Stand nicht nur, um vor den anderen, son- 

dern um vor sich selbst den Eindruck des „Unter-sich-Seins‘“ hervorzurufen. Eine 

der originellsten Situationen erlebten wir in unserem Institut, wie der vorerwähnte 

Hochstapler mit den aristokratischsten Allüren von der Welt sich mit einem wirk- 

lichen Aristokraten unterhielt, der sich in ein strenges Inkognito hüllte und Wert 

darauf legte, den Eindruck eines Menschen aus den untersten Volksschichten zu 

machen; es ergab sich aus der Analyse, daß es, was ihm anfangs nicht bewußt war, 

eine erotische Vorliebe für den Proletariertyp war, die ihn in ein kommunistisches 

Milieu getrieben hatte und ihn dort mit Leib und Seele ein wahres Proletarierdasein 

führen ließ, trotzdem ihm seine Mittel das Gegenteil gestatteten: 

Manche Anzeichen sprechen dafür, daß auch zwischen Exhibitionismus und Nar- 

zismus gewisse Beziehungen vorhanden sein können, besonders wenn man unter 

Exhibitionismus nicht nur den genitalen, sondern auch einen mehr allgemeinen Ent- 

blößungsdrang versteht. Bei jenen vorerwähnten Tanztypen, besonders bei dem Ehe- 

paar, war das offensichtlich der Fall, denn ihre Nacktheit war ihnen nicht nur etwas 

Selbstverständliches, sondern auch etwas Selbstgefälliges. Doch auch bei dem Ge- 

nitalentblößungsdrang finden sich solche Fälle, in denen das Wohlgefallen am eigenen 
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Genital, das eine Anerkennung durch die Umgebung sucht, rege sein kann. Diese 

Leute besitzen einen ausgesprochenen = 

'Phallusstolz. 

Was dagegen beim Studium des Buches von Plättners „Eros im Zuchthaus“ und 
‚ähnlichen Schilderungen auffällt, ist, daß alle ipsatorischen und sonstigen Ersatz- 
handlungen, die als Auswirkung des sexuellen Verhungernlassens der Gefangenen 

zu beobachten sind, niemals zum Narzismus geführt haben. Man könnte vielleicht 

glauben, daß das Abgeschlossensein von der Umwelt, das sexuelle Angewiesensein 
auf sich selbst, schließlich eine, wenn auch nur ersatzmäßige Einstellung auf den 

eigenen Körper als Lustquelle zur Folge haben könnte. Aber nichts dergleichen ist 
zu beobachten. Im Gegenteil führt die sexuelle Isoliertheit allmählich dazu, daß die 

Ipsation ihre ohnehin nur mangelhafte befriedigende Wirkung immer mehr verliert 
und bei vielen nach einer gewissen Zeit aus Mangel an Gegenständlichem für die 
Vorstellungswelt eine Lusthöhe auf diesem Wege überhaupt nicht mehr erreicht 
werden kann. Weder Spiegelbild noch sichtbare Körperstellen des eigenen Ichs ver- 
mögen in dieser verzweiflungsvollen Sexualnot den Gefangenen Anreiz oder Ent- 
spannungsmöglichkeit zu bieten. Das durchschnittlich notwendige Du als Ergänzung 
des Ichs macht sich als unbedingtes Erfordernis so stark geltend, daß Kompromisse 
viel eher mit dem Du als mit dem Ich möglich sind. Von einem höheren Stand- 

“punkt betrachtet, ist der Narzismus trotzdem oder gerade weil er die privateste 
aller Liebesäußerungen ist, in seiner extremen Form’ eine durchaus asoziale Er- 
scheinung, und zwar im Gegensatz zu den anderen asozialen Sexualäußerungen, 
besonders den sexuellen Gewaltakten, mehr durch das, was er unterläßt, als durch 
das, was er tut. Der Narzismus ist eine Liebesflamme, die an sich selbst verbrennt 
und keine Wärme ausstrahlt. . 

Wir kommen nun zu der zweiten großen Hauptgruppe sexueller Sonderlinge, 
denen ich bereits im ersten Bande der „Geschlechtskunde“ ein ausführliches Ka- 
pitel gewidmet habe, den Angehörigen des sexuellen Zwischenreiches. Wir dürfen 
uns nach den früheren Darlegungen hier um so kürzer fassen, weil wir im Bilder- 
teil dieses Werkes diese Sexualtypen in methodischer Reihenfolge zur Anschauung 
bringen werden. Gelegentlich hört man die Meinung vertreten, daß die hierher- 

. gehörigen Erscheinungen in neuerer Zeit, womöglich gar, wie manche behaupten, 
durch den Weltkrieg zugenommen haben; dies ist aber ein Trugschluß, denn tat- 
sächlich hat sich nur die Erkenntnis der Erscheinung, nicht diese selbst vermehrt. 

Auch jetztkommt es noch oft genug vor, was früher die Regel war, daß die Nächst- 
stehenden vom eigentlichen Innenleben ihrer Verwandten und Freunde so gut wie 
nichts wissen. So habe ich es wiederholt erlebt, daß Menschen, die erbitterte Gegner 
der von uns seit Jahrzehnten vertretenen Anschauungen waren, eines Tages den 
Weg zu uns fanden, als sich in ihrer unmittelbaren Umgebung Fälle ereigneten, die 
sie zur Änderung ihrer Ansicht veranlaßten. : 
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:Als wir vor vielen Jahren den Leitern höherer Lehranstalten die Eingabe an 

die gesetzgebenden Körperschaften vorlegten, welche die Aufhebung der gegen 

die Homosexuellen gerichteten Strafparagraphen bezweckte, begleitete ein Gym- 

nasialdirektor, der seinen Sohn verloren hatte, seine Unterschrift mit folgenden 

Worten: 

„Noch bei der Erörterung des Falles Krupp gehörte ich, völlig unbekannt mit 

der hier in Rede stehenden Materie, zu denen, die an die Notwendigkeit des $ 175 

glaubten. Erst nach dem Tode eines edlen, für das Schöne, Wahre und Gute be- 

geisterten Jünglings, dem die Entdeckung konträrsexueller Neigungen den Revol- 

ver iin die Hand drückte, sind mir die Augen übergegangen und aufgegangen. Ein 

schwergebeugter Vater dankt dem Wissenschaftlich-Humanitären Komitee für sein 

menschenfreundliches Wirken!“ 

Wie viele Mütter können es nicht begreifen, weshalb ihr Sohn trotz seiner vor- 

züglichen Charaktereigenschaften stets so in sich gekehrt ist, keine Freude am Leben 

hat und sich schließlich ein Leid antut; wie viele Väter können sich nicht erklären, 

weshalb ihre Tochter einen Freier nach dem anderen von sich weist. Sie wüßten 

es, wenn sie über das Wesen der Homosexualität besser unterrichtet wären. 

-- Den absoluten Prozentsatz aller sexuellen Zwischenstufen festzustellen, ist bisher 

nicht möglich gewesen. Soviel aber dürfen wir mit Sicherheit annehmen: ihre Zahl 

ist außerordentlich viel größer, als man früher auch nur im entferntesten ahnte, Über 

die Anzahl der Homosezuellen haben wir im Anfang dieses Jahrhunderts genaue 

Ermittlungen angestellt (über die wir in unserer Einzeldarstellung über die „Homo- 

sexualität des Mannes und des Weibes‘ eingehend berichtet haben). Wir gelangten 

zu dem Ergebnis, daß sich die Zahl der Homosexuellen nicht, wie man früher glaubte, 

nach Promillen (etwa einer auf tausend, wie Ullrichs glaubte) berechnet, sondern 

sich nach Prozenten beziffert, und zwar, daß die homosexuelle Gruppe mindestens 
2,3 Prozent der Bevölkerung ausmacht, wozu noch gegen 4 Prozent Bisexuelle treten. 

Rechnet man die anderen intersexuellen Varianten hinzu, vor allem die ansehnliche 

Gruppe der metatropischen Männer und Frauen, der transvestitisch gearteten so- 

wie der körperlich zwischengeschlechtlich beschaffenen Personen, so halte ich es 
durchaus für möglich, daß die Menschheit nicht in zwei scharf voneinander getrennte 

Geschlechter zerfällt, sondern aus einem Drittel Männer, einem Drittel Frauen und 
einem Drittel geschlechtlicher Zwischenstufen besteht. 

‚Indem ich auf meine früheren Darlegungen über Intersexualität in dem ersten - 

Teile dieses Buches (Kapitel XI) verweise (diejenigen, die sich genauer mit dem 

Problem beschäftigen wollen, mögen meine Spezialwerke, und zwar außer der „Ho- 

mosezualität des Mannes und des Weibes“ „Die Transvestiten‘ sowie die „Sexual- 

pathologie‘“ studieren), möchte ich mich an dieser Stelle darauf beschränken, nur 

einige Dokumente zu geben, und zwar hauptsächlich von der verkanntesten und 

verfolgtesten Gruppe, die geeignet sind, in die Seelennöte und Lebensschwierigkeiten 

dieser Geächteten einen tiefen Einblick zu gewähren. 

Zunächst einige (bisher noch nicht veröffentliche) Briefe Homosexueller. 
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Ein 32jähriger Mann, von Beruf Kaufmann, schrieb mir unmittelbar vor seinem 
Freitod: 

„Lieber Herr Sanitätsrat! 

Als ich vor vielen Jahren einmal mit meiner Mutter, die nichts von meinem 
Zustande wußte, Ihren Film ‚Anders als die andern‘ besuchte, waren wir beide 
am meisten erschüttert, als wir auf der Leinwand den langen Zug der Homosexuellen 
vorüberziehen sahen, über deren unschuldigen Häuptern das Damoklesschwert des 
$ 175 schwebte. In der schlaflosen Nacht, in der meine Mutter und ich noch lange 
über den Inhalt Ihres Films gesprochen hatten, vor allem über das tragische Schick- 
sal Konrad Veidts (dessen Name im Stück mir nicht mehr erinnerlich ist), schwankte 
ich sehr, ob ich mich nicht endlich meiner Mutter anvertrauen sollte. Ich war da- 
mals 22 Jahre alt. Ich brachte es nicht über mein Herz und weiß auch heute noch 
nicht, ob meine Mutter, die 1925 an einer Lungenentzündung starb, über mich Be- 

scheid wußte. Fast möchte ich es glauben, denn die Worte, die sie auf ihrem Sterbe- 
bette immer wiederholte: ‚Mein armer Junge, mein armer Junge‘, und der Blick, 

mit dem sie mich ansah, machten mir meine Vermutung beinahe zur Gewißheit. 

Jetzt schließe ich mich dem letzten im Zuge an. Es istja nicht mehr nötig, meiner 
Mutter den Schmerz zu ersparen, denn dies war der einzige Grund, der mich von 
diesem Schritt schon einmal zurückhielt. Mein Entschluß hat sozusagen zwei Ur- 
sachen, eine momentane und eine chronische. Der akute Anlaß ist der folgende: 

Nach Mutters Tod nahm ich eine entfernte Verwandte zu mir, die mir den Haus- 
halt weiterführen sollte. Sie gab sich alle Mühe, wollte mir aber nicht nur die Mutter 

‚ersetzen, sondern mich zum Manne haben. Als sie spürte, wie ablehnend ich mich 
“ verhielt, und daß alle’ ihre Liebesbeteuerungen mich nur verschlossener machten, 

: verwandelte sich ihre Zuneigung schließlich in Liebeshaß. Mit größter Eifersucht 
verfolgte sie meinen Freund. Sie ruhte nicht eher, als bis sie den wahren Charakter 
unseres Verhältnisses herausbekommen hatte. Verstärkt wurde ihr Verdacht durch 
homosexuelle Zeitschriften, die sie in seiner Überziehertasche fand. Eines Tages 

“ ging sie damit zum Vater meines Freundes, einem hohen städtischen Beamten. Wir 
befanden uns gerade im zärtlichen Liebesgenuß, als laut an die verschlossene Tür 

geklopft und gerüttelt wurde und die schrille Stimme des Vaters: ‚Aufmachen! 

erscholl. Dieses Wort ‚Aufmachen‘ war das Damoklesschwert, das auf uns her- 
niedersauste — kein Gerichtsverfahren, keine Verurteilung, kein Gefängnis und doch 

der Anfang vom Ende. Eine furchtbare Szene folgte. Der Vater war völlig außer 
sich; erst dachte er daran, den Sohn niederzuschießen, schließlich schickte er ihn 
zu seinem Bruder nach Blumenau in Brasilien, dort sollte er normal werden. Der 
Vater meines Freundes berief sich auf einen Arzt, der ihm gesagt hatte, Otto solle 

', heiraten, dann würde er bald anderen Sinnes werden. Mein Freund ist niemals in 
Blumenau angekommen. In Rio de Janeiro stieg er ans Land. Er sandte mir von 

dort eine Ansichtskarte. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Lange habe 
ich auf eine Nachricht gehofft; jetzt fühle ich, daß er nicht mehr lebt, vielleicht, 

. daß er seinem Leben selbst ein Ende bereitet hat, vielleicht auch, daß er Verbrechern 

in die Hände gefallen ist. 

. Ich bin nicht sentimental, aber doch wäre mir ein großer Wunsch erfüllt, wenn 
“ Sie dafür sorgen könnten, daß man mir Ottos Bild, das, während ich dieses schreibe, 
vor mir steht, ins Grab gäbe und dazu das nebenstehende Büchlein ‚Gedichte eines 
‚Toten‘. Ich habe den Teil dieser Gedichte, der mit den Strophen beginnt:



Und als ich endlich kam zurück, 
Und wieder nach Dir fragte, 

‚Herr, tot ist lange, den Ihr sucht!‘ 

Man mir als Antwort sagte. 

‚Das war ein Träumer. Er ging scheu 

Und einsam durch das Leben, 
Bis er — kein Mensch erfuhr: warum — 

Sich selbst den Tod gegeben‘, 

nie ohne tiefsten Seelenschmerz lesen können. Und damit komme ich nun zu dem, 

was ich den chronischen Grund meines Freitodes nannte. Ich bin müde der Lüge, 

müde der Heuchelei, müde der Verfolgung durch eine Zuneigung, die ich nicht er- 

widern kann, und durch das Bewußtsein, nach unserem Gesetz ein Verbrecher zu sein, 

wenn ich meiner Natur entsprechend lebe. Seit Ottos Fortgang bestürmt mich meine 
. Verwandte ärger denn je, ich solle doch endlich mit meinen Einbildungen aufhören, 

ich sei ein ganzer Mann; was wohl meine Mütter dazu sagen würde, wenn sie diese 

Schande erlebt hätte, Sie hat-sich auch hinter meinen Chef gesteckt, in dessen 

Betrieb ich eine angesehene Stellung innehabe. Er ließ mich dieser Tage kommen, 
ich solle doch endlich heiraten, er wolle mein Gehalt dann auch noch wesentlich 

erhöhen. Wenn ich es aber nicht täte, dann müßte er.mich zu seinem Bedauern 

entlassen, denn man munkele schon allerlei. Auch Mutters bester Freund, Pfarrer 

T., kam und redete mir gut zu. Nun, ich warte nicht erst auf meine Entlassung, 

sondern nehme sie freiwillig und scheide nicht nur aus dem Geschäft, sondern aus 

“ dem Leben, an dem ich keine Freude mehr habe. 

Vor einigen Jahren besuchte ich einmal mit meinem Freunde im Berliner Rat- 

haus einen Vortrag von Ihnen. Er bildete einen Höhepunkt unseres Lebens. Es war 

für uns eine große innere Genugtuung, daß uns die Wissenschaft versteht und nicht 

verurteilt, Persönlich habe ich Sie nicht kennengelernt, aber ich danke Ihnen, ich 

danke der Wissenschaft. Mein Gewissen ist rein. Indem ich meinem Freunde, 

meiner Mutter und dem langen Zuge meiner Vorgänger folge, rufe ich Ihnen beim 
Abschied ein herzliches Glück auf zu. \ Ihr Richard B.“ 

Ein anderer Brief lautet: 

„Sehr verehrter Herr Sanitätsrat! 

Ich bin jezt 48 Jahre alt, stamme aus einem kleinen pommerschen Städtchen; 

ich bin über 1,80 m groß, wie alle meine männlichen Verwandten väterlicherseits, 

habe aber nicht den Brustumfang und das Körpergewicht meiner Oheime und 

Vettern, die auch gerne ihre Körperkraft zeigen. Der Abstammung nach sind die 

Familien väterlicher- und mütterlicherseits als nordisch-ostbaltisch anzusehen. 

Homosexualität oder sonstige sexuelle Abweichungen sind nicht feststellbar bei 

irgendeinem anderen Familiengliede."Die Großmutter väterlicherseits war jedoch 

sehr groß, kräftig, energisch; der Großvater mütterlicherseits war dagegen weich- 

lich, willensschwach. Die meisten Verwandten sind in der Landwirtschaft oder an- 

gegliederten Berufen tätig gewesen, einige waren Landpfarrer. Ich habe noch eine 

um zwei Jahre jüngere Schwester, welche auch groß, kräftig und sehr energisch 

ist; sie ist glücklich verheiratet, eine treue Pflegerin ihres gesundheitlich schwächeren 

Mannes; sie nimmt die wirtschaftlichen Interessen der Familie wahr. 

Meine Jugenderinnerungen reichen auf die Zeit zurück, in der ich noch nicht 
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auf den Tisch sehen konnte. Ich weiß auch noch, daß ich mich weinend widersetzte, 
als ich die ersten Hosen anziehen mußte, insbesondere weigerte ich mich, den Ge- 

schlechtsteil zu berühren, wenn ich Urin lassen mußte. Meine Großmutter mütter- 

licherseits, die mich bis zu ihrem Tode, in meinem siebten Lebensjahre, aufzog, 

und meine Mutter liebte ich innig. Vor meinem Vater hatte ich Scheu, weil er über 

unsere kindlichen Spiele lachte. Er hatte allerdings hierzu einen gewissen Grund, 
da ich mit Puppen in Gesellschaft von Mädchen zu spielen pflegte, während meine 
Schwester mit den Knaben der Nachbarschaft Soldat spielte und sich als Trompeter 
hervorzutun wußte. Noch heute kenne ich den Namen meiner Lieblingspuppe, der 

‚Albertine‘, 

Wir bekamen öfter die Bemerkung zu hören, der Junge hätte ein Mädchen, das 

Mädchen ein Junge werden müssen. Diese Bemerkung habe ich im Gedächtnis be- 

halten, kann aber nicht sagen, daß ich mich über sie geärgert hätte. Weiter erinnere 

ich mich, daß mich ein Junge aus Übermut heftig mit einer Rute schlug. Ich setzte 

mich nicht zur Wehr, weil er mir seiner braunen Locken wegen gefiel. 
Unsere Eltern siedelten dann mit uns Kindern in eine größere Stadt über, wo 

wir bessere Schulbildung erhalten konnten, Ich hatte Fähigkeiten für fremde Spra- 
chen, eigenartiges Interesse für lateinische Grammatik und große Neigung für Re- 
ligion. Heftige Abneigung hatte ich gegen Musik, insbesondere gegen einschmei- 
chelnde Melodien; sie vertrugen sich nach meiner Meinung nicht mit der in Schule 

und Haus herrschenden asketischen Weltanschauung, die ich mir ganz zu eigen 

machte. Letzten Endes bedarf die Kunst für mich noch heute einer wissenschaft- 
lichen Rechtfertigung, etwa sie stelle kulturelle Ziele (zum Beispiel Gerechtigkeit 

. im Drama) auf, sei eine Präzipitation von Idealen. Musik erscheint mir immer noch 

als eine verführerische Täuschung. Dies ist vielleicht auf meinen Drang nach Wahr- 
“ heit in Verbindung mit einer immer noch vorhandenen starren Neigung zur aske- 
tischen Weltanschauung zurückzuführen; vielleicht rührt es aber auch, ohne daß 
ich mir recht im klaren bin darüber, daher, daß die Kunst größtenteils in Romanen, 
Gedichten, Bühnenstücken heterosexuell eingestellt ist, daher einem Homosexuellen 

wenig bietet. Auf der Schule hatte ich schwärmerische Jünglingsfreundschaften; 
meine Eltern fanden meine Freundschaft stets ‚übertrieben‘, nahmen Anstoß daran, 

daß ich meist Freunde hatte, die ein oder zwei Jahre jünger waren als ich oder be- 
deutend älter, fast nie gleichaltrig. Zwangsmäßig mußte ich die Tanzstunde’be- 
suchen, langweilte mich dort, tanzte mit den Mauerblümchen, die ich bemitleidete. 

Es bestanden auf der Schule regelrechte Onanierklubs, an diesen nahm ich nie teil; 
die Jungens waren übrigens alle heterosexuell, es ist keiner meines Wissens durch 

* die gegenseitige Onanie homosexuell geworden. 

Von den Freundinnen meiner Schwester erwählte ich nacheinander ‚Bräute‘ 

nach dem Beispiele meiner Schulkameraden. Ich erinnere mich noch an eine be- 

sonders schön gelungene Liebeserklärung, die auch die Empfängerin dieser kühnen 
Erklärung sehr stolz machte. Meinem Vater berichtete ich auf Befragen alle unsere 
Unterhaltungen bis ins einzelne,woraus er ersah, daß dies eben nur eine Unterhaltung 

ohne jede Erotik war. Ich verstand nicht, daß er sich über diese Beziehungen, die 
er doch begünstigte, ärgerte. Mein Vater kaufte mir einen schönen Sommerüber- 
zieher, den. ich aber durchaus nicht tragen wollte, schenkte mir einen Handstock, 
ließ mich Bier trinken und Zigarren rauchen. Ich sollte mit Hilfe dieser Mittel ein 

. ‚gediegener junger Mann‘ werden; er sagte mir wiederholt ärgerlich: ‚Du siehst 
immer aus wie eine Mamsell.‘ Ich fügte mich diesen Anordnungen, aber es blieb die 

gewünschte innere Änderung aus.



Auch in der Berufswahl setzte er seinen Willen durch; ich wollte Arzt, insbeson- 
dere Nervenarzt, werden, zumal ich Gelegenheit gehabt hatte, mit jungen Nerven- 

ärzten zusammenzukommen. Mein Vater stellte mir kurz und bündig die Wahl 
zwischen Bankbeamten, Kaufmann oder Juristen. Ganz entschieden weigerte ich 

mich, Bankbeamter zu werden, lieber würde ich Selbstmord begehen. Um allen 

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, studierte ich auch Rechtswissenschaft, be- 

stand das Referendarexamen, habe mich aber dann nicht mehr viel um Rechtswissen- 

schaft- gekümmert. Mit großem Interesse habe ich dagegen Philosophie (Erkenntnis- 
theorie) gehört, befasse mich heute noch mit diesem Studium, habe auch Anatomie 

und später verschiedene Zweige der Naturwissenschaft studiert. Die Beziehungen 

zwischen Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft haben mich jahrelang beschäf- 

_ tigt. Auf der Universität zogen mich die innigen Freundschaftsbande in den Ver- 

bindungen mächtig an. , 

Der sogenannten unbedingten Satisfaktion stand ich reichlich skeptisch gegen- 

über, der Byzantinismus, der in den Verbindungen herrschte, war mir zuwider,ebenso 

der Luxus und die Verschwendung, die in den Verbindungen getrieben wurden; 

auch der Alkoholgenuß widerstand mir zuerst. Aber nach einer reichlichen Zufuhr 

des gepriesenen Stoffes war ich eines Morgens Fuchs in einer schlagenden Verbin- 

dung. Ich merkte bald, daß mir Mensuren, die uns einen Sieg einbrachten, die Ach- 

tung, Freundschaft, ja Liebe meiner Bundesbrüder eintrugen. Ich focht daher oft 

und bei meiner Körpergröße und ruhigen Überlegung mit Erfolg für unsere Partei. 

Haß hatte ich nie gegen meinen Gegner, meist hatte ich Mitleid; ernstlich zuschla- 

gen konnte ich erst, wenn ein Freund von mir ‚abgestochen‘ war oder ich selbst be- 

reits blutete. 
Unsere sexuelle Erziehung besorgte ein als Fuchsmajor fungierender junger Arzt, 

“er hielt uns Füchse zum Geschlechtsverkehr an, damit wir nicht onanierten. Ja er 

vermittelte-in der naivsten Weise sogar Gelegenheit zum Verkehre. Irgendwelche 

“sexuellen Gründe seinerseits kommen hierbei sicher nicht in Frage; diese Erziehungs- 

methoden waren gang und gäbe, nicht auffällig. Er bedauerte aufrichtig junge Stu- 

denten, die sich infolgedessen geschlechtlich infizierten, viel Denken war nicht seine 

Sache. Eine Plätterin, einige Jahre älter als ich, ließ sich von mir bereitwilligst 

‚verführen‘, vorher hatten wir Wein getrunken. Der Geschlechtsakt verlief dank 

ihrer Routine völlig glatt. Nach dem Beischlaf trank ich viel Wein, ich wollte so- 

zusagen wieder ins reine kommen mit mir, vergessen. Zur selben Zeit näherte sich 

mir auch ein Privatdozent der Theologie, der mich in seine Wohnung einlud. Er 

machte mir wegen meines Aussehens Komplimente wie einem jungen Mädchen, 

brachte immer das Gespräch auf sexuelle Dinge. Ich war aber zu passiv, er war 

nicht mein Typ. Er zog sich dann zurück, als er auch bei anderen Studenten auffiel. 

Mein großes Liebeserlebnis hatte ich in einer süddeutschen Universität zur Fa- 

schingszeit. Ein junger Student der Philosophie, schlank, blond, mit sanften dunkel- 

‚blauen Augen, schmalen, zarten Händen, von hoher sittlicher Einstellung, hatte 

es mir angetan. Er trug, als ich mit ihm zusammenkani, ein schwarzseidenes Do- 

. minokostüm; es kam nur zu Umarmungen und Küssen, aber dies Erlebnis sollte 

später noch von ausschlaggebender Wirkung sein; ich konnte die Zeit dieser jungen 

Liebe nie vergessen. Ich hatte dann noch verschiedentlich später Beziehungen zu 

Jünglingen, habe auch, mehr um mir zu beweisen, daß ich ‚normal‘ sei, etwa alle 

halbe Jahre mit Prostituierten verkehrt; vorher trank ich stets Alkohol, auch nach- 

her, um mich wieder ins seelische Gleichgewicht zu bringen. Päderastie, das heißt 

coitus in’anum, habe ich nie ausgeführt, diese Handlung ist mir völlig zuwider. Ich 
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glaubte darum, da ich doch den normalen Beischlaf ausführen konnte, ich sei viel- 
leicht bisexuell, wobei mir allerdings dieser Begriff auch nicht klar war. Ich wollte 
eben um keinen Preis homosexuell sein, täuschte mich darum selbst. 

Nach meinem Referendarexamen mußte ich mich bemühen, so bald wie möglich 
eine Stellung zu erhalten, da sich durch den inzwischen erfolgten Tod meines Vaters 

die Vermögenslage bedeutend verschlechtert hatte, Durch persönliche Beziehungen 
kam ich zur Kriminalpolizei einer Großstadt. Irgendwelche Interessen für die 
Kriminalistik hatte ich noch nicht, kannte aus den kleinstädtischen Verhältnissen 
übrigens kaum Verbrechen. Ich lernte fleißig, gewann so Interesse; es stellte sich 
dann der Beamtenehrgeiz ein, Durch die Fähigkeit, mich in das Seelenleben anderer 
einzufühlen, erzielte ich Erfolge, ich widmete mich meiner Aufgabe mit wachsender 

Hingabe, da ich wenig gesellschaftlichen Umgang hatte, ziemlich einsam lebte, 

Durch die Wohnungsinhaberin lernte ich damals ein junges Mädchen aus ihrem 
weiteren Verwandtenkreise kennen. Diesem jungen Mädchen gefiel ich, weil ich, 
wie sie, wohl mit vollem Rechte, behauptete, ihrem verstorbenen Vater, den sie 

. sehr liebte, in Körperbau und Charakter ähnelte. Sie gefiel mir wiederum, weil sie 

dem jungen Studenten, in den ich mich vor Jahren verliebt hatte, sehr ähnelte, selbst 

ihr schwarzseidenes Kleid erinnerte mich an das Dominokostüm, das der Student 
getragen hatte. Sie besaß Vermögen, ich hatte eine Beamtenstellung, wir brauchten 
uns nur nicht allzu sehr gegen das uns von allen Seiten zugedachte ‚Glück‘ zu 
sträuben, und wir waren verlobt. Wir hatten gute Gesellschaft aneinander, hielten 

“uns Hunde, gingen zusammen aus und freuten uns, wenn wir wegen unserer Ähn- 
lichkeit für Geschwister gehalten wurden. Aber Liebe wie zwischen Brautleuten war 
nicht vorhanden; mein Verhalten zu meiner Braut hielten die Verwandten für ‚zu 
abstoßend‘, die Verlobung wäre beinahe auseinandergegangen. Um jedoch einen 
Skandal zu vermeiden, und ‚da sich ja alles in der Ehe finden würde‘, heirateten wir. 
Der Geschlechtsverkehr wurde bald immer seltener, schließlich etwa alle halbe Jahre 
ausgeführt. Meine Frau wünschte sich dringend Kinder; es wurden zwei Mädchen 
geboren und nach zehn Jahren noch ein drittes. Mit dem Abschlusse der Entwick- 
lung zu einer vollen Persönlichkeit erkannte ich jedoch immer deutlicher, daß ich 
"seelisch nur zu männlichen Personen neigte, der eheliche Beischlaf etwas mir nicht 
"Entsprechendes sei. Die Ehe wurde mehr und mehr zu einer Wirtschaftsgemein- 
‚schaft; ich sorgte für die Zukunft, indem ich eine Lebensversicherung von über 
30000 Reichsmark einging, dachte aber wohl schon halb unbewußt an Selbstmord. 

Um mir Klarheit über meinen Zustand zu verschaffen, las ich in den mir zur 
Verfügung stehenden kriminologischen, meist allerdings veralteten Werken, was ich 
‚über ‚Verirrungen‘ des -Geschlechtstriebes fand. Homosexualität war stets unter 
Sexualverbrechen abgehandelt, sollte durch Übersättigung' am Weibe entstehen, in 
‚vereinzelten Fällen‘ aber auch angeboren sein. Da ich bei mir nicht gut Übersätti- 
gung am Weibe annehmen konnte, zog ich den Schluß, ich sei ein geborener Sezual- 
verbrecher. Dieser Gedanke drückte mich tief darnieder; ich sagte mir aber auch, 
daß ich mich doch gerade sozial in Fürsorge für entlassene Strafgefangene usw. be- 
tätige; ich hatte sogar versucht, Sittendirnen dem bürgerlichen Leben 'wieder zu- 

zuführen; hatte dafür gesorgt, daß ihre Kinder ins Waisenhaus kamen. Ich erhielt 
trotz meiner schweren inneren Kämpfe eine sehr wichtige Dienststellung. 

Da kam 1914 der Krieg. Ich glaubte zwar von Anfang an nicht, daß Deutschland 

gänzlich unschuldig an dem Zustandekommen sei, meldete mich, allerdings nicht aus 

‚Vaterlandsliebe‘, sondern aus Pflichtgefühl freiwillig und sagte mir, daß ich so viel- 
leicht einem anderen das Leben erhalte, Ich wurde aber überall abgewiesen, zumal



ich durchaus zu einer berittenen Truppe gehen wollte; ich wollte Patrouille reiten, 

nicht selbst schießen. Schließlich kam ich als Patrouille- und Meldereiter zu einer 

Sanitätskompagnie und habe in dieser Stellung vielen Kameraden, auch von der 

Gegenseite, das Leben retten können. Dies befriedigte mich sehr. Dann wurde ich 

mit einer Blutvergiftung im rechten Arme, der bereits amputiert werden sollte, 

nerven- und ruhrkrank reklamiert. 1918 hoffte ich auf eine Erneuerung des Kultur- 

lebens in Deutschland und in Europa, sah mich aber bald schwer enttäuscht. Er- 

eignisse der Gegenrevolution, die ich hier nicht wiedergeben kann, nahmen mir 

jedes Vertrauen zu dem guten Willen des gebildeten Teiles der Menschheit und die 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich war gerade in meinem homosexuellen Fühlen 

schwer verletzt. Die Ehe und das Heim konnten mir keine Ruhe- und Erholungs- 

stätte gewähren; ich gewöhnte mich mehr und mehr an den Besuch von Schank- 

lokalen, zumal ich auch dienstlich Lokale zu besuchen hatte. Zum Alkohol kam dann 

Morphium und eine Zeitlang Kokain; ich suchte mich in jeder Weise zu betäuben. 

Ich wurde nun auf eine weniger exponierte Dienststellung versetzt, verlor dadurch 

wieder das Interesse am Dienst. Schließlich beschloß ich, meinem Leben ein Ende 

zu machen, bereitete alles unauffällig vor, suchte dann Gesellschaft von Homo- 

sexuellen auf, um mich in ihrer Mitte zu erschießen. Auf Umwegen wurde ein Vor- 

gesetzter benachrichtigt; ich wurde durch diesen überraschend zwangsgestellt, und 

-meine Laufbahn als Beamter war so zu Ende. \ 

Damals fand ich Zuflucht und Verständnis im Institut für Sexualwissenschaft, 

wurde biologisch und psychologisch über mich selbst aufgeklärt und lernte mich 

.so selbst objektiver beobachten, nicht mehr durch die Brille des Kriminalisten an- 

sehen. Dann bemerkte ich, daß meine Sucht zum unmäßigen Alkoholgenuß und die 

Neigung zum zwecklosen Umherreisen zu Fuß, im Auto, in der Straßenbahn, mit 

der Eisenbahn sich allmonatlich gleichmäßig kurz vor Vollmond einstellte. Ich fand 

heraus, daß diese Erregungszustände auf meine Sexualität zurückzuführen seien, 

und verlangte dringend Beseitigung des Sexualtriebes, um mich dadurch auch von 

dem erniedrigenden Alkoholmißbrauch zu befreien. Daher drang ich auf Kastra- 

tion. Meine Frau wurde um ihre Einwilligung befragt, und unter Hinweis auf eine 

künftige Implantation eines Hodens eines Heterosexuellen wurde dann später von 

einem bekannten Chirurgen die doppelseitige Kastration ausgeführt. Die erwarteten 

tiefgehenden Folgen blieben jedoch zunächst fast ganz aus, da ich schon das vierte 

Lebensjahrzehnt hinter mir hatte. Weder die Stimme'noch der Bartwuchs änderten 

sich, der Sexualtrieb verlor an Stärke, die Triebrichtung blieb unverändert. Nur die 

Haare auf dem Körper schwanden. Nach einem Jahre wurde mir in die Bauchhöhle 

ein Hoden eines Heterosexuellen eingepflanzt; die Körperhaare wuchsen wieder, 

schwanden jedoch nach einem weiteren halben Jahre; der Geschlechtstrieb wurde all- 

mählich gleich Null; die Triebrichtung blieb weiter auf das gleiche Geschlecht ge- 

richtet; meine Sucht, mich zu betäuben, ist verschwunden. Alkohol und sonstige 

Narkotika habe ich schon seit Jahren völlig gemieden. Der gewollte Erfolg ist also 

eingetreten. Allerdings bin ich als Mensch auch vernichtet, meine Aktivität, mein 

Wille ist gebrochen. Ich mache niemandem einen Vorwurf, ich habe ja die Maßnahme 

verlangt, aber vielleicht wäre die Befreiung vom Alkohol auch zu erreichen ge- 

wesen, nachdem einmal mein Minderwertigkeitsgefühl behoben war, durch sitt- 

liche und soziale Vorstellungen. Die Bedeutung der Steinachschen Drüsentransplan- 

tationen wurde jedoch damals auch in Ärztekreisen stark überschätzt. Es ist doch 

noch kein Fall von dauernder Nachwirkung der Transplantationen bei Menschen 

in der Fachliteratur bekannt, wie ich nachgeforscht habe. Auch die Berechtigung 
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des Einwandes, mein Wille sei doch durch den Alkoholmißbrauch geschwächt wor- 
den, verkenne ich nicht; die Hauptschuld an der Nervenschwächung trägt aber doch 
der dauernde, von vornherein aussichtslose Kampf auf Umstellung der Triebrich- 
tung, der anfangs halb bewußt, später bewußt und mit schädigenden Mitteln (Selbst- 
zwang zum normalen Beischlaf) durchgeführt wurde. Hätte ich nicht diesen sinn- 
losen Kampf führen müssen, wäre ich ein froher, arbeits- und leistungsfähiger Mensch 
geworden, so war ich auch im Existenzkampf mit halber Kraft anderen gegenüber 
im Nachteile. Meine Frau ist in dieses Unglück völlig unschuldig mit hineingezogen, 
Sie erkennt meinen guten Willen und mein Pflichtgefühl an. Wir leben nebenein- 

. ander dahin. Die äußeren Verhältnisse sind nach den Inflationsschäden, durch die 
meine Frau mittellos geworden ist, bei meiner zähen Kleinarbeit wieder leidlich in 
Ordnung gebracht worden. Neulich fragte ich meine Frau: ‚Nun, leben wir nicht 

. jetzt ganz glücklich ?* Sie erwiderte: ‚Das glaubst du!“ Als Eheglück kann sie es ja 
auch nicht gut ansehen, wenn ihr Mann sozusagen bei ihr möbliert wohnt. Auf die 
heranwachsenden Kinder wirken solche Verhältnisse natürlich auch ungünstig ein. 
Die Mädchen sind auch groß, kräftig und willensstark, dürften eindeutige Neigung 
zum anderen Geschlechte haben; ihr vor einigen Jahren ausgesprochener Weih- 
nachtswunsch, Dolchmesser für nächtliche Wanderfahrten geschenkt zu erhalten, 
wirkt aber doch eigenartig. Sie wollten aber mit diesen Waffen nur ‚schneidig aus- 
sehen‘; dies könnte also doch auch wohl ein femininer Zug von Eitelkeit sein. Warten 
wir also ab. - 

All dieses Unglück, diese Schwierigkeiten, Unausgeglichenheiten werden her- 
aufbeschworen aus der Illusion heraus, ein Homosexueller, der noch mit einer Frau 
den Beischlaf vollziehen kann, kann auch bei einigermaßen gutem Willen so leben, 
wie es einem Heterosexuellen naturgemäß ist. Staat und Gesellschaft denken an- 
gestrengt darüber nach, ob nicht doch Homosexuelle aus direkten oder indirekten 
Gründen bestraft werden könnten; irgendwie wird sich die Strafe schon rechtfer- 
tigen lassen. Sie verhindern lieber Kulturarbeit, die Homosexuelle ihrer Anlage 
entsprechend leisten könnten. Zwei Homosexuelle zum Beispiel, die ich kenne, 
haben erst hohe Titel erworben, wurden dann als Homosexuelle aus ihrer Stellung ° 

„gestoßen und verrichten jetzt untergeordnete Hilfsarbeiten; einige hochangestellte 
Beamte leben dauernd in der Furcht, daß sie das gleiche Schicksal treffen könnte, 
sie arbeiten zaghaft und gehemmt, leisten nicht, was sie ohne diesen Druck leisten 
‚könnten. Man kann nicht gut von ihnen verlangen, daß sie sich bloßstellen, um für 
die Befreiung der Homosexuellen von der Bedrohung mit Prozessen und dem Drucke 
der öffentlichen Meinung (die ja irregeführt wird) einzutreten. Das Opfer wäre auch 
wahrscheinlich vergeblich, und es werden noch viele als Opfer einer Anschauung 
fallen, die schon längst als Irrtum erkannt worden ist. Hoffen wir, daß endlich doch 
die Wahrheit und Vernunft über Verlogenheit und Intoleranz siegt. 

Für die mir geleistete Hilfe, sehr verehrter Herr Sanitätsrat, spreche ich Ihnen 
nochmals herzlichen Dank aus. Ich wünsche Ihnen, daß Sie es noch erleben, daß 
die künstlichen Schranken, die zwischen der Gesellschaft und den Homosexuel- - 

. len errichtet sind, fallen, und daß jedem Mitbürger, auch dem Homosexuellen, die 
Möglichkeit gegeben wird, an der Kulturarbeit mitzuwirken, wie er sich berufen 
fühlt. . “ 

Ihr ergebener E.L.“ 

Etwa um dieselbe Zeit erhielt ich folgenden Brief: 
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„Sehr geehrter Herr Sanitätsrat! 

Verzeihen Sie gütigst, wenn ein unbekannter -Unglücklicher es wagt, sich in 

seiner großen Not an Sie — als letzte Hoffnung — zu wenden. Gegen mich schwebt 

ein Strafverfahren aus $ 175, das mir im Falle einer Bestrafung, da ich Staatsbeamter 

bin, schwere Nachteile bringen würde. Das allein würde es mich jedoch nicht 

wagen lassen, Ihre Hilfe zu erbitten. Der Fall an sich — es handelt sich um eine 

regelrechte Erpresserbande — aber läßt mich hoffen, daß Sie sich meiner annehmen 

werden, auch wenn ich von vornherein darauf aufmerksam machen muß, daß ich 

zurzeit vollkommen mittellos dastehe. 

Mein Rechtsanwalt und der Nervenarzt Herr Dr. K. haben mir, als ich ihnen 

Mitteilung machte, daß ich Ihre Hilfe erbitten wollte, dringend dazu geraten. 

Beide sind der Ansicht, daß ein Gutachten von Ihnen für mich von ausschlaggebender 

Bedeutung sein würde. Vielleicht ist meine Bitte unbescheiden. Aber nach Tagen 

schwerster seelischer Depression wage ich, Sie als letzte Hilfe anzurufen. Einen 

mir bekannten Ministerialrat im preußischen Ministerium des Innern habe ich 

gebeten, mich Ihnen zu empfehlen. Ich hoffe, daß er dieser Bitte nachkommen wird. 

Zur Information gestatte ich mir, kurz folgendes vorzutragen: Schon seit meiner 

frühesten Jugend hatte ich die Neigung zu meinem Geschlecht. Es gelang mir nicht, - 

dieser Neigung Herr zu werden, trotzdem ich oft stark dagegen ankämpfte. Nun hat 

mich, wie so viele, das Schicksal ereilt, nach dem Strafparagraphen 175 abgeurteilt 

zu werden, der in Wirklichkeit nur dazu dient, Erpressern die Wege zu ebnen. Wie 

er sich aber sonst noch auswirkt, das merke ich heute. Ich werde von fast allen Be- 

kannten wie ein Aussätziger gemieden. en 

Vor etwa einem halben Jahr lernte ich einen jungen Menschen kennen, mit dem 

ich wiederholt geschlechtlich verkehrte. Dieser versuchte kurz vor Weihnachten 

1928 einen Betrag von 30 Reichsmark zu erhalten, um fortfahren zu können. Ich 

gab ihm die Summe. Seit dieser Zeit erschien er. immer wieder und stelite neue 

Geldforderungen. Aber das nicht allein. Er brachte andere Leute mit, die ich teils 

von früher her kannte (von Stellen, wo sich homosexuelle Nachfrage und hetero- 

sexuelles Angebot treffen), teils mir völlig fremd waren. Alle. beteiligten sich 

an meiner Ausbeutung, bestahlen mich auch noch und drohten mit Revolvern. 

Ende Februar begab ich mich wegen eines heftigen Kehlkopfkatarrhs ins Kranken- 

haus. Ich 'hoffte, dort Ruhe zu finden. Vergebens. Fast jeden Tag erschienen die 

Erpresser, von denen sich vier zum Schluß sozusagen zu einer Gesellschaft zusam- 

mengetan hatten, und forderten Geld. Oft lag ich noch zu Bett, wenn sie erschienen, 

denn teilweise war es noch nicht acht Uhr. Da ich natürlich — besonders im Kranken- 

hause — es nicht zum Äußersten kommen lassen wollte, mußte ich immer neue Geld- 

mittel beschaffen. . \ 

Einer, der auch verschiedentlich Geld von mir erhalten hatte, erhob sich später 

sozusagen zu meinem Beschützer und hielt die anderen Leute fern. Er wurde am 

10. März bei mir im Krankenhaus verhaftet und hat sich im Polizeigefängnis erhängt. 

Weshalb, kann ich nicht sagen. . 

Dann kam das Ende. Die vier Erpresser wurden verhaftet und sitzen heute in 

Untersuchungshaft. Gegen mich wurde ebenfalls das Strafverfahren eingeleitet, 

doch wurde ich entlassen, da kein Fluchtverdacht vorliegt, soll aber nun gemein- 

sam mit meinen Erpressern, die mit mir zusammen aus $ 175 angeklagt sind, auf 

der Anklagebank sitzen. Das Disziplinarverfahren ist inzwischen ebenfalls gegen 

mich verhängt worden. 
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So wende ich mich denn in meiner Not an Sie, sehr geehrter Herr Sanitätsrat, 
mit der Bitte um Hilfe, 

Von den Erpressern bin ich um etwa 3000 Reichsmark geschädigt, so daß ich 

vollständig mittellos dastehe und bei meiner Bank rund 2000 Reichsmark Schulden 
habe. . 

. Es ist nur gut, daß meine geliebte Mutter, die bis zu ihrem Tode (letztes Jahr) 

bei mir lebte, diese Schande nicht mehr erlebt. Ich setze alle meine Hoffnung auf 

Sie. Vielleicht wissen Sie einen Ausweg — sonst bleibt mir nur einer: zu meiner 
Mutter. Hochachtungsvollst T.N.“ 

Es scheint mir, als ob diese Selbstbekenntnisse und Briefe uns eindringlicher als 

jede theoretische Auseinandersetzung die Folgen der Verfolgung Homosexueller vor 

Augen führen : unglückliche Ehen — Erpressungen — soziale Vernichtung und Selbst- 
vernichtung wertvoller Menschen. Sind es denn noch immer nicht genug der Opfer, 
die der Moloch menschlicher Unvernunft und Unwissenheit verschlungen hat? 

Das homosexuelle Gebiet gehört zu den wenigen, in denen der Mann die Gleich- 

berechtigung mit der Frau anstrebt (gewöhnlich ist es umgekehrt) — denn die Ge- 
setzgebung der meisten Länder läßt glücklicherweise den Verkehr homosexueller‘ 

Frauen außer acht. Wie sehr aber auch hier die völlige Verkennung ihrer Eigenart 
geeignet ist, Verbrechen hervorzurufen, mögen einige Fälle zeigen, in denen homo- 

sexuelle Frauen die Gerichte beschäftigten. 

Zunächst einer der schwersten Kriminalfälle neuerer Zeit, in dem ich auch als 
Sachverständiger tätig war. Er deckte die ungeheuren Gefahren auf, in die Männer 

geraten können, die gleichgeschlechtliche Frauen heiraten. Der ausgezeichnete Ber- 
liner Arzt und Schriftsteller Alfred Döblin hat den Fall unter dem Titel „‚Die beiden 
Freundinnen und ihr Giftmord‘“ bearbeitet (erschienen als erster Band der von 

Rudolf Leonhard im Verlag „Die Schmiede“ herausgegebenen Bücherreihe „Außen- 
seiter der Gesellschaft — die Verbrechen der Gegenwart‘). 

. Am 12. März 1923 standen die beiden Freundinnen Elli L. und Grete B. vor 
Gericht wegen Giftmords an dem Tischler L., dem Gatten Ellis, und Giftmord- 

versuchs an B., dem Gatten Gretes. Der Verhandlung lag folgender Tarbestand zu- 
grunde: Elli L., die von Zeugen als fleißig, ehrlich und von gutem Charakter ge- . 
schildert wird, lernte, 19 Jahre, in Berlin als Friseuse tätig, den Tischler L. kennen. 

Bis dahin hatte sie noch keine Männerbekanntschaften gehabt, die sie interessiert 
hätten. Auch L. gegenüber fühlte sie keine Neigung, sagte ihm aber die Ehe zu, 
weil sie ihn gern hatte und versorgt sein wollte, Schon vor der Eheschließung, die 

im November 1920 stattfand, kam es zu Unstimmigkeiten bei Liebkosungen des 

Mannes, die bei der körperlichen Annäherung in der Ehe immer schlimmer wurden. 
Elli erduldete diese Annäherung in der Ehe nur als Pflicht und mit Ekel. Ihr Mann, 

. der dies merkte, suchte, unglücklich darüber, Ablenkung in Kneipen und ergab sich 
dem Trunk. An seiner Frau rächte er sich dadurch, daß er sie quälte, teils durch 

Schimpfszenen, besonders aber, indem er ihr im geschlechtlichen Verkehr Demüti- 
“ gungen auferlegte. Er hatte von Natur eine Neigung, andere zu quälen, die durch 

Ellis Widerstand aufs höchste gereizt wurde. Aus Quälereien in der Nacht wurden 

Streitigkeiten am Tag, aus den Demütigungen wurden Roheiten. Elli suchte sich 
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dem durch eine Flucht zu ihren Eltern nach außerhalb zu entziehen. L., ernüchtert, 
bat sie, zurückzukommen. Kaum war Elli wieder da, fing der alte Streit aufs neue an, 

Da lernte Frau L. im August 1921 Grete B. kennen, eine männlich geartete Frau, 

die auch nicht in glücklicher Ehe lebte. Sie sehnte sich nach Zärtlichkeit und Hin- 

gabe seitens einer Frau und fand beides bei Elli, die ihrerseits froh war, jemand 
gefunden zu haben, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. Das Verhältnis der beiden 
Freundinnen wurde enger und immer enger, sie begannen sich, trotzdem sie ganz 

nahe beieinander wohnten und sich täglich sahen, überschwengliche Briefe zu schrei- 

ben, oft mehrere an einem Tage. Grete, die aktivere, spielte dabei die Rolle des 
Mannes; Eli sollte nur ihr ganz allein gehören. Hand in Hand mit der Liebe zuein- 

ander ging der Haß gegen die Ehemänner, besonders gegen L. Als das Toben des 

dem Trunke ergebenen L. dann in der Silvesternacht 1921/22 allzu drohend wurde, 

floh Elli auf Verabredung mit Grete und verbarg sich in einem in der Nähe gemie- 
teten Zimmer. Wieder lenkte, ein, er ging mit Ellis Vater zu ihr, und die Autorität 

des Vaters ließ EIH ihre Scheidungsklage, die sie schon eingereicht hatte, zurück- 

ziehen, trotzdem ihr für diesen Fall die Freundin gedroht hatte, das Verhältnis zu 

lösen. Bald begannen von neuem Streitigkeiten schlimmster Art. L. versuchte meh- 

rere Male sich zu erhängen. Grete nahm Elli wieder auf. Es war ein Überhandnehmen 
der Leidenschaft für die Freundin und des Hasses gegen den Mann, der sie dazu 

bewog, durch Verabreichung von Gift sich des Mannes zu entledigen. Elli kaufte 
15 Gramm Arsen als Rattengift und gab ihrem Manne die erste Dosis in Kartoffel- 
brei, als er betrunken nach Hause kam. Dieser folgten andere. Der Mann wurde 

krank. Elli sah sein langsames Zugrundegehen mit an. Der Haß muß sich in ihr so 
festgesetzt haben, daß sie sich an der Qual, die ihr Mann litt, noch weidete. Die ° 

Briefe, die sie damals an ihre Freundin schrieb, klangen überaus zynisch und mit- 
leidlos. Die Freundin, die Elli wegen ihres kühnen Vorgehens blind bewunderte, 
hatte nur Angst vor der Entdeckung. Sie brachte den Mut dazu nicht auf, auch 

ihrem Manne Gift zu geben, heuchelte es aber der Elli vor. Wenn Elli das Gift aus- 
ging, wußte sie ihr neues zu besorgen. Der. Gedanke, daß es noch ein Zurück gab, 

. kam beiden kaum oder wurde unterdrückt. Ende März 1922 ging das Gift wieder 

aus, und in ihrer Verzweiflung ganz kopflos geworden, beschlossen die Freundinnen, 
den schwerkranken Mann ins Krankenhaus zu bringen. Dort starb er kurz nach der 

Einlieferung am 1. April 1922, 30 Jahre alt. Daß es sich um eine Vergiftung handelte, 
hatten die den Totenschein ausstellenden Ärzte nicht erkannt. Die eineinhalb Monate 

bis zur Verhaftung der Freundinnen verbrachten diese teils in einem Rausch des Er- 
löstseins, teils mit neuen Plänen zur Vergiftung des Ehemannes der Grete. Dann 

wurde auf lautgewordene Verdächtigungen hin die Leiche obduziert (= untersucht) 
und eine Haussuchung bei Elli vorgenommen, die die gesamte Korrespondenz der 
Freundinnen — es waren 600 Briefe — aus einem Bettversteck zutage förderte. 

Diese Entdeckung führte zur Verhaftung beider. Denn die Korrespondenz bot hin- 
sichtlich der Darreichung und Beschaffung des Giftes, der beabsichtigten Besei- 
tigung beider Ehemänner und des Motivs — der außerordentlichen, vor nichts zu- 

rückschreckenden Verliebtheit beider Frauen, die, von den Männern ungestört, 

Wohnung, Tisch, Bett und Erwerb miteinander teilen wollten — so einwandfrei 

überführendes Material, daß es kaum einer weiteren Beweiserhebung bedurfte. 

Das Urteil des Geschworenengerichts lautete gegen Elli L. wegen vorsätzlicher 
Tötung ohne Überlegung mit mildernden Umständen vier Jahre Gefängnis und 

sechs Jahre Ehrverlust, gegen Grete B. wegen Beihilfe zum Totschlag eineinhalb 

J ahre Zuchthaus und drei Jahre Ehrverlust. 
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‘Die vier Sachverständigen waren (wie gewöhnlich) verschiedener Meinung ge- 
wesen. Der Berliner Psychiater Sanitätsrat Dr. Otto Juliusburger, der mit ebensoviel 

Menschenliebe wie Menschenverständnis tief in die Seelen der Angeschuldigten 

einzudringen pflegt und ihren Handlungen gerecht zu werden sucht, führte aus, 

daß hier ein Grenzfall, ein Zweifelsfall vorliege, in dem weder die Unzurechnungs- 

fähigkeit noch die Zurechnungsfähigkeit mit Sicherheit erweislich sei. Gerichts- 

medizinalrat Dr. T’hiele meinte: Die Angeklagte L. habe planmäßig und überlegt ge- 

handelt. Da sie aber körperlich und geistig nicht ganz vollwertig sei, müsse man die 

Tat anders bewerten als bei einer Vollwertigen. Ein dritter Sachverständiger lehnte 

jede Milderung ab. Er stellte fest, daß die Angeklagte L. sich in ihrer Lebensführung 

nie unselbständig gezeigt habe. Man könne sie nicht als eine schwer Minderwertige 

betrachten, Es sei für jede Leidenschaft das Maßlose, Unüberlegte charakteristisch; 

der eine sei einer schwächeren, der andere einer stärkeren Leidenschaft fähig, ohne 

daß man dabei von Krankheit sprechen könne. 
. Auch ich selbst hielt die Voraussetzungen des $ 51 (Ausschluß der freien Willens- 

bestimmung) in diesem Fall nicht gegeben. In einem Aufsatz, „Ein gefährliches 

Urteil“, nahm ich zu dem in seiner Milde in der Kriminalgeschichte bei Giftmord 

an einem Gatten wohl einzig dastehenden Urteilsspruch Stellung und führte aus: 

„Die sexuelle Triebinversion, die bei den beiden Angeklagten vorliegt, entspringe 

an sich keinem verbrecherischen Willen, sondern einer unglücklichen Keimmischung. 

Keinesfalls gebe aber den Gleichgeschlechtlichen ihre Anlage ein Recht, Hindernisse 

mit Gewalt zu beseitigen oder gar die Menschen aus dem Wege zu schaffen, die ihrer 

Verbindung im Wege stehen. Letzteres sei aber hier geschehen.‘‘ Mit aller Entschie- 

denheit wendete ich mich dagegen, in der gleichgeschlechtlichen Veranlagung als . 

solcher auch nur einen Entschuldigungsgrund für einen Giftmord zu erblicken. 

Es war ein tragisches Verhängnis, daß der Vater der Angeklagten L., die nicht zur 

Ehe und Mutterschaft taugte, sie zweimal dem Mann zurückführte, ausgehend von 

der für ihn nun einmal ausnahmslos feststehenden Überzeugung, „‚die Frau gehöre 

zu ihrem Manne“. Die Intelligenzmängel beider Frauen — die L. litt an einer in- 

fantilen Entwicklungshemmung, die B. an einer an Schwachsinn grenzenden Be- 
schränktheit — seien nicht so stark, um ihren freien Willen auszuschließen. Dahin- 
gestellt bleibe, ob die Berichte von der brutalen Behandlung durch die Ehemänner 

den Tatsachen entsprechen oder nicht. Es scheint sicher zu sein, daß der stark neuro- 

pathische L. seine Frau bis zur Selbsterniedrigung liebte; durch die Leere und Kälte 

seiner Frau scheint er außer Rand und Band geraten zu sein, durch seine Wut stei- 

gerte sich ihre Furcht, durch ihren Trotz sein Zorn. Wie sehr Freundinnen dieser 

Art imstande sind, Männern das Leben zu vergiften, zeigt die Erfahrung. Mir schrieb 

einmal eine solche: „Wehe dem Mann, der uns auf dem Ehemarkt ersteht; wir be- 

trügen ihn um sein Lebensglück, selbst ohne es zu wollen.“ In diesem Straffall ist 

aber der verbrecherische Schritt von der bildlichen zur wirklichen Vergiftung getan 

worden. Darum wäre hier eine exemplarische Strafe am Platze gewesen, die nicht 
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nur auf den Mord abschreckend gewirkt hätte, sondern weit darüber hinaus auf die 
'verbrecherischen Eheschließungen homosexueller Männer und Frauen, die nie- 

mals zu etwas Gutem führen können. 

Der erfolgreiche moderne französische Bühnenschriftsteller Eduard Bourdet hat. 
in einer ebenso wirkungsvollen als treffenden Form die Ungeeignetheit gleich- - 
geschlechtlich empfindender Frauen zur Ehe in dem Drama „La prisonniere“ (Die 
Gefangene) behandelt (das wohl zu den meist übersetzten und aufgeführten Schau- 
spielen der letzten Zeit zählt), das neben dem dramatischen Effekt zweifellos auch 
einen eheberatenden in unserem Sinne hinterlassen muß. Auch Hermann Sudermann 

hat die ‚„lesbische Liebe“ und ihre Beziehungen zur Ehe in seinem Drama „Die 

Freundin“ äußerst lebenswahr zu gestalten gewußt, nur handelt es sich darin weniger 
. um die Eheuntauglichkeit homosexueller Frauen als vielmehr um den rücksichtslos 

in seiner Verliebtheit seinem Ziel zustrebenden aktiven lesbischen Frauentypus, 

wie wir ihn nicht nur in dem Falle der beiden Giftmörderinnen, sondern in unserer 

Praxis in anderen Ehefällen oft beobachten konnten, die, wenn sie auch nicht in so 

furchtbarer Weise mit Mord endeten wie hier, doch kaum weniger dramatisch ver- 

liefen. \ . 
Weniger tragisch als der vorstehende ist der Londoner Gerichtsfall des „Obersten 

Barker“, den im Frühjahr 1929 die gesamte Weltpresse in Wort und Bild schilderte, 

trotzdem Geschlechtsentlarvungen ganz ähnlicher Art (wie aus meinen „Trans- 

vestiten‘“ ersichtlich) sich bereits öfter zugetragen haben. Die von mir und Maria 

Krische herausgegebene Monatsschrift für Sexual- und Lebensreform „Die Auf- 

klärung“ gab über diesen Fall den folgenden kritischen Bericht: 

Die Londoner Zeitungen haben eine Sensation, die so groß ist, daß auch noch 

die hiesige Tagespresse daran partizipiert. Gelegentlich einer ärztlichen Unter- 
suchung, die an dem Faschistenführer Oberst Barker vorgenommen wurde, stellte 

sich zu aller Überraschung heraus, daß es sich bei ihm um eine Frau handelt. Es . 
ergab sich dann weiter, daß diese Frau ein unerhört romantisches Vorleben hat, Als 

Tochter eines Bürgers in Jersey geboren, heiratet sie einen später verschollenen 

australischen Soldaten Richard Smith, wird unter dem Namen Frau Pearce Crouch 

Hundezüchterin und fällt, noch als Frau lebend, doch schon immer durch ihr männ- 
liches Äußere in der Kleidung und im Wesen auf. Nachdem sie dann einige Zeit 
verschwunden war, taucht sie eines Tages als Oberst Barker auf, verheiratet sich 

mit der 27jährigen Emma Harwardt, mit der sie in glücklicher Ehe lebte, zu deren 

Vervollständigung sogar ein Knabe (aus erster Ehe?) vorhanden ist. Durch einen 

Zufall (diesmal ausnahmsweise nicht durch die Geschwätzigkeit der Ehefrau) kam 

nun das wahre Geschlecht zutage. Als Grund für ihre Handlungsweise gibt Mr. 

Barker an, daß sie als Mann besser ihren Lebensunterhalt bestreiten könnte. Diese 

romantische Geschichte ist nicht so selten, wie es vielleicht scheint, und selbst die 

Ehe einer Frau mit einer anderen, die „nichts davon weiß“, ist für solche romantische 

Abenteurerin eine typische Beigabe. Zufällig hat einer der feinfühligsten Schrift- 

steller Englands, George Moore, in seiner ins Deutsche übersetzten Novelle: „Al- 

bert und Hubert“ (S. Fischer, Verlag, Berlin 1928) zwei solcher Fälle dichterisch 

behandelt. Beide Titelhelden, Albert wie Hubert, sind als Männer lebende Frauen, 
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von denen die eine ebenfalls mit einer. Frau verheiratet ist, und die andere es gern 

sein möchte. 

Und auch George Moore verfällt in den Fehler, den wir Sexualpsychologen 

öfter feststellen können, wenn Dichter sich mit geschlechtsabweichenden Typen 

befassen, sie konstruieren, anstatt zu rekonstruieren, denn nach seiner Schilderung 

und Meinung genügt für eine Ehe, wenn der Mann auf Arbeit geht und für seine 

Frau sorgt: Sonst aber ist die Ehefrau diskret und weiß nicht, womit sie es zu tun 

hat. Und noch eine Eigentümlichkeit ist der erfundenen und der gelebten Geschichte 

gemein, die Erklärung des Warum. Immer wieder wird ein rein äußerlicher Grund 

angegeben: die Möglichkeit, besser verdienen zu können. 

Auch im umgekehrten Falle ist man mit dieser Erklärung leicht bei der Hand. 

Über die für seine Zeit so überaus rätselhafte Persönlichkeit des Chevaliers d’Eon, 

jenes Mannes, der teils als Offizier, teils als Diplomat in französischen Diensten 

- stand und die Ausübung dieser Tätigkeit teilweise in Frauenkleidern vornahm, 

äußerte sich sein berühmter Zeitgenosse Beaumarchais ebenfalls, daß.es nur ein 

diplomatischer Kniff gewesen sei, sich als Frau zu verkleiden, um unerkannt besser 

arbeiten zu können. Es ist dies ein ausgesprochenes Vorbeigehen am Eigentlichen, 

.ein plumpes Ignorieren des Tatsächlichen, denn immer wieder wird eine Beleuch- 

tung des Privatlebens ergeben, daß gerade die „außerdienstlichen‘ Betätigungen 

solcher Persönlichkeiten in viel höherem Maße diesen transvestitischen Charakter 

trugen. Chevalier d’Eon ging zum erstenmal „aus Spaß“ in Frauenkleidern (und 

welche Dinge nimmt der Mensch ernster als die, die ihm Spaß machen?), und 

späterhin verbringt er den Rest seines Lebens in privater Zurückgezogenheit ganz 

und gar in Frauenkleidern. Und betrachten wir den Fall des Obersten Barker. 

Warum ging sie schon, bevor sie ganz als Mann lebte, in männlicher Frauenkleidung? 

Sind männliche Eigenschaften und Talente, wie sie ihr nachgerühmt werden, wie 

Pokerspielen, Parforcejagdvorliebe, Zotenreißen, Militärvorliebe (wir sehen in un- 

serer großen Bildersammlung immer wieder, daß das Ideal transvestitischer Frauen 

immer die Uniform ist, das militärische Milieu, in dem sie ihren Mann stellen 

wollen), sind diese Eigenschaften so einfach mit den Hosen anzuziehen? Warum 

finden sie sich dann nicht bei allen Männern? Und dann? Oberst Barker war 

auch verheiratet; erst sogar mit einem Mann (Verbleib unbekannt), dann aber 

mit einer Frau, die nebenbei bemerkt von der Hochzeitsnacht an (und diese 

inbegriffen) über nichts zu klagen hatte. Erklärung für diese „Ehe“: Der Außen- 

welt gegenüber macht es den Mann glaubhafter, wenn er noch mit einer Frau 

verheiratet ist. Gut oder, richtiger gesagt, zwar nicht gut als Ausrede aber lassen 

wir es gelten: Mußte diese Vorspiegelung aber so weit gehen, daß der in jeder 

Beziehung sonst mustergültige Gatte auch „fremdgehen“ muß? Wir hören näm- 

lich, daß „die junge Frau Barker“ einmal einen wohlbegründeten Anfall von Eifer- 

sucht hatte, weil ‚Oberst Barker“ zu einer rotblonden Schönen in Beziehungen 

getreten war. 

Also, wie so oft, ist auch hier die Erklärung aus äußeren Gründen, ob bewußt 

oder unbewußt, eine Täuschung; wir müssen in diesem Falle wohl schon eine be- 

wußte Täuschung annehmen. Das ist ja auch verständlich bei der Mißachtung, 

der beinahe jede Form von Zwischengeschlechtlichkeit immer noch begegnet, eine 

Mißachtung, die in dem Ausspruch des „gesunden Volksempfindens“ ihren Nieder- 

schlag findet: 
. 

Mädels, die pfeifen, und Hennen, die krähen, 

denen soll man beizeiten den Hals umdrehen.



Und es ist noch verständlicher in einem Lande, das nach außen hin zu den 
prüdesten der Alten Welt gerechnet wird. Dort ist doch erst vor kurzem wieder ein 
Buch, das in literarisch und wissenschaftlich einwandfreier und selbstverständlich 
auch unanstößiger Form die Entwicklung einer homosexuell empfindenden Frau 
schildert, der Roman „The Well of Loneliness‘“ von Radcliffs Hall, verboten worden 
(eine deutsche "Übersetzung von Eva Schumann erschien 1929 unter dem Titel 
„Quell der Einsamkeit“ bei Paul List in Leipzig). Also, lieber Mr. oder Mrs. Barker, 
mögen dir die englischen Zeitungen und die hohe Jury deine „Entschuldigung“ 
glauben, wir wissen, daß sie nur subjektiv richtig ist, das heißt, daß du allerdings 
in Männerkleidern besser durch das Leben kommst; das ist aber nicht die Ursache, 
sondern die Wirkung, die Auswirkung einer Geschlechtspersönlichkeit, bei der der 
Geist sich den Körper baut, das Leben nach dem Innenleben aufgebaut wird. 
Nicht der Anzug machte dich männlich, sondern deine Männlichkeit schrie nach 
einem Anzug. Wir wissen aber auch, daß du eigentlich gar keine „Entschuldigung“ 
brauchst, da du ja keine „Schuld“ an deiner ererbten Anlage hast. Ich möchte 
gern das Bild deines Vaters sehen; bist du ihm nicht „wie aus dem Gesicht ge- 
schnitten‘ ? 

„Oberst Barker‘ wurde wegen Urkundenfälschung, die er dadurch begangen hatte, 
daß er sich bei seiner Verehelichung vor dem Standesamt als Mann ausgegeben hatte, 
zu einer Gefängnisstrafe von neun Monaten verurteilt. 

‚Zum Vergleich mit den beiden letztgeschilderten Fällen wollen wir hier die Zu- 
schrift einer männlichen Studentin wiedergeben, die nicht im Geiste einer alten 
verrotteten Geschlechtsmoral — auf krummen Wegen, sondern. auf geraden im 
Sinne der modernen Sexualwissenschaft ihr Leben mit ihrer Natur in Einklang zu 
bringen sucht. Das Schreiben lautet: 

Sehr geehrter Herr Sanitätsrat! 

‚Noch einmal will ich Ihnen meinen Dank für Ihre Hilfe _ aussprechen, die es 

mir möglich gemacht hat, lästige Ketten und Fesseln abzuschütteln und mir die 

Freiheit zurückzugeben. 

Es wird kaum ein Mensch ermessen können, was es für mich heißt, dem 
Geschlecht auch vor aller Welt angehören zu dürfen, zu dem ich innerlich von 
jeher gehöre. Der Zugang zur Welt, der bisher für mich durch Vorurteile. verbarri- 
'kadiert war, ist jetzt frei! Und das danke ich Ihrer Hilfe. 

Wenn ich an die Zeit denke, in der ich verdammt war, in Frauenkleidern zu gehen, 

schnürt mir ein Angstgefühl den Hals zu. Jetzt aber bin ich freil — ich Gerd R. — 
jede Erinnerung an mein früheres Leben als Herta R. ist für mich wie ein Peitschen- 
hieb. 

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen im Interesse der Wissenschaft — ich bin ja 
selbst Mediziner — noch einmal mein Leben schriftlich schildere, nachdem ich 

es mündlich ja bereits mehrmals getan habe. 
Ich wurde bei der Geburt von der Hebamme als Mädchen bezeichnet und auf 

den Namen Herta getauft. Und doch wurde ich ein Junge, ein richtiger wilder 
Junge, trotzdem Vater und Mutter alle Gewalt daransetzten, ein Mädchen aus mir 
zu machen. Ich war und blieb wild und derb, hielt mich stets zu den Jungen und 

sah auf die Mädchen geringschätzig herab. Auf demEis, beim Schlittschuhlaufen hatte 
ich den größten Mut, und wenn es zum Baden ging, mieden: "mich die Mädchen 
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scheu, während mich die Jungen mit „Fritze‘“ begrüßten. Meine Mädchenkleider 

habe ich oft mutwillig zerrissen — ich konnte dieses Spitzenzeug nicht ausstehen. 

Das größte Interesse hatte ich für die Anatomie der Tiere; ich zerschnitt oft Mäuse 
und tote Katzen — selbst wenn sie schon halb verwest waren. 

Meinen Eltern war diese Jungenhaftigkeit verhaßt — sie schalten mich, und 

vom Vater habe ich oft unmenschliche Prügel mit dem Kantschu bekommen; ich 
„mußte nachher regelmäßig auf dem Bauch schlafen und lange Strümpfe anziehen, 
so voller Striemen waren Rücken und Beine, — Der Beschäftigung mit weiblichen 

Arbeiten, die mir die Mutter zumutete, setzte ich solchen Widerstand entgegen, 

daß man mir schließlich nachgab. Konnte ich aber der Mutter mit einer Kraft- 

leistung beispringen, dann war ich mit Feuereifer dabei. Mit vierzehn Jahren trug 
ich bereits zwei Zentner. Meine Lieblingsbeschäftigung war es, dem Vater bei 

. Gartenarbeiten zu helfen; oft genug klopfte er mir dann anerkennend auf die Schul- 
ter und lobte mich: „Du bist ein tüchtiger Kerl!“ Doch wurde das Verhältnis zu 
den Eltern, die so keine Spur von Verständnis für mein Wesen zeigten, immer feind- 
seliger. Nur mit meinem Bruder verstand ich mich gut; er war drei Jahre jünger 
als ich; wir heckten zusammen Streiche aus, ich beschützte ihn vor den anderen 
Jungen, und hin und wieder prügelten wir uns wohl auch — zum Beispiel habe ich 
ihn einmal, weil er mich geringschätzig „Gummipuppe“ nannte, so verhauen, daß 
der Vater dazwischen kommen mußte, 

In der Schule habe ich spielend gelernt, ohne je Schularbeiten zu machen; 
ich habe auch gerne gelernt, denn die Lehrer duldeten, wenn auch mit leichtem 
Spott, mein jungenhaftes Wesen. — Als ich vierzehn Jahre alt war, machte sich 
ein weibliches Zeichen an mir bemerkbar, das mir furchtbar dünkte: die erste Men- 
struation. Ich wurde still, in mich gekehrt, grüblerisch und las alle Bücher, die ich 

“ bekommen konnte; nur in schwerer körperlicher Arbeit fand ich Erleichterung. 
Ein Jahr später bekam ich Stimmbruch, was mich mit Genugtuung erfüllte, trotz- 
dem mir die tiefe Stimme genug Spötteleien eintrug. — Mit siebzehn Jahren machte 
sich eine leichte Brustentwicklung bemerkbar, die ich dadurch zu hemmen versuchte, 
daß ich mir Wickelgamaschen fest wie einen Panzer um den Brustkorb band. 

Mit achtzehn Jahren verließ ich die Schule, um in einer Buchhandlung als Lehr- 
ling zu lernen. Damals heiratete mein Vater zum zweiten Male — meine Mutter 
war vier Jahre vorher gestorben. Ich wurde ihm immer fremder — besonders 

noch, als mein Bruder bei den damaligen Unruhen erschossen wurde. Obwohl ich 
nie eine Träne darüber vergossen habe, hatte mich sein Tod so schwer getroffen, 
daß ich zwei Monate arbeitsunfähig war. Jetzt hielt mich zu Hause nichts mehr; 
ich ging deshalb zu entfernten Verwandten, in deren Geschäft ich für meinen Lebens- 
unterhalt arbeitete. — Kurze Zeit darauf erlaubte mir mein Vater zu studieren; 
ich wählte Medizin, mußte aber zuvor das Abitur machen. 

In dieser Zeit überraschte mich einmal eine Mitschülerin, wie ich im Garten’ 
in einem alten Anzuge meines Vaters arbeitete; sie erkannte mich zunächst nicht, 
amüsierte sich aber dann königlich über die „gelungene Maskerade«“, Auf ihr Bitten 
begleitete ich sie zu ihren Eltern, wo ihr Verlobter sehr verärgert über das vertraute 
Benchmen „dieses Freundes“ war, bis ich das Inkognito zur allgemeinen Über- 
raschung und Heiterkeit lüftete. Den Vorteil hatte aber dieser Vorfall, daß man 
über den echten, sympathischen Eindruck der Verkleidung nachdenklich wurde. 

Als mein Vater noch in demselben Jahre starb, bereitete mir meine Stiefmutter 
außerordentliche Schwierigkeiten. Auf ihr Betreiben wurde mir ein Vormund be- 
‚stellt, der mich benachteiligte, Gelder veruntreute und übles Gercde über mich aus- '



streute. Ich hatte damals kaum satt zu essen ; mein Waisengeld verwandte ich damals restlos als Schulgeld. Trotzdem machte ich das zweitbeste Abitur unter allen Ex- traneerinnen, Jetzt griff ich auch tatkräftig in meine äußeren Verhältnisse ein, ließ mir einen anderen Vormund bestellen, zwang meine Stiefmutter, aus unserem Hause auszuziehen, verkaufte das Haus, um von dem Erlös zu studieren, und mußte noch eine Nachklage meiner Stiefmutter und einen unberechtigten Provisions- . anspruch meines Maklers abweisen. 
Doch, wenn sich auch dank meiner Tatkraft meine äußeren Verhältnisse besser- ten, in meinem Inneren sah es schlimm aus — ich stand nahe vor einem Zusammen- . bruch., Je älter ich wurde, desto mehr Aufsehen erregte ich durch meine Sprache, “ meine Gestalt und meine Haltung. Ich hatte mich ja stets als Mann gefühlt, ich war ein Mann!— und mußte als Weib leben. Empörend war es, die erstaunten Blicke, und noch schlimmer, das zweideutige Lächeln zu sehen, mit dem man mich überall 

empfing, und das bald genug zu Klatsch und Gerede wurde. Das demütigte so, 
daß ich kaum noch einem Menschen ins Gesicht zu sehen wagte, daß ich gänzlich befangen und unfrei wurde und mich vollkommen isolierte. Wie gehetzt lief ich, halb irre vor Angst, mit meinem Hunde, meinem einzigen Gefährten, über die Fel- 
der. Überall, wohin ich kam, dasselbe Erstaunen, dasselbe Lächeln, überall erst ein 
Beweisenmüssen der „Anständigkeit“ — auch auf der Universität. Als ich im Damen- 
präpariersaal arbeitete, wurde ich einmal zurechtgewiesen und beinahe hinausge- schickt; ich mußte mich erst ausweisen, ehe man mir glaubte, daß ich Frau sei. 

Damals ging ich zum ersten Male zu Ihnen, Herr Sanitätsrat; ich wollte die Anerkennung meiner Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht erhalten oder Schluß für immer machen. Durch Ihre Hilfe habe ich die Erlaubnis erhalten, männ- liche Kleidung zu tragen und als Gerd R. ein neues, meinem Wesen konformeres, schöneres und freieres Leben zu beginnen. Vor kurzem habe ich mir auch meine, wenn auch sehr geringe Brust entfernen lassen und fühle mich jetzt wie neugeboren. Doppelt und dreifach kann ich jetzt einholen und wettmachen, was mir die Zeit meiner seelischen Lahmlegung genommen hatte, 
Noch einmal danke ich Ihnen für Ihre Hilfe aus ganzem Herzen. 

. Ihr 

Gerd R. 
Wir wollen diese Urkunden aus dem trotz aller Aufklärung immer noch so wenig bekannten zwischengeschlechtlichen Teil Berlins durch den Bericht einer meta- tropischen Persönlichkeit ergänzen, die sich auf den Wunsch ihres geistlichen Beicht- vaters an uns wandte. Dieser Mann schrieb: 

Sehr geehrter Herr Doktor! 
Auf Wunsch meines Beichtvaters wende ich mich an Sie mit der Bitte, mir die 

Frage zu beantworten: Gibt es eine Heilung für mich, und ist die Ehe das Heil- 
mittel? : 

. Zur Beantwortung der Frage ist es wohl notwendig, daß ich meinen Zustand schildere, _ 
Ich bin Kaufmann, 38 Jahre alt, katholisch. Ich stamme aus einer gesunden 

Familie; mein Vater ist mit 80 Jahren noch sehr rüstig und energisch; meine ‚Mutter 
ist hochbetagt an Altersschwäche gestorben. Die Ehe der Eltern war glücklich, 
doch haben wir Kinder Zärtlichkeit nie kennengelernt; der Vater war gefürchtet, 
die ganze Familie beugte sich widerspruchslos unter sein Wort. Die Entwicklung 
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in meiner frühen Kindheit war verzögert, ich bin kränklich gewesen, habe bis zum 
zehnten Jahre an Bettnässen gelitten. . 

Als Schuljunge bin ich außerordentlich schüchtern gewesen, mußte stets von 

der Mutter zur Schule geführt werden und benutzte jede Gelegenheit, wieder nach 

Hause zu laufen; ich fürchtete mich so vor den fremden Menschen; ich sprach nur 

. ganz leise, und oft habe ich nur aus Angst in die Hosen genäßt. Am schüchternsten war 
ich vor Mädchen — und ich bin es noch bis zum heutigen Tage. Genascht habe ich 

viel, aber ich habe mich als Täter aus Angst nie gemeldet. Spielen durfte ich selten, 
hatte ich aber einmal Gelegenheit, an den sonst sehnsüchtig aus der Ferne betrach- _ 

teten Spielen der Mädchen teilzunehmen, dann lief ich aus Scham davon. So ist 
es mir auch in anderen Dingen oft gegangen: wenn ich etwas sehr gern gehabt 

hätte, konnte ich es aus Scham nicht verlangen. 

Als Kind habe ich in der Schule und zu Hause sehr viel Prügel bekommen; ein 
liebes Wort habe ich nie gehört — und habe doch so gedurstet nach ein wenig Zärt- 

lichkeit. Aber ich habe sie nie erhalten — selbst in den Träumen nicht. Im Gegen- 
teil: ihr Inhalt waren Prügel- und Verfolgungsszenen; ich floh im Traum als Mäd- 
chen gehetzt durch die Straßen, wurde eingefangen, von meinen Schwestern oder 

deren Freundinnen übers Knie gelegt und auf das Gesäß mit einem Stock ge- 

schlagen; stets war ich im Traume ein Mädchen — und ich bin es auch noch heute 
in meinen Träumen. Ich hätte ja auch im wirklichen Leben so gern dem weiblichen 
Geschlecht angehört, das so schöne Kleider tragen durfte und so zärtlich und liebe- 
voll behandelt wurde. Dabei kannte ich — bis zu meinem zwanzigsten Jahre! — gar 
nicht den Unterschied der Geschlechter; Frauen und Mädchen waren für mich eben 
nur höhere, schönere und glücklichere Wesen, denen alle anderen, minderen dienstbar 
und gehorsam zu sein hatten. Ich blieb lange ein Kind — auch in meinem Äußeren, 

' zum Beispiel bekam ich erst sehr spät eine ein wenig tiefere Stimme. Jetzt bin ich 
körperlich gut entwickelt — obgleich ich nicht groß bin und nur ein geringes Ge- 
wicht habe; ich glaube nicht, daß ich irgendeine abnorme oder auffallende körper- 
liche Eigenschaft habe. Was meinen Charakter anbetrifft, so bin ich wohl oft launen- 

' haft und niedergedrückt; selten bin ich einmal heiter gestimmt; ich neige auch zur 
Heftigkeit; andererseits bin ich aber auch gutmütig, zur Selbstaufopferung fähig, 
ordentlich, pünktlich, sparsam, verschwiegen und von zähem Willen in meinen 
eigenen Angelegenheiten, doch, wenn ich ehrlich sein soll, auch neugierig, klatsch- 
süchtig und im letzten Grunde gleichgültig, wenn es sich um andere handelt. Stark 
ausgeprägt ist meine Anlehnungs- und Liebebedürftigkeit, Besonderes Interesse 
habe ich einmal für Jungmädchenbücher (zum Beispiel Nichtchens Pensionszeit, 
Heideröschen) und dann für Kochen, Handarbeiten und besonders für Putz. Für 
Bänder, Schärpen, Spitzen, Litzen, Tressen, Schleifen kann ich mich begeistern. 
Meine Männerkleidung betrachte ich als ein mir gegen meinen Willen aufgezwunge- 

.nes Übel, dem ich möglichst oft und schnell entgehen möchte. Ich schmücke mich 
auch in meiner Wohnung gern mit Bändern, Schärpen, Schleifen und flatternden 
Kleidern — alles in lebhaften, hellen Farben. Um den Hals trage ich gern ein breites 
seidenes Band, das zu einer recht bauschigen Schleife geknüpft ist. 

Mein ganzes Sinnen und Trachten ist auf das Weib eingestellt, das mich anzieht 
und mich beherrscht; junge Mädchen von 17 bis 20 Jahren, die hübsch, liebens- 
würdig, freundlich und energisch sind, stellen für mich den Inbegriff alles Hohen, 
Edlen und Begehrenswerten dar. Ihnen dienstbar zu sein, von ihnen beherrscht, 
geführt und erzogen zu werden, ist mein Lebensinhalt, mein höchstes Glück. Was 
könnte ich mir auch Höheres wünschen, als jungen Mädchen, dem Inbegriff aller



Schönheit und Anmut, zu dienen und ihnen möglichst ähnlich zu werden? Und 

um das letztere zu erreichen, bedarf ich strenger Erziehung, die von meiner hohen 

Herrin, von meinem „Fräulein“, geleitet wird. Diese ist das Idealbild der Weiblich- 

“ keit, die Zusammenfassung aller Schönheit, Reinheit und Hoheit. Ihre .Befehle 

erreichen mich stündlich, jede Minute; wenn ich zum Beispiel irgend etwas ver- 
brochen habe, wenn ich einer Dame auf den Fuß, aufs Kleid getreten bin, wenn ich 
die Launen meines Tippfräuleins nicht widerspruchslos ertragen habe, dann höre 
ich die Stimme meiner Herrin in meinem Ohr, die mich schilt und mir harte Strafe 

androht. Aber Fräulein ist ein himmlisches, imaginäres Wesen; ich muß zu ihrer 
irdischen Vertreterin gehen, um meine Strafe zu empfangen, zu einer Prostituierten. 
Geschmückt mit Bändern und Schleifen trete ich vor sie, mache einen artigen Knix 
und erzähle, daß ich sehr ungezogen gewesen bin, und daß Fräulein verlangt, ich 
solle arg bestraft werden. Unter meinem Bitten und Betteln, doch nicht so böse 
zu sein, nimmt mich die Prostituierte, legt mich über ihr Knie, und, indem sie 

mich, das unartige Elschen, schimpft und auszankt, haut sie mit einem Rohrstock 

kräftig auf mein Gesäß, daß ich oft tagelang die Schwielen spüre. Ich schreie dann 

und bitte sie, nicht so zu schlagen; allein das Mädchen drückt dann meinen Kopf 

zwischen ihre Beine — die Spitzen ihrer Unterhosen berühren mein Gesicht —, 

und ich bin selig. — Aber die schwerste Bestrafung unartiger Mädchen ist, daß 

man sie vergewaltigt; deshalb wirft mich die Prostituierte trotz meines Sträubens _ 

und Bittens auf die Chaiselongue und legt sich auf mich, wobei wir aber beide be- 

kleidet bleiben. Fräulein hat aber noch andere Strafen als diese für mich; mitunter 

verlangt sie eine so schleunige Bestrafung, daß ich gar keine Zeit habe, die Prosti- 

tuierte aufzusuchen; ich muß mich über die Stuhllehne legen und mir selbst über 

den entblößten Hinteren mit einem Fischbein Schläge versetzen. Oder sie hängt 

mich auf. Das Aufhängen geschieht derart, daß sie mich mit einem starken Riemen, 

der unter den Achseln hindurch und über die Brustwarzen zu liegen kommt, an 

den Türpfosten aufhängt — das heißt, in Wirklichkeit hänge ich mich natürlich 

selber auf; und doch ist es das Fräulein meiner Phantasie, die mich aufhängt, denn \ 

sie gebietet es mir ja. Ich muß dann so lange hängen, bis ein wonniges Gefühl den 

Körper durchrieselt. Oder das Wirbeln: An einem starken Haken in der Decke 

hängt ein dicker Strick, mit dem mich Fräulein bindet. Ich muß mich nun drehen 

und immer weiter drehen, bis der Strick ganz zusammengedreht ist, bis ich auf einen 

Tisch steigen muß und mein Kopf die Decke fast berührt. Dann zieht Fräulein 

den Tisch hinweg; — in Wahrheit stoße ich ihn natürlich fort. Und nun beginnt 
ein tolles Kreiseln- und Wirbeln, daß mir schwarz vor den Augen und übel wird, 

wobei aber auch wieder der Orgasmus eintritt. 

Ich habe das alles meinem Beichtvater gebeichtet; er sagte, das sei keine Sünde, 

aber ich müßte versuchen, aus dieser Verirrung herauszukommen. Aber wie soll 

“ich das tun? Soll ich heiraten? Wenn ich ein Mädchen finden könnte, die mich ver- 

steht, und die mich Schritt für Schritt auf den Weg des Normalen als meine Herrin 

und Gebieterin führte! Oder muß ich den Weg, den ich bisher gehen mußte, weiter 

gehen? — und die Entwicklung wäre noch lange nicht abgeschlossen! — Muß ich 
alle diese Eigentümlichkeiten meines Wesens als eine Naturnotwendigkeit, der ich 

nicht entrinnen kann, über mich ergehen lassen? \ 

Ich wende mich deshalb an Sie, Herr Doktor, nachdem mir mehrere Ärzte 

achselzuckend und geringschätzig lächelnd einen Rat verweigert hatten, mit der 

Bitte, mir zu helfen, mir zu raten, was ich zu tun habe. 
- oo IhrergebenerD... 
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. Nach Krafft-Ebings Vokabularium (= Sprachgebrauch) würde man diesen Fall 
zweifellos als eine Form des . 

. Masochismus 
zu buchen haben. Wir lehnen diese Bezeichnung aus sachlichen und persönlichen 
Gründen ab, aus sachlichen Gründen, weil der Masochismus bei beiden Geschlech- 
tern vollkommen verschieden zu bewerten ist. Unterwirft sich eine Frau dem Manne 
bis zur sexuellen Hörigkeit, so stellt dies eine pathologische Steigerung ihrer an und 
für sich passiveren, also physiologischen Eigenart dar. Tut ein Mann das gleiche, so 
ist dies in erster Linie eine Aggressionsinversion (= Angriffsumkehrung), er über- 
nimmt die passivere weibliche Rolle, wie sich denn auch tatsächlich nicht nur im 
Charakter, sondern oft auch im Äußeren des metatropischen Mannes viele feminine 
Züge finden. Weshalb wir aber auch aus persönlichen Gründen diese Namen- 
gebung nicht billigen können, wird verständlich sein, wenn wir ein wenig auf den 
Lebenslauf dieses unfreiwilligen Taufpaten eingehen: \ 

Leopold von Sacher-Masoch wurde am 7. Januar 1834 in Lemberg als Sohn des 
dortigen Polizeipräsidenten und Enkel des berühmten Arztes Dr. Franz von Masock, 
der als erster christlicher Arzt die Schwelle des Ghettos (= Judenviertels, hängt 
mit Gitter zusammen) von Lemberg überschritt, geboren. Seine Muttersprache, 
das Russische, behielt er bis zum Jahre 1848 bei. Als damals sein Vater als Poli- zeichef nach Prag versetzt wurde, lernte er erst das Deutsche. Für seine spätere 
Entwicklung scheinen die Erlebnisse der Revolution von 1848 nicht ohne Be- deutung gewesen zu sein. Von sich selbst meint Sacher-Masoch, daß seine Lebens- rettung als schwächliches Kind durch eine kräftige Amme seine Seelenentwicklung 
maßgebend beeinflußt habe. Unzweifelhaft ist der große Eindruck, den ihm, dem dreizehnjährigen Knaben, bei Barrikadenkämpfen eine junge Verwandte machte, die als Amazone im Pelzmantel mitkämpfte. Diese Gestalt, die energische Frau im Pelz, ‚ kommt in Sacher-Masochs Werken immer wieder vor. Außergewöhnlich begabt, schon mit zwanzig Jahren Dozent für deutsche Geschichte in Graz, erntete er bald den ersten literarischen Erfolg mit seiner Novelle „Eine galizische Geschichte“ und dem großen Roman „Der letzte König der Magyaren“, In diesem bedeutenden Werk zeigt er zum erstenmal Frauencharaktere, die herrschsüchtige und grausame, und Männer, die willenlos-schwache und schlaffe Züge haben. Sacher-Masochs erster wahrer Liebe, der zu einer verheirateten Frau, die aber unglücklich war, verdanken wir sein bekanntestes Werk, den Romanzyklus „Das Vermächtnis Kains“ mit dem berühmtesten Stück „Die Venus im Pelz“, das 1870 vollendet wurde. Das darin geschilderte algolagnistische (= schmerzlüsterne) Verhältnis brachte dem 
Schriftsteller die Bekanntschaft und Zuneigung vieler energischer Frauen, die in 
der Voraussetzung, der Inhalt spiegele Sacher-Masochs Sehnsucht, diese mit ihm. verwirklichen wollten. In seinem Tagebuch bemerkt Sacher-Masoch, er habe bei 
allen diesen Versuchungen „seine Neigung stets besiegt, weil er keine Frau fand, der er sich mit Vertrauen in die Hände geben konnte“. In der Folge trat aber eine 
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Frau an ihn heran, Aurora Rümelin, die ihn dauernd zu fesseln verstand und so sein 
Schicksal und Verhängnis wurde. Sie scheint ihn vor allem dadurch an sich gezogen _ 
zu haben, daß sie Art und Namen seiner Heldin, der „Venus im Pelz“, annahm. Er 
vermählte sich mit Aurora Rümelin, aber die Ehe wurde unglücklich, zumal seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse damals recht ungünstig waren. Er hatte nämlich in Leip- 
zig eine großzügig angelegte Zeitschrift „Auf der Höhe“ gegründet, die die Mitarbeit 
der hervorragendsten deutschen Schriftsteller in Aussicht stellte. Das Unternehmen 
ging aber bald ein, weil der Mitbesitzer mit Sacher-Masochs Gattin nach Paris floh (er 
wurde dort als Journalist am „Figaro“, später unter dem Namen St.-C£re bekannt). 
Die Frau, die Sacher-Masoch in der nun folgenden schweren Zeit helfend zur Seite 
stand, wurde dann seine zweite Gattin, Hulda Meister. Er zog sich mitihr nach Lind- 
heim in Hessen zurück, wo er sechzigjährig in Glück und Stille am 9. März 1895 starb. 
Von seinen Werken seien außer den oben angeführten noch erwähnt die beiden Ro- 
mane: „Die Ideale unserer Zeit‘‘ und „Der neue Hiob“, groß angelegte zeitgeschicht- 
liche Dokumente, während die überwiegende Mehrzahl der übrigen etwa zwanzig 
Novellen und Romane einen mehr erotischen (metatropischen) Inhalt haben. 

Sacher-Masochs Sohn Alexander veröffentlichte (am 4. August 1928 im Berliner 
Tageblatt) eine biographische Skizze seinesVaters, in der er dessen Bedeutungmehr auf 
sozial und politisch reformatorischem als auf sexuologischem Gebiet gesehen wissen 
will; „er selbst war sicher viel weniger ‚Masochist‘ als die vielen, die nun nach ihm 
benannt worden sind“. Er beruft sich auf die Anerkennung, die sein Vater bei füh- 
zenden Geistern seiner Zeit fand. Tolstoi, Turgenjew, die beiden Dumas, Rochefort, 
Camille Flammarion, Baronin von Suttner standen ihm freundschaftlich nahe. Die 
französische Republik verlich ihm das Kreuz der Ehrenlegion. Auch habe der „ver- 
dienstlüsterne“ Verleger direkt Sacher-Masoch dazu gezwungen, nach dem Erfolg der 
ersten Reihe seiner Schriften, die nur der Anfang einer allumfassenden Beschreibung 
des Menschtums sein sollten, Ähnliches und Gleichartiges zu liefern. Alexander von 
Sacher-Masoch wendet sich scharf dagegen, daß Krafft-Ebing den Namen seinesVaters, 
„eines lebenden Menschen, ohne dessen Genehmigung einzuholen“, gemißbraucht hat. 
Auchandere Familienangehörige sind bei mir deshalb vorstellig geworden. Ihren „kom- 
promittierten““ Namen zu ändern, weisen sie zurück, weil sie auf Leopold von Masoch _ 
als ausgezeichneten Menschen, Menschenfreund und Menschenschilderer mit Recht . 
stolz sind. Ihr Wunsch, daß die Bezeichnung Masochismus endlich durch einen sach- 
lich unpersönlichen ersetzt wird, erscheint mir durchaus berechtigt, und ich setze mich 
an dieser Stelle ausdrücklich für die Forderung der Familie ein. Ich selbst möchte das 
Andenken dieses hochverdienten Mannes dadurch ehren, daß ich dieses Kapitel mit 
einem schönen Ausspruch von ihm schließe, der lautet: 

„Seht, Brüder, so sind wir, dies muß ich euch zeigen und auch dies, damit es 
nicht mehr ungekannt in euch lauert. Gefährlich ist das Ungekannte. Und darum 
müssen wir alle Tiefen enthüllen, was uns feind, klar erkennen, eigenes Urteil ge- 

innen, eigene Moral bauen, eigenes Leben leben“ 
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XXVIII. KAPITEL 

Vermehrte und verminderte Sexualität 

Lustmord und Exhibitionismus 

Motto: 

Kranker sollt ihr sagen, 

nicht Schuft. . 
5 F. Nietzsche;



  

  

Wir kommen nun zu dem dritten und letzten großen Hauptabschnitt seelischer 
Sezualleiden, die ich in meiner „Sexualpathologie“ als Störungen im Sexualstoff- 
wechsel bezeichnet habe. Was ist darunter zu verstehen? Wir wissen, daß für das 
Wohlbefinden und Wohlverhalten eines Menschen eine geordnete Aufnahme, Ver- 
arbeitung und Abgabe bestimmter Stoffe ein unumgänglich notwendiges Erforder- 
nis ist. Längere Zeit fortgesetzte Mängel in der Zuführung dessen, was die Gewebe 
brauchen, führen eine hochgradige subjektive und objektive Schädigung des Gesamt- 
organismus herbei, und als nicht minder schädlich erweist sich ein Verbleiben der 
zur Ausscheidung restierenden Bestandteile im Körper. Der Sexualstoffwechsel ist 
komplizierter als der Ernährungsstoffwechsel; aber auch hier ist das große Substanz- 
gesetz, das die gesamte Natur beherrscht, nicht aufgehoben, das Gesetz von der Er- 
haltung der Kraft, nach dem fortwährend ruhende in lebendige Kräfte umgesetzt 
und lebende wiederum in ruhende verwandelt werden. Zunächst tritt dieses all- 
umfassende Naturgesetz darin in die Erscheinung, daß Eindrücke, die von außen 
die Sinnesorgane treffen und zum Gehirn geleitet werden, sich dort in einen Drang 
umsetzen, der nach einem Ausdruck strebt. Aber dieser Drang, diese nach Entspan- 
nung verlangende Spannung, ist im Zentralnervensystem erst dann vorhanden, wenn 
es chemisch erotisiert ist, und zwar durch die Hormone, die von den Drüsen, vor 
allem den Geschlechtsdrüsen, abgesondert durch die Blutbahn zu den entsprechen- 
den Gehirnteilen gelangen. 

Die Bildung dieser Stoffe ist von der Gesamttätigkeit des Organismus, die ihrer- 
seits wiederum an die Zufuhr äußerer Nährstoffe gebunden ist, abhängig, und es 

‚ist sehr unwahrscheinlich, daß eine Stauung dieser endokrinen Sexualstoffe nicht 
auf die Dauer üble Folgen für das Allgemeinbefinden haben sollte. Es wäre dies ein 
Ausnahmezustand, wie er nirgends in der Biologie ein Gegenstück hätte. Das Pol- 
lutions- und Menstruationsventil löst diese Spannung nur teilweise. 

Freilich ist der Sexualrhythmus ein anderer wie der Ernährungsrhythmus, und 
auch individuell bedeutend mannigfaltiger abgestuft als dieser. Aber das große perio- 
dische Gesetz, das allem Lebendigen innewohnt, das im Wachen und Schlafen, in 
der Ein- und Ausatmung, in Hunger und Sättigung, in der Pulsation des Herzens, 

‚ wie in Ebbe und Flut der Menstruationswellen, kurzum in allem und in jedem im 
Luganismus zutage tritt, beherrscht auch das menschliche Geschlechts- und Liebes- 
eben. 

. Es gibt Gelehrte, die behaupten, die Liebe sei nichts weiter als eine Intoxikation 
= Vergiftung); dieser Ausdruck ist gewiß nicht gut gewählt und beeinflußt von 
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asketischen Traditionen und Suggestionen, von denen selbst scheinbar freie Geister 
sich nur selten freimachen können. Der Gedanke aber, der den Vertretern dieser 

Liebesgifttheorie 

vorschwebte, gewinnt etwas an Berechtigung, wenn man den Begriff „Rauschgift‘ 

mit dem Begriff „Liebesrausch“ verknüpft und an die Vergleiche vieler Dichter von 

der Antike bis zur Moderne denkt, die uns immer wieder die „Liebestrunkenheit“ 

glücklich oder unglücklich liebender Menschen geschildert haben. Was Goethe in 
den „Wahlverwandtschaften‘“ oder in „Werthers Leiden‘ nur für einen Vergleich 

zwischen chemischer und erotischer Wirkung und Anziehung ansah, hat sich nach 

unserer Kenntnis von der inneren Sekretion der Drüsenhormone immer mehr als 

etwas Tatsächliches herausgestellt. Als ich seinerzeit (kurz nach 1900) mit Ernst 
Haeckel über die von mir als spezifisch angenommenen, als Andrin und Gynäzin 

bezeichneten Sexualhormone der männlichen und weiblichen Geschlechtsdrüse 
sprach, waren wir uns wohl bewußt, daß es sich hier zunächst nur um eine Arbeits- 

“ hypothese handelte, aber um’ eine ebenso wohlbegründete wie die Annahme eines 
im periodischen System der Elemente noch nicht entdeckten Urstoffs. 

Um die Störungen des Sexualstoffwechsels zu würdigen, ist es nötig, über die 

normalen Grenzen geschlechtlichen Fühlens und Handelns noch einiges zu sagen. 
Grenzwerte hier zu normieren, hat große Schwierigkeiten, denn wie in der Trieb- 
richtung hat auch in der Triebstärke jeder sein eigenes Gesetz, und 

das Sexualtemperament 

weist alle nur erdenklichen Gradstufen auf: auf der einen Seite Cornelia, die 
Schwester Goethes, über deren Unsinnlichkeit und Begehrlichkeitsmangel sich der 
Bruder in „Wahrheit und Dichtung“ äußert, bis zu dem Extrem auf der anderen 
Seite, einer Messalina, Faustina und den vielen großen Kurtisanen, deren ganzes 
Sein ausschließlich von der Sexualsphäre beherrscht schien; oder auf der einen 
Seite ein Mann wie der Maler Adolf Menzel, der in seinem Testament schrieb, daß 
er niemals ein Weib berührt und nie für ein menschliches Wesen geschlechtliche 
Liebe empfunden habe, auf der anderen die Don Juans, Casanovas, de Sades und wie 
sie alle heißen. 

‘Vor allem ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, sich für einen einzelnen 
: Sexualfall ein klares Bild über den Stärkegrad des nach Befriedigung drängenden 

Triebes zu machen. Dies ist von hoher krimineller Bedeutung, denn immer wieder 
trittin Sexualprozessen an den Sachverständigen die Frage heran, ob ein Geschlechts- 
trieb, dessen Krankhaftigkeit der Gerichtshof an und für sich zugibt, beherrschbar 
gewesen ist oder nicht. Der ausgezeichnete, jüngst verstorbene Berliner Gerichtsarzt 
Medizinalrat Hoffmann pflegte den Gerichtshöfen in solchen Fällen kKlarzulegen, daß 
der Arzt leider nicht über ein Instrument verfügt, mit dem er den Grad einer Leiden- 
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schaft wie mit dem Thermometer das Fieber oder mit dem Manometer den Blut- 
druck objektiv festzustellen in der Lage sei. . 

Gerade die Kenntnis des Gebietes, dem wir jetzt unsere Aufmerksamkeit zu- 

wenden wollen, des der Störungen im Sexualstoffwechsel, ist für den Kriminalisten, 

der seine Aufgabe ernst nimmt, eine unumgängliche Notwendigkeit. Sahen wir näm- 

lich, daß die intersexuellen Varianten an und für sich bei vorurteilsloser Würdigung 
ihrer Eigenart nicht als Verbrecher im Sinne der Gewalttätigkeit anzuschen sind, 
so liegt dies wesentlich anders bei Persönlichkeiten, die an einer ererbten oder er- 
worbenen Störung des Sexualstoffwechsels leiden. Doch gilt dies auch nicht für alle 
Gruppen und innerhalb der einzelnen Gruppen nicht für alle Untergruppen. 

Am deutlichsten tritt dies in der ersten der hier zu behandelnden Gruppen, bei den 
Hypererotikern, zutage. Unter dem Sammelbegriff Hypererotismus fassen wir ver- 

schiedene Formen gesteigerter Geschlechtslust zusammen, von denen die gewöhn- 

lichste jenes fast unmittelbar nach geschehener Entspannung wieder erwachende Ver- 
langen nach geschlechtlicher Betätigung ist, entsprechend dem faustischen: „Und 

im Genuß verschmacht’ ich nach Begierde“. Man kann den Hypererotismus, für 

den vielfach auch noch die ältere Bezeichnung Erotomanie (neben Nymphomanie 
und manchen anderen überflüssigen, wie Samenkoller und Mannstollheit) im Ge- 

brauch ist, nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Da läßt sich zunächst 
die polygame Form, die man auch als Polyerotismus bezeichnet hat, von der mono- 

gamen Form unterscheiden, die als Superfixation (= übermäßige Bindung) in Er- 

scheinung tritt. 

Der polygame Hypererotiker 

lebt fast ausschließlich in der Sexualsphäre. Man könnte von ihm sagen, daß er nicht 

ein Mensch mit Geschlechtsorganen, sondern ein Geschlechtsorgan mit einem Men- 
schen ist. Personen dieser Art üben den Geschlechtsverkehr oft jahrzehntelang täg- 

lich, nicht selten sogar mehrmals im Tage aus. Auch besteht die Neigung, neben 

dem eigentlichen Geschlechtsakt andere Arten der Sexualentspannung vorzunehmen 

(besonders verbreitet sind die als lambitus, cunnilingus, fellatio, „französischer Ver- 
kehr“ bezeichneten Berührungen der Mundzone und Genitalzone). Man hat in sol- 
chen Fällen von Reizhunger oder Variationsbedürfnis gesprochen, doch erweist sich 
bei näherer Betrachtung, daß fast.stets eine bestimmte Grundform mit geringen Ab- 
weichungen vorherrscht. Ein objektiver Berichterstatter muß zugeben, daß der 
körperliche Gesundheitszustand unter diesen Exzessen meist verhältnismäßig wenig 

leidet, wenn man von der größeren Gefahr der geschlechtlichen Ansteckung im Mehr- 
verkehr absieht. Herabgemindert ist aber nicht selten bei-Hypererotikern die beruf- 
liche Leistungsfähigkeit, zumal es sich oft um zwar an und für sich namentlich in , 
künstlerischer Beziehung recht befähigte Personen handelt, die anderseits jedoch oft 

von Hause aus an reizbarer Nervenschwäche leiden. 
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Beim weiblichen Geschlecht kommen analoge Zustände gesteigerter geschlecht- 
licher Reizbarkeit ebenfalls sehr häufig vor. Handelt es sich um Mädchen aus minder- 
bemittelten oder zerrütteten Familien, so verfallen diese dann leicht der Prostitu- 
tion, der auch Mädchen aus besseren Ständen nicht entgehen, wenn sie eine unge- 
zügelte sexuelle Neugierde polygam zum Auskosten möglichst vieler Männer drängt. 

_ Wiederholt suchten mich deswegen Damen vornehmer Kreise in tiefster Verzweif- 
lung mit ihrer Tochter auf. Charakteristisch für manche hypererotischen Frauen sind 
namentlich dann, wenn ein gewisser Schwachsinn mit im Spiele ist, exhibitionistische 
Gebärden, wie Entblößung der Geschlechtsteile, Zeigen der Mammae, des Gesäßes, 
wetzende oder bauchtanzartige Hüftbewegungen, Züngeln und ähnliches. Krafft- 
Ebing hat allerdings auch, und zwar nicht mit Unrecht, darauf aufmerksam gemacht, 
daß nicht selten Juckreize an den weiblichen Schamteilen, hervorgerufen durch 
Hautparasiten oder leichte Entzündungen, höhere Grade weiblicher Lüsternheit 
hervorrufen, \ 

Unbefriedigter Hypererotismus kann sich bei Frauen bis zu 

Koitus-Halluzinationen 

steigern. Diese haben bereits öfter zu objektiv falschen Behauptungen von Ver- 
gewaltigungen geführt oder zu Beschuldigungen von seiten hysterischer Frauen, un- 
sittlichen Anträgen oder Angriffen, denen wiederholt Ärzte, Zahnärzte, Vorgesetzte 
oder andere Personen zum Opfer gefallen sind. Es ist sicherlich wohlbegründet, 
wenn erfahrene Praktiker geraten haben, hysterische Frauen möglichst nicht allein 
in der Sprechstunde zu behandeln, vor allem nicht ohne Zeugen zu hypnotisieren 
oder zu narkotisieren. \ 

Unzutreffend und übertrieben ist es dagegen, bereits jede von dem gewöhnlichen 
Beischlaf abweichende Entspannungsform in das Gebiet des Hypererotismus zu ver- 
weisen. Diese oft schlechthin als Obszönitäten oder Perversitäten oder als Raffine- 
ments angesprochenen Akte beruhen oft nur auf einer individuellen Besonderheit 
erogener Zonen, taktilen Erregungen, die instinktiv gesucht und gefunden werden. 

Die monogame Form des Hypererotismus unterscheidet sich von der polygamen 
Form ‘dadurch, daß sich die gesteigerte Libido nicht wie bei der polygamen Form 
auf den Typus, sondern auf ein bestimmtes Individuum erstreckt. Schwerer noch 
wie beim polygamen läßt sich beim monogamen Hypererotismus die Grenze zwi- 
schen physiologischen und pathologischen Fällen ziehen. 

Mehr als ein junger Mann aus guter Familie ist durch pathologische Superfixation 
(=überstarke Bindung) zu einer Prostituierten zum Zuhälter geworden. Wenn er von 
den Angehörigen vor die Wahl gestellt wird, entweder im elterlichen Hause sorgenlos 

. oder mit dem Mädchen sorgenvoll zu leben, so besinnt er sich keinen Augenblick und 
wählt den schwierigeren Lebensweg. Versucht er seine Leidenschaft zu unterdrücken 
(um Konflikte mit der Umgebung zu vermeiden), so stellen sich oft Zustände stärkster 
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Öde und Verzweiflung ein, wie man sie sonst nur bei der Entziehung narkotischer 
Reizmittel, etwa des Morphiums, beobachten kann. Diese erotische Sehnsucht ist 
in der Tat ein der Morphiumsucht verwandter Zustand des Nervensystems, und 
zwar-nicht nur in den äußeren Erscheinungen, sondern auch in dem ursächlichen 
Fortfall von Rauschstoffen, nach denen das Nervensystem verlangt. 

Als ich vor einiger Zeit in den russischen Nachfolgestaaten Vorträge hielt, suchte 
mich in Dorpat ein Professor der Medizin auf, um mit mir den Fall seines Sohnes, 
der ihn sehr mitnahm, zu besprechen. Dieser Sohn, der in Staatsdiensten stand, 
hatte sich mit 25 Jahren in ein Mädchen verliebt, das unter Sittenkontrolle stand, 
Alle Vorstellungen im guten und im bösen (die mich lebhaft an die bekannte 
Arie von Alfreds Vater in ‚„Traviata““ erinnerten) vermochten nicht, den jungen Mann 
von dem Entschluß abzubringen, das Mädchen zu heiraten. Nachdem er fünf Jahre 
lang in ihrer „sexuellen Hörigkeit“ (ich gebrauche die Ausdrücke des Vaters) stand, 
„erwachte er eines Tages und ließ sich scheiden“, Die Freude der Angehörigen 
währte aber nur eine kurze Zeit, denn schon ein halbes Jahr später wurde offenkun- 
dig, daß er sich wieder vermählen wollte, keineswegs aber mit einer Frau von seiner 
Bildung, sondern mit der übelbeleumdetsten Prostituierten der Stadt, von der noch 
dazu festgestellt wurde, daß sie sich syphilitisch infiziert hatte. Der Sohn lehnte jede 
Einmischung ab, selbst der Verlust des Amtes würde ihn nicht wankend machen. 
Als Erklärung gab er an, daß bei ihm „das Mitleid mit den Ärmsten der Armen“ 

hypererotische Empfindungen auslöse. Hier trat deutlich die metatropische Grund- 
lage zutage, die sich bei genauerer Analyse in vielen dieser Fälle nachweisen läßt. 

Das Übermaß sexueller Leidenschaft führt auf einer, nämlich auf der aggressiven 
Seite zu einem gesteigerten Aktivismus, nach der entgegengesetzten Richtung zu 
einem so hohen Grad von Passivismus, daß ein Individuum ein willenloses Werk- 
zeug in der Hand der von ihm geliebten Person werden kann. Für gewöhnlich, wenn 
auch durchaus nicht mit ausnahmsloser Regelmäßigkeit, wird die Steigerung des 
passiven Treibens die dem Weib und homosexuellen Mann eigenste Form des 
Hypererotismus sein, während es sich analog beim Manne und beim virilen Weibe 
um einen sich bis zur sadistischen Gewalttätigkeit erhebenden Überschuß von 
Aktivismus handeln wird. 

Seit Krafft-Ebing gebraucht man für alle mit körperlicher Schmerzzufügung oder 
seelischer Demütigung verknüpften Sexualhandlungen mit. Vorliebe die Ausdrücke 
Sadismus und sadistisch. Schon Schrenck-Notzing fand diese Namengebung wenig 
glücklich und schlug statt dessen die Bezeichnung 

Algolagnie=Schmerzlust 

(von &iyog = Schmerz und Aayveia —=Wollust) vor, also Schmerzlust, wobei er die 
aktive und passive Algolagnie unterschied, .die aktive als Ersatzbezeichnung für 

Sadismus, die passive für Masochismus. Trotzdem Eulenburg und andere hervor- 
tagende Sexualforscher ihm in dieser Hinsicht folgten, ist es bisher nicht möglich 
gewesen und wird auch wohl in Zukunft kaum noch möglich sein, die internationale 
Wortprägung Sadismus auszumerzen. 
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Donatien’ Alphonse Francois 

Marquis de Sade 

wurde am 2. Juni 1740, aus altem Adelsgeschlecht stammend, in Paris geboren. Sein 

grausamer Charakter soll auf ihn vererbt gewesen sein, Bei zweien seiner Vorfahren 

ist er nachgewiesen, bei einem, dem Abb& Frangois de Sade, waren auch neben 

starker erotischer Veranlagung die bei dem uns interessierenden Marquis de Sade 

hervortretenden Neigungen zu Literatur und Schriftstellerei vorhanden. Er selbst 
führt seine seltsamen Neigungen teils auf das aristokratische Milieu zurück, in 

dem er aufwuchs, teils auf ein frühes vertrautes Umgehen mit einem Prinzen Conde. 
Mit vierzehn Jahren trat er in das Chevauleger-Regiment ein, in dem er als Leut- 

nant und Hauptmann den Siebenjährigen Krieg in Deutschland mitmachte. Nach 

der Rückkehr vermählte sich Marquis de Sade 1763 mit der Tochter des Präsidenten 
von Montreuil, die.ihm immer eine treue Gattin blieb, obwohl er von Anfang an 

außer der Ehe ein sehr ausschweifendes Sexualleben führte. Er besuchte viel die 

“ Bordelle und beging dort allerlei Brutalitäten gegen die Prostituierten. Wegen sol- 

cher Mißhandlungen wurde er bereits einen Monat nach seiner Hochzeit zum 

erstenmal verhaftet und ein Vierteljahr gefangen gesetzt. Kaum entlassen, begann 

er sein altes Leben, und nun kam es bald zu der ersten schweren Verfehlung, der 

„Affäre Keller“. De Sade lockte eine Frau Keller in seine Wohnung, wo er sie fesselte 

. und auf die unmenschlichste Art folterte. In der Bestrafung kam er verhältnis- 

mäßig glimpflich davon. Er entfioh nach einer sechswöchigen Haft mit seiner Schwä- 
gerin, einer leichtfertigen Frau. Bald darauf ereignete sich die „Affäre von Mar- 

seille“. Der Marquis wurde zum Tode verurteilt, weil er in Marseille in einem 

Bordell durch Kantharidenbonbons die Insassinnen zu den tollsten sexuellen Or- 

gien angeregt hatte; „versuchte Vergiftung“, wie die Anklage annahm, scheint aller- 

dings nach späteren Forschungen nicht stattgefunden zu haben. De Sade versuchte 

wieder der Strafe durch eine Flucht nach Italien zu entgehen, wurde aber gefaßt 
und nach der Festung Vincennes gebracht. Er brachte nun dreizehn Jahre, von 

1777 bis 1790, im Gefängnis zu. Diese lange Zeit wurde durch häufige Besuche 

seiner ihn unverändert liebenden Gattin erträglich gemacht; er knüpfte außerdem 

vom Gefängnis aus Beziehungen zu einer Freundin seiner Frau an, aus denen sich 
eine leidenschaftliche und im Gegensatz zu seinen früheren Bindungen ideal schwär- 
merische "Liebe entwickelte. Die französische Revolution befreite auch Marquis 
de Sade; er betätigte seine durch die Gefangenschaft genährte Erbitterung gegen 
das „ancien r&gime“ politisch und literarisch als Revolutionär, wurde jedoch nicht 
recht geachtet und für verdächtig angesehen. Neben der allgemeinen Schriftstellerei, 
die erim Gefängnis begonnen hatte, befaßte er sich mit der Abfassung einer ganzen 
Reihe von Theaterstücken. 1791 erschienen de Sades Hauptwerke „‚Justine ou les 
Malheurs de la Vertu‘“ (Justine oder die Nachteile der Tugend) und ‚Juliette, ou 
les Prosperites du Vice“ (Juliette oder die Vorteile des Lasters). Es wird darin das 
Leben zweier Mädchen geschildert, der tugendhaften keuschen Justine, die der 
"Gegenstand sexueller Grausamkeiten wird und zugrunde geht, und das der leicht- 
sinnigen, selbst grausamen und ausschweifenden Juliette, die zu höchstem Reich- 

“ tum und Wohlleben gelangt. Diesen Romanen folgte 1795 die „Philosophie dans 
le Boudoir“ (Schlafzimmerphilosophie), ein Loblied der sexuellen Grausamkeit mit 

Beispielen. Um dieselbe Zeit entstand das systematische Hauptwerk, die von Iwan 
Bloch in Paris als Manuskript aufgefundene und veröffentlichte Schrift „Les 120 
journe&es de Sodom ou l’Ecole du Libertinage“ („Die 120 Tage von Sodom oder die



Schule der Ungebundenheit“). Hier hat de Sade eine Gesamtdarstellung der se- 
xuellen Perversionen gegeben und den Versuch einer wissenschaftlichen Erklärung 
gemacht. Ein Pamphlet (= Schmähschrift) gegen Napoleon Bonaparte und Josephine 

- Beauharnais führte 1801 zu einer Haussuchung bei de Sade, bei der der Marquis 
verhaftet wurde, weil sich in Mengen pornographische Dokumente vorfanden. Er 
wurde im Verfolge dieser Affäre als ‚„unheilbar Verrückter‘‘ 1803.nach Charenton 

gebracht, wo er bis an sein Lebensende, immer noch literarisch tätig, verblieb. Er 
starb am 2. Dezember 1814. 

Im Besitzergreifen des Weibes durch den Mann, vor allem auch in der Begattung 
selbst liegt an und für sich eine Bewegtheit, die sich unter anderem im heftigen Er- 
greifen, im Umschlingen und Andrücken des geliebten Körpers äußert. Es ist nicht 

erforderlich, in einer überdurchschnittlichen Steigerung solcher Handlungen mit 
Lombroso Reste atavistischer Gewalttätigkeiten zu sehen. Es genügt, ihre Ursache 
mit Robert Müller „in einer ungewöhnlichen Verstärkung der inneren Sekretion“ 

zu erblicken, ausgelöst durch eine besonders starke Beeindruckung der Sinne. Die 

Steigerung i ins Pathologische beginnt da, wo eine ausgesprochene Neigung besteht, 
einem Menschen mit dem Geschlechtsakt Grausamkeiten, körperliche Mißhand- 
lungen oder Schmerzen zuzufügen. Vom Bißkuß, Kneifen, Kratzen, Würgen führt 

hier eine ganz allmähliche Stufenleiter bis zu Körperverletzungen leichterer und 

schwererer Art, bis zum sogenannten Lustmord und sexueller Anthropophagie 

(= Menschenfresserei). In den meisten Fällen bleibt es bei einem Vorstellungs- 

sadismus („sadisme imaginaire‘‘). Bloße Phantasien von Grausamkeiten oder auch 

deren Anblick lösen bei diesen Überempfindlichen sexuelle Empfindungen aus, 
die sich bis zu Erektionen und Ejakulationen steigern können. Manche erlebten 
derartiges, ihnen selbst unerklärbar, schon bei der Schilderung der Kreuzigung 
Jesu, andere bei der Lektüre von Heeresberichten oder bei der Schilderung irgend- 

welcher Metzeleien. 

Um den sexuellen Wachtraum zu verstärken, bedient sich der Hypererotiker vor 

allem dreier Mittel: der Rede, der Schrift und des Bildes. Häufig sind es gerade 
Menschen, die, abgesehen vom Erotischen, sehr zurückhaltend und feinfühlend sind, 

für die das Aussprechen gemeiner Ausdrücke eine Vorbedingung sexueller Erregung 
ist. Ich hatte einige Fälle zu begutachten, in denen Männer wegen Beleidigung 

angeklagt waren, weil sie Frauen auf der Straße obszöne Worte für die Geschlechts- 
teile und den Geschlechtsakt zugerufen hatten; es handelte sich hierbei meist um 
exhibitionistische Äquivalente. Andere geben ihrem Hypererotismus in Form schrift- 
licher Aufzeichnungen (Tagebücher, Briefe) Ausdruck, die ihren Verfassern nicht 
selten zum Verhängnis geworden sind, weil man sie für Schilderungen tatsächlicher 

Vorgänge hielt. Andere wieder suchenin erotischen Zeichnungen sexuelle Befriedi- 
gung. Beispielsweise sind die Bedürfnisanstalten Orte, an denen sich die erotische 
Schreib- und Zeichenwut ganz besonders stark breit macht. Es gibt aber auch viele 

Hypererotiker unter beiden Geschlechtern, die weniger Neigung haben, das Obszöne 
selbst in Rede, Schrift oder Bild darzustellen, als es auf sich wirken zu lassen, die 

also ein Bedürfnis haben, Pornographisches zu hören, zu lesen, zu sehen oder zu 
‚sammeln. Hierher gehört auch der sexuelle Schautrieb, der in zahllosen Varianten 

Hirschfeld Geschlechtskunde. Bd, III, 36. 
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auftritt. Es sei an das in der Malerei so beliebte Motiv „Susanna im Bade“ erinnert. 
Der echte Voyeur („Spanner“, „Lauscher““, „Astlochgucker“) legt allerdings gerade 
Wert darauf, daß man ’ihn beim Betrachten diskreter Vorgänge nicht sieht, er 
wünscht, daß der Beobachtete überhaupt nicht ahnt, daß stille Zeugen bei seinen “ geheimen Verrichtungen zugegen sind. Die kleinen Bohrlöcher in vielen Hoteltüren 
und Zwischenwänden von Abortanlagen sind nicht nur dem erotisch, sondern auch 
dem wissenschaftlich interessierten Beobachter bedeutungsvoll. Es ist naheliegend, 
daß das Lustgefühl an der Lust anderer, der Drang, sexuellen Akten leichteren 
oder stärkeren Grades beizuwohnen, Veranlassung gibt, solche auch. zielstrebig her- beizuführen, da das Abwarten des Zufalls für manche einen allzu großen Aufwand 
von Zeit und Geduld erfordert. 

Einige Worte nun noch von jener Gruppe sexueller Exzesse, bei denen nicht wie 
bei den meisten der bisher angeführten der geschlechtliche Widerstand durch seelische 
Beeinflussung überwunden wird, sondern durch körperliche Gewaltanwendung. Im 
Tierreich ist ein derartiges Vorgehen die Regel — es kommt im wesentlichen geradezu 

‘ darauf an, das Sträuben des Weibchens durch ein Aufgebot von Kraft zu über- 
bieten —, und auch im menschlichen Liebesleben dürfte ursprünglich bei Besitz- 
ergreifung des Weibes durch den Mann das körperliche Übergewicht den Ausschlag 
gegeben haben. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die Eigenschaften, die den Mann 
körperlich und geistig als das stärkere Geschlecht kennzeichnen, sich aus dem Ur- 
trieb entwickelt haben, sich das Weib gefügig und zu eigen zu machen. ‚Auch jetzt 
noch kann die Überwindung eines gewissen, wenngleich oft nur scheinbaren Wider- standes des Weibes als naturgemäßer, die Potenz des Mannes nicht selten steigernder 
Zustand angesehen werden. Bei manchen Männern treten im hypererotischen Zu- stand Anfälle von Liebesraserei auf, die leidenschaftlichen Gier-, Wut- und Zorn- “ ausbrüchen um so ähnlicher sind, als es sich hier um die stärksten motorischen Ent- ladungen eines Affekttaumels handelt. 

Führen solche Ausbrüche zur Tötung des weiblichen Partners, so spricht man ge- wöhnlich von Lustmorden; bei näherer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, daß die meisten Fälle von Lustmord auf anderen als sexuellen Lustmotiven beruhen. _ Nicht selten handelt es sich um unbeabsichtigte Tötungen, wiein den Berliner Fällen _ der Knabenmörder Heider und Ritter oder des Mörders der kleinen Lucie Berlin oder des Mannes, der kurz vor dem Weltkrieg eine bis heute unbekannte Frau (ver- mutlich eine Prostituierte) auf einem Spreekahn umbrachte. Auch die nachfolgende Zerstückelung der Leichen geschieht meist nicht aus Lustmotiven, sondern dient dem Bestreben, die Leiche beiseite zu schaffen. 
Als echten Lustmord bezeichnet Wulffen im „Sexualverbrecher“ nureinen solchen, in dem das unmittelbare Motiv zur Tötungshandlung in einem abnormalen Ge- schlechtstrieb liegt. Da solchen in sexueller Raserei begangenen Handlungen für gewöhnlich die. Überlegung als Voraussetzung des Mordes fehlt ($ 211 RStGB.), so sind sie objektiv als Totschlag anzusehen ($ 212 RStGB.). Es ist geradezu das Kennzeichen eines echten Lustmordes, daß bei ihm die Tötung an Stelle des Koitus 
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tritt. Es findet also beim eigentlichen Lustmord gar kein normaler Geschlechtsver- 
kehr statt, sondern das Zerschneiden und Zerfetzen des Körpers bildet das patholo- 
gische Äquivalent der Beischlafshandlung. Auch hier darf zur Ehre des Menschen- 
geschlechts als Erfahrung Sachkundiger gebucht werden, daß Lustmorde wohl nie 

von Geistesgesunden begangen werden, daß es sich vielmehr immer um Psychopathen 

auf schwerer degenerativer Grundlage, hauptsächlich um Epileptiker handelt. Es 
‘ fragt sich nur, ob diese hereditär Belasteten ihren pathologischen Impulsen genügend 
Hemmungen entgegenzusetzen vermögen. Das läßt sich nur nach gewissenhafter 
Einzelprüfung entscheiden, im allgemeinen läßt sich nur sagen, daß Lustmörder 
nicht in Zuchthäuser oder auf das Schafott, sondern als gemeingefährliche Sexual- 

pathologische in Asyle für geisteskranke Verbrecher gehören. 

Ich will meinen zahlreichen Veröffentlichungen über Lustmörder auf Grund eige- 
‘ner Beobachtungen (vor allem verweise ich auf das Gutachten über den Doppel- 
mörder Gerth in den 1926 bei Payne in Leipzig erschienenen „Sexualkatastrophen“) 
hier noch ein besonders lehrreiches Beispiel anfügen; es ist 

der furchtbare Fall des Sexualmörders Tripp, 

den ich ebenfalls eingehend zu untersuchen Gelegenheit hatte. 

Im August und September 1928 häuften sich in der Umgebung von Düsseldorf 
und Essen Sexualverbrechen schlimmster Art. Eine ganze Anzahl von Frauen und 
Mädchen wurden überfallen und mit Gewalt mißbraucht. Im Erholungsheim Hösel 
unweit Kettwig an der Ruhr wurde die Kontoristin Maria Lappe vermißt. Acht Tage 

später fand man sie ermordet im Walde von Hösel auf. Nach dem Befund schien 

ein Sexualverbrechen vorzuliegen. Die Polizei verfolgte dreißig Spuren, bis zufällig 

der Mörder in der Person des Schreiners Alois Tripp entdeckt wurde. Näheres be- 

sagt die Anklageschrift, welche lautet: 

„Alois Tripp, aus Essen, geboren am 17. April 1901, neunmal vorbestraft, dar- 
unter einmal wegen Notzucht am 3. Dezember 1924 vom Schöffengericht Essen 
mit zwei Jahren Zuchthaus, sechsmal wegen Diebstahls, je einmal wegen Körper- 

verletzung und Sachbeschädigung, weiter bestraft am 30. Oktober 1928 vom er- 

weiterten Schöffengericht Essen mit fünfzehn Jahren Zuchthaus (Berufung des 

Angeklagten schwebt), wird angeklagt, am 29. Juli zu Hösel durch mehrere selb- 

ständige Handlungen 

I. durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben eine Frauensperson, die Kontoristin Maria Lappe, zur Duldung des außer- 

ehelichen Beischlafs genötigt und diese Frauensperson zum außerehelichen Bei- 

schlaf mißbraucht zu haben, nachdem er sie zu diesem Zwecke in einen willenlosen 

oder bewußtlosen Zustand versetzt hatte; 

II. vorsätzlich einen Menschen, die Kontoristin Maria Lappe, getötet und diese 
Tat mit Überlegung ausgeführt zu haben, Verbrechen gegen $ 177, 211, 74 StGB. 
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Beweismittel: 

I. Gutachten, — 

II. Zeugen: Kriminalkommissar Lamprecht, Essen, 

“  Kriminalrat Monberg, Düsseldorf, 
Kriminalkommissar Teembories, Düsseldorf, 

Fräulein Johanna R., Essen, jetzt Hannover, 

Fräulein Hedwig $., Essen, 

Fräulein Hilde W., Essen, 

Fräulein Josephine T., Essen, 

III. Sachverständige. . 

Wesentliches Ergebnis der Voruntersuchung. 

Am 6. August 1928 wurde die seit dem 29. Juli im Genesungsheim Hösel bei 
Düsseldorf vermißte Kontoristin Maria Lappe, geboren am 26. November 1906, 

im Walde zwischen dem Genesungsheim und dem Bahnhof Hösel als Leiche aufge- 
funden, und zwar verborgen in einer Tannendickung und vollkommen entkleidet. 

Unter ihr lag’ der Büstenhalter, sie war zugedeckt mit den Kleidern und dem Mantel 

der Lappe. Darüber waren Tannennadeln und Tannenreisig gehäuft. Das Kleid 

war an der Vorderseite bis zum Halsausschnitt durchgerissen und ein Ärmel um- 

gedreht. In unmittelbarer Nähe der Fundstelle lagen zerstreut ein Gürtel, eine 

Spange, eine Korallenkette, Träger mit Spange und ein Träger vom Hemd. Oben 

in den Tannen hingen ein Strumpf und ein Teil eines Strumpfes. Um die untere 
Gesichtshälfte der Leiche einschließlich der Nase war ein Teil des Hemdes doppelt 
umschlungen und an der rechten Seite des Mundes geknotet. Um den Hals war 

ein Teil eines Strumpfes doppelt gewickelt und etwas rechts von der Mittellinie 
geknotet. Der Strumpf war mehrmals um sich selbst gewunden. 

Die Leichenöffnung ergab folgenden Befund: Die Maria Lappe ist erstickt. Die 
Ursache der Erstickung sehen wir einmal in der Hauptsache in den um den Eingang 
von Nase und Mund geknoteten Hemdteil, zum anderen in der festen Umschnürung 
des Halses. Wir haben als weiteren Befund eine Blutung in die weichen Schädel- 
decken in der linken Schläfengegend gefunden. Die Ursache dieser Blutung kann 
nur in der Einwirkung einer stumpfen Gewalt gesehen werden. Wegen Fäulnis 
und Madenfraß ließ sich an den Geschlechtsorganen kein Befund erheben. 

Aus der geschilderten Lage der Leiche und dem Befund der Leichenöffnung 
ergibt sich, daß die Lappe vergewaltigt und vorsätzlich und mit Überlegung getötet 
worden ist. Die Tat hat der angeschuldigte Alois Tripp begangen. Er gesteht dies 
auch ein, leugnet aber, die Absicht der Tötung gehabt und mit Überlegung gehan- 
delt zu haben. Nach seinen Angaben hat sich die Tat wie folgt zugetragen: 

Am Sonntag, dem 29. Juli 1928, wollte der Angeschuldigte einen Spaziergang 
in die Höseler Waldungen machen. Er fuhr gegen acht Uhr morgens mit der Eisen- 
bahn von Essen nach Kettwig. Hier stieg er aus und ging den in der Skizze bezeich- 
neten Weg durch den Höseler Wald. Auf einer Schneise sah er dann auf etwa zwei 
bis drei Schritte die Maria Lappe auf sich zukommen. Er will nun, als er das Mäd- 

“ chen plötzlich vor sich gesehen habe, von einer unwiderstehlichen geschlechtlichen 
Erregung gepackt worden sein und der nun folgenden Ereignisse sich nicht mehr 

mit Bestimmtheit erinnern können. Er nimmt an, daß er seinen Arm um den Hals 

der Lappe gepreßt und sie von der Schneise weg rückwärts an eine Stelle, die sich 
: „ ungefähr 20 Meter in der Tannendickung befindet, geschleppt habe. Ob die Lappe 

dabei etwas gesprochen oder ob sie geschrien habe, will er nicht wissen. Er hat ihr 
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dann die Kleider heruntergerissen und sie geschlechtlich gebraucht. Ob sich die 
Lappe dabei gewehrt oder ob sie geschrien habe, will er nicht wissen, Jedenfalls 

ist durch das bereits erwähnte Ergebnis der Leichenöffnung eine Blutung in der 
linken Schläfengegend festgestellt, die nur durch Einwirkung von Gewalt verur- 

sacht sein kann. Der Angeschuldigte gibt die Möglichkeit zu, die Lappe gegen den 
Kopf geschlagen zu haben, Über den weiteren Verlauf der Tat hat sich der Ange- 
schuldigte im einzelnen wie folgt ausgelassen : 

‚Als der Geschlechtsakt beendet war, hatte das Mädchen den Strumpf um den 

Hals festgebunden. Wie er geknotet war, weiß ich nicht mehr. Ich myß also den 
Strumpf vor dem Geschlechtsakt umgebunden haben. An das Binden selbst erinnere 
ich mich nicht mehr, auch nicht, nachdem mir vorgehalten wird, daß ein Stück 

abgerissen sein muß. Nach dem Geschlechtsakt sah ich, daß das Mädchen ganz 
nackt war. Ich erinnere mich nicht mehr, daß ich dann das Mädchen ein paar Meter 
weitergeschleppt habe. Mir steht aber noch deutlich vor, daß sie sich mit Armen und 
Kopf verständlich machen wollte. Es ist möglich, daß dies geschehen ist, während 
ich sie von der einen zur anderen Stelle hinschleppte. Als das Mädchen sich ver- 
ständlich machen wollte, kann der Mund noch nicht zugebunden gewesen sein. 

Ich glaube bestimmt, daß es so war: Sie wollte sich verständlich machen. Dann 

nahm ich die Kleidungsstücke, die herumlagen, und zwar nahm ich zunächst den 
“ Mantel, deckte ihn über sie (über welche Körperteile, kann ich nicht mehr sagen), 

nahm ein anderes Kleidungsstück und band es um den Kopf. Das habe ich getan, 
damit sie still sein solite.* 

Bei der weiteren Erörterung der Sache erklärte der Angeschuldigte: 

‚Es kann auch so gewesen sein, daß sie noch geredet hat, während ich sie ge- 
brauchte, und daß ich ihr dann (während des Aktes) den Strumpf um den Hals 

gebunden habe, um sie zur Ruhe zu bringen. 

Ich meine jetzt, daß ich ihr den Strumpf umgebunden habe, wie ich sie "gebrauchte. 
Über den Mantel habe ich dann Fichtennadeln gestreut und zwei kleine ver- 

trocknete Bäumchen geworfen. 
Ich meine, daß ich dies getan habe, weil ich das Gefühl bekam, daß ich vielleicht 

zu grob mit ihr umgegangen sei, und weil ich Angst bekam. 
Ich glaubte nicht, daß sie tot sei oder sterben würde. Ich habe geglaubt, daß sie 

sich den Strumpf selbst hätte wegmachen können. 
Es ist möglich, daß ich sie im Streit gegen den Kopf geschlagen habe. Ich er- 

innere mich aber nicht mehr daran. 
Zum Schlusse habe ich dann die Sachen, die herumlagen, aufgesammelt, in den 

Hut des Mädchens getan und habe dann den Tatort laufend verlassen. 
Ich ging mit dem Hut etwa in die Richtung, aus der ich gekommen war, und habe 

ihn mit dem Inhalt in ein Loch, das ich an einer Stelle, wo es etwas freier war, - 

fand, gesteckt und dies mit dem Fuß zugetreten.“ 
Das Geständnis des Angeschuldigten ist, soweit es die objektive Ausführung der 

Tat betrifft, durch die am Tatort festgestellten Tatsachen bestätigt worden. Der 
Hut der Lappe, der bisher trotz alles Suchens nicht zu erlangen gewesen war; wurde 
an der vom Angeschuldigten bezeichneten Stelle gefunden. ‘In dem Hut lag der 

fehlende Schuh und das Gebetbuch. 

“Die Angaben des Angeschuldigten, daß er die Absicht der Tötung nicht gehabt 

und bei der Ausführung der Tat ohne Überlegung gehandelt habe, erscheinen un- 

glaubhaft. Sie werden zunächst widerlegt durch die gesamten objektiv festgestellten 

Tatumstände. Es wird richtig sein, daß der Angeschuldigte anfangs nur die Absicht 
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gehabt hat, die Lappe zu vergewaltigen. Der Vorsatz der Tötung setzt jedoch in 
dem Augenblick ein, als er ihr mit dem Strumpf den Hals abschnürte, um, wie er 
zugibt, sie still zu machen. Die Art, wie nach dem Befund die Abschnürung des 
Halses erfolgte, läßt den sicheren Schluß zu, daß der Angeschuldigte dabei in ge- 
nügend klarer Erwägung über den zur Erwirkung seines Zweckes gewollten Er- 
folg, nämlich die einzige Zeugin seines Verbrechens nicht für den Augenblick zu 
verhindern, ihn in dem am Sonntage von Spaziergängern belebten Walde zu ver- 
raten, sondern sie für immer stumm zu machen, gehandelt hat. Denn der Strumpf 
war wie zu einem Strick mehrmals um sich selbst gedreht, wozu Überlegung und 
einige Zeit gehört, sowie so fest um den Hals gebunden und geknotet, daß der Ange- 
schuldigte zum mindesten mit der Todesfolge rechnen mußte. Aber mit dieser Ab- 
schnürung des Halses hat sich der Angeklagte nicht begnügt. Nach dem Geschlechts- 
akt hat er die Lappe noch mehrere Meter weitergeschleppt. Diese Möglichkeit gibt 
er zu, und sie wird nach dem Befund am Tatort bestätigt, denn dort, wo die Leiche 
lag, war das Tannenunterholz so dicht, daß die Vergewaltigung an dieser Stelle nicht 
stattgefunden haben kann. Während dieses Weiterschleppens, jedenfalls nach dem 
Geschlechtsakt, hat die Lappe noch gelebt. Hierüber kann nach seinem Geständnis 
kein Zweifel sein. Er sagt wörtlich: ‚Mir steht noch deutlich vor, daß sie sich mit 
Armen und Kopf verständlich machen wollte.‘ Um sie völlig zum Schweigen zu 
bringen, wie der Angeschuldigte sich ausdrückt: ‚damit sie stille sein sollte‘, band er 
ihr einen Teil des Hemdes um Mund und Nase. Wie der Leichenbefund ergeben hat, 
war das Hemd doppelt umschlungen und an der rechten Seite des Mundes doppelt 
geknotet. - \ 

Der Angeschuldigte war, als er diese todbringende Knebelung vornahm, ge- 
schlechtlich bereits befriedigt, also frei von geschlechtlicher Erregung. Wenn er 
seinem Opfer nun noch, obwohl es noch schwache Lebenszeichen von sich gab, 
kunstgerecht den Mund und die Nase zubindet, so kann das nur aus der Überlegung 

- heraus geschehen sein, zu töten, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Er mag 
sich dabei noch in gewisser Erregung befunden haben, diese war aber nach den son- 
stigen Tatumständen nicht so, daß sie die Überlegung ausgeschlossen hätte, Dafür 
spricht auch die Art, wie sich der Angeschuldigte nach der Tat vor Entdeckungs- 
gefahr zu schützen versucht hat, zum Beispiel das sorgfältige Verdecken der Leiche, 
das so geschickt gemacht war, daß selbst einem geübten Auge das Versteck verborgen 
bleiben mußte. Tatsächlich ist die Leiche erst acht Tage nach der Tat gefunden 
worden, Ferner das sorgfältige Verstecken des Hutes und das weitere folgerichtige 
Verhalten des Angeschuldigten nach der Tat, insbesondere sein ruhiges Fortgehen 
vom Tatort. 

Daß die Angaben des Angeschuldigten, er sei bei Ausführung der Tat nicht zu- 
rechnungsfähig gewesen, unglaubhaft sind, ergibt vor allem sein Verhalten bei den 
von ihm in Essen begangenen vier Notzuchthandlungen, die zeitweilig teils un- 
mittelbar vor der Ermordung der Lappe, teils gar nachher liegen, und die in der 
Art der Ausführung viele Ähnlichkeiten aufweisen. In allen vier Fällen hat sich der 
Angeschuldigte durchaus folgerichtig und ruhig benommen, wie die Zeuginnen 
R,S.,W.und T. vor dem erweiterten Schöffengericht in Essen in der Hauptverhand- 
lung vom 30. Oktober 1928, in der der Angeschuldigte zu fünfzehn Jahren Zucht- 
haus verurteilt ist, bekundet haben. Besonders die Essener Fälle R. und -T. werden 
nach dieser Richtung zur Beurteilung des vorliegenden Falles heranzuziehen sein. 

Der Angeschuldigte ist auch nach ärztlichem Gutachten für seine Tat voll ver- 
antwortlich. Der Sachverständige, Gerichtsarzt Dr. Teudt, der die Persönlichkeit



des Angeklagten, seine geschlechtliche Entwicklung und seine sexuale Einstellung 
in der Hauptverhandlung darlegen wird, erklärt die vorliegende Tat ‚zwar aus Lei- 
denschaft und geschlechtlicher Erregung geboren‘, eine weitergehende krankhafte 
Störung der Geistestätigkeit oder Bewußtlosigkeit im Sinne des $ 51 aber für nicht 
feststellbar. 

Es wird beantragt, das Hauptverfahren zu eröffnen usw.“ 

Aus den Akten ist vor allen Dingen das Urteil hervorzuheben, durch das Tripp 

am 30. Oktober 1928 wegen Notzucht zu fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt 

wurde. Bereits vorher, nämlich im Jahre 1924, war er wegen versuchter Notzucht in 

Verbindung mit Diebstahl zu einer Zuchthausstrafe von vier Jahren elf Monaten 

verurteilt. In dem erwähnten Urteil des Essener Schöffengerichts heißt es: 

„Der Angeklagte wird wegen Notzucht in zwei Fällen und wegen versuchter 

Notzucht in zwei weiteren Fällen sowie wegen unbefugten Waffenführens zu einer 
Gesamtstrafe von fünfzehn Jahren Zuchthaus kostenpflichtig verurteilt. 

Gründe: Die Beweisaufnahme hat folgendes ergeben: 1. Am 23, Juni 1928, 
gegen 9 Uhr, traf der Angeklagte auf dem Waldwege ‚Zur Platte‘ in Essen die Zeugin 

R. In dem Augenblick, in dem die R., die in gleicher Richtung ging wie der Ange- 

klagte, diesen erreicht hatte, faßte dieser sie an die Gurgel und forderte sie auf, 

sofort auf einen seitlich abbiegenden Weg mitzukommen. Die Zeugin war nicht 
gewillt, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Der Angeklagte schüchterte sie aber 
durch Drohung, sie ermorden zu wollen, ein und machte sie auf diese Weise seinen 
Wünschen gefügig. Die Zeugin ging deshalb angsterfüllt mit dem Angeklagten, der 
sie festhielt, auf den Seitenweg, und sie wurde von ihm über einen %, Meter hohen 

Stacheldrahtzaun gehoben und dann durch den Wald bis an eine etwa 100 Meter 
entfernte lichte Stelle geführt. Auch hierbei äußerte der Angeklagte mehrfach, 

wenn sie schreien würde, würde er sie ermorden, er habe gerade drei Jahre im Ge- 
fängnis gesessen, ihm sei alles egal. Als der Angeklagte mit der Zeugin an der lichten 
Stelle angekommen war, forderte er sie auf, sich auszuziehen. Dieses lehnte die 
Zeugin ab. Darauf entkleidete der Angeklagte dieselbe mit eigener Hand, legte sie 
auf die Erde und vollzog mit ihr den Beischlaf. Die Zeugin leistete aus Furcht, 
‚andernfalls ermordet zu werden, bei diesen Vorgängen keinen Widerstand. 

Der Angeklagte will sich dieses Vorganges nicht mehr genau entsinnen, gibt die 
‚Möglichkeit der Tat aber zu. Auch will er sich, ebenso wie in den drei übrigen Fällen, 

während der Dauer der Tat in einem das Bewußtsein ausschaltenden Zustande der 

Erregung befunden haben. Das wird durch die glaubwürdige eidliche Aussage der 

Zeugin widerlegt, die bekundet, daß der Angeklagte keine Spur von Erregung ge- 
zeigt habe und sehr besonnen und ruhig vorgegangen sei. Im übrigen wird auf 
dieses Vorbringen des Angeklagten, das bei allen Fällen das gleiche ist, am Schlusse 
noch näher eingegangen werden. 

Der Angeklagte ist durch die glaubwürdige eidliche Aussage der R.; die ihn be- 

stimmt wieder erkennt, sowie seine eigene Einlassung überführt, die Zeugin durch 
Gewalt und Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben zur Duldung 

des außerehelichen Beischlafs genötigt zu haben. . 

2. Am 14. Juli 1928, vormittags gegen 8!/, Uhr, fiel der Angeklagte die Zeugin 
Hedwig S, auf dem Weg ‚Zur Platte‘ plötzlich und ohne daß dieselbe’ ihn vorher 
bemerkt hatte, an. Er umfaßte sie von hinten und würgte sie derartig, daß es ihr 
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unmöglich war, um Hilfe zu rufen. Die Zeugin setzte sich energisch zur Wehr, 
und es entspann sich ein lautloser, erbitterter Kampf, bei dem der Angeklagte ihr 

so heftige Schläge auf den Kopf versetzte, daß sie vornüber in die Knie sank, worauf 

“ der Angeklagte sie derartig heftig in den Rücken trat, daß sie für einen Augenblick 

das Bewußtsein verlor. Sie erwachte wieder, als der Angeklagte sie über einen nahe 

gelegenen Zaun warf, durch den Anprall auf die Erde und rief um Hilfe. Daraufhin 
eilten einige in der Nähe beschäftigte Arbeiter herbei, und der Angeklagte entfloh. 

Diese Tatsachen sind durch die eidliche glaubwürdige Aussage der Zeugin 

sowie die Einlassung des Angeklagten, der Polizei gegenüber, erwiesen. Letzterer 

hat insbesondere die Einzelheiten der Flucht genau geschildert, so daß trotz seines 

Bestreitens nur der Angeklagte der Täter sein kann. 

Bei dieser Sachlage ist mit Rücksicht darauf, daß sich auch alle anderen Überfälle 

in gleicher Art und Weise abspielten, als erwiesen anzusehen, daß der Angeklagte 
auch die S. vergewaltigen wollte, und daß es nur dank der energischen Abwehr und 

der rechtzeitigen Hilfe durch die herbeieilenden Arbeiter nicht dazu gekommen ist. 
Es liegt also ein Versuch im Sinne der Paragraphen 177, 43 StGB. vor. 

3. Am 21. Juli 1928 wurde der Angeklagte um die Mittagszeit auf dem Marken- 

wege von der Zeugin Hilde W. überholt. Die Zeugin saß auf ihrem Fahrrade. Als ° 
sie den Angeklagten um eine halbe Radlänge überholt hatte, wurde sie von dem- 

selben urplötzlich vom Rade gerissen und mit beiden Händen so stark am Halse ge- 
würgt, daß ihr für kurze Zeit das Bewußtsein schwand. Als sie dieses wiedererlangte, 

führte sie der Angeklagte auf einen Seitenweg und sagte zu ihr: ‚Wenn du um Hilfe 

schreist, schieße ich dich sofort tot, und wenn du dich wehrst, dann fange ich 

wieder an, dich zu würgen.‘ Da die Zeugin einsah, daß im Augenblicke jeder Wider- 

stand nutzlos sei, sagte sie dem Angeklagten, um Zeit zu gewinnen, sie sei erschöpft 
“ und müsse sich erst etwas erholen, Dieses erlaubte der Angeklagte, versuchte hierbei 
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aber an die Geschlechtsteile der Zeugin zu fassen. Als diese das jedoch nicht zuließ 
und sich heftig sträubte, riß er sie an der Hand hoch und wollte sie veranlassen, 
einen bewachsenen Abhang hinaufzuklettern. In diesem Augenblick gewahrte die 
Zeugin jedoch einen Mann herankommen und rief laut um Hilfe. Daraufhin ließ 
der Angeklagte sie.los, schlug sie derart auf den-Kopf, daß sie wiederum das 
Bewußtsein verlor, und ergriff dann die Flucht. Auch hier liegt, wie im Falle 2, ein 

Versuch nach $ 177, 43 StGB. vor. . “ 
Diesen Vorfall gibt der Angeklagte zu. Er ist dadurch sowie durch die glaubwür- 

dige eidliche Aussage der Zeugin W. überführt. . - 
4. Am 17. September 1928, gegen 8 Uhr abends, begegnete der Angeklagte auf 

der Ruhrtalstraße, ungefähr 100 Meter von der Baldeneyer Brücke entfernt, der 
Zeugin 'T'., einem unbescholtenen sechzehnjährigen Mädchen. Auch diese faßte er, 
ohne ein Wort zu verlieren, sofort.an der Kehle und warf sie hin. Dann zog er einen 

' Revolver, bedrohte sie damit und sagte ihr, sie solle still sein, er wolle sie ‚bloß‘ 
geschlechtlich gebrauchen. Die maßlos erschrockene Zeugin, die von dem Angeklag- 
ten hierbei immer noch mit dem Revolver bedroht und gewürgt wurde, sagte, SO 

. gut sie dazu imstande war, er solle sie doch aufstehen lassen. Der Angeklagte ver- 
suchte nun, die Zeugin den an der Straßenseite befindlichen steilen Abhang hinauf- 

‘ zuschieben, was ihm aber bei dem Widerstand, den die Zeugin leistete, nicht gelang. 
Darauf packte er sie und schleifte sie über die Straße, den Bahnkörper und jenseits 
‚desselben durch dichtes Brombeer- und Weißdorngestrüpp bis an eine Wiese. Die 
Zeugin wagte aus Furcht vor dem Revolver nicht zu schreien, Auf der Wiese warf 
der Angeklagte die Zeugin wieder hin, riß ihr den Rock entzwei und verlangte von



ihr, sich schnell auszuziehen, wobei sie keinen Laut von sich geben dürfe. Das tat 

die Zeugin auch aus Furcht vor dem Revolver und noch ganz benommen durch die 
rohe Behandlung, Darauf warf der Angeklagte sie wiederum zu Boden, mißhandelte 

sie durch wuchtige Faustschläge auf den Kopf und vollzog alsdann mit ihr den 
Geschlechtsakt. Darauf drehte er sie herum, band ihr die Hände und Füße mit 

ihren Strümpfen und dem Büstenhalter und band ihr, um sie am Schreien zu hin- 
dern, mit den übrigen Kleidungsstücken den Kopf ein, so daß sie fast erstickt wäre. 

Dann entfernte er sich mit den Worten: ‚Du weißt ja Bescheid, rühr dich nicht, 

ich komme gleich wieder.‘ Als er zurückkehrte, überzeugte er sich davon, ob die 

Zeugin noch atmete. Dann band er sie los und befahl ihr, sich anzukleiden, was sie 

auch tat. Darauf zeigte er ihr, daß er eine Kugel im Revolver und noch mehrere in 

der Tasche hatte, was die Zeugin im Scheine einer Straßenlaterne gut erkennen 
konnte. Dann schleppte er die Zeugin abermals über die Straße und den gegenüber- 
liegenden steilen Hang hinauf zum ‚Höhenweg‘. Dort gebrauchte er sein Opfer, das 

„sich, aus Angst vor dem geladenen Revolver und von den erhaltenen Schlägen ganz 

benommen, völlig in sein Los ergeben hatte, zum zweitenmal, ohne es jedoch zu 
entkleiden. Kurz darauf entfernte er sich. 

' Diese Tat gibt der Angeklagte im allgemeinen zu, will sich aber an Einzelheiten 
‚nicht mehr erinnern können. Diese sind jedoch erwiesen durch die glaubwürdigen 
eidlichen Aussagen der Zeugin T. in Verbindung mit den früheren übereinstim- 
menden Auslassungen des Angeklagten. In allen Fällen will der Angeklagte sich 
überhaupt nur der Umstände klar erinnern können, die vor und nach der betrefien- 
den Tat liegen. Bei Begehung der Tat will er so erregt gewesen sein, daß ihm dann . 

das Bewußtsein gänzlich gefehlt habe. Er will die Einzelheiten seiner Taten immer 
erst nachträglich durch Dritte, vor allem die Zeitungen, erfahren haben und be- 
hauptet, nicht zu wissen, ob er der wirkliche Täter sei oder nur alles geträumt habe, 

Das wird aber widerlegt durch das ärztliche Gutachten des Sachverständigen 
Dr. Teudt, der ausführte, der Angeklagte sei zwar Psychopath, aber für seine Taten 
voll verantwortlich, Er sei zwar stellenweise erregt, habe sich aber im übrigen durch- 
aus geordnet benommen und sei vor allem immer im Zusammenhang mit der Wirk- 
lichkeit geblieben, und, was auch sämtliche Zeuginnen glaubwürdig bekunden, 
selbst im Augenblick habe er scharf beobachtet und überwacht, So sagt die Zeugin 

R., der Angeklagte.sei immer durchaus ruhig gewesen, habe eine Zigarette geraucht 
und sei ihr bei jedem verdächtigen Geräusch an die Kehle gefahren, um sie am 

* Schreien zu verhindern. Auch die Zeugin T. hat er, als ein Zug am Tatort vorbei- 

fuhr, gewürgt, um sie zu verhindern, sich bemerkbar zu machen. Jeden Augenblick 
ist der Angeklagte, wie die Zeuginnen glaubhaft aussagen, auf seine Sicherheit 
bedacht gewesen und hat auch in jedem Falle seine Flucht nach einem wohl über- 

legten Plan durchgeführt. So täuschte er nach dem Überfall auf die S. seine Ver- 

folger, indem er eine ganz kurze Strecke durch den Wald geradeaus lief und sich 

sodann wieder in einem kurzen Bogen in die Nähe des Tatortes begab, wo ihn natür- 

lich in diesem Augenblick niemand suchte, und von da aus sofort in einer der ersten 

Fluchtrichtung entgegengesetzten Richtung weiterfloh. Damit ist erwiesen, daß der 

Angeklagte bei Begehung seiner Taten Herr seines freien Willens war, und es ent- 

fällt eine Anwendbarkeit des $ 51 StGB. 

5. Am 17. September 1928 hat der Angeklagte an der Ruhrtalstraße in Essen 

einen Revolver geführt, ohne im Besitze eines Waffenscheins zu sein. Einen solchen 

nicht besessen zu haben, gibt der Angeklagte zu, ersteres ist durch die eidliche 

und glaubwürdige Aussage der Zeugin T. erwiesen, die der Angeklagte mit dem 
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„Revolver bei dem Überfall in der.Ruhrtalstraße, also außerhalb seiner Wohnung, 
‚seiner Geschäftsräume oder seines befriedeten ‚Besitztums bedroht hat. Der An- 
geklagte hat damit gegen $ 51/I des Gesetzes über Schußwaffen und Munition vom 
12, April 1928 verstoßen und war gemäß $ 251, Z.2 dieses Gesetzes zu bestrafen, 
da $ 31 des Gesetzes sich nur auf den Besitz, nicht das Führen von Schußwaffen 

.in der Karenzzeit bezieht. \ 

Somit ist der Angeklagte der Notzucht und der versuchten Notzucht in je zwei 
Fällen sowie des unbefugten Waffenführens schuldig und war dementsprechend 
zu bestrafen. . . 

Mildernde Umstände konnten ihm schon mit Rücksicht auf seine Vorstrafen 
und die Vielzahl der Fälle nicht zugebilligt werden, | . 

Auch $ 51 StGB. kann nicht angewandt werden, denn nach dem Gutachten des 
medizinischen Sachverständigen Dr. Teudt ist der Angeklagte zwar Psychopath, 

: aber für seine Handlungen voll verantwortlich. Seine Defekte liegen auf dem Ge- 
biete der Selbstbeherrschung, nicht dem des Intellekts. Der Angeklagte ist ein ge- 
‚werbs- und gewohnheitsmäßiger Verbrecher, der ehrliche Arbeit scheut. Er hat die 
kurzen Pausen, in denen er frei war, nicht nur mit Sittlichkeitsverbrechen, sondern 
auch mit solchen gegen das Eigentum ausgefüllt, Wohl beansprucht der Angeklagte 
schrankenlose Freiheit für sich, erkennt aber. die Rechte seiner Mitmenschen nicht . 
an und verletzt sie in jeder Weise. Wie die Zeugen H. und S. unter Eid glaubhaft 
bekunden, war der Angeklagte. auch als Strafgefangener äußerst brutal, störrisch 
und unbelehrbar. Er habe sich keiner Ordnung gefügt und sich den Beamten häufig 
widersetzt. In Anbetracht dieser Umstände und mit Rücksicht darauf, daß es sich 
bei dem Angeklagten um einen gemeingefährlichen Menschen handelt, der seine 
Taten mit beispielloser Roheit ausführt, der vor nichts zurückschreckt, und bei 
dem alle Belehrungen, Ermahnungen sowie durch kurze Strafen immer wieder be- 
wiesene Milde nichts gefruchtet haben, mit Rücksicht darauf, daß die Allgemeinheit 
vor Elementen, wie sie der Angeklagte darstellt, geschützt werden muß, hat das 
Gericht folgende Strafen für angemessen erachtet: 

- : 1. Für die Vergewaltigung der Arbeiterin Johanna R. vier Jahre Zuchthaus. 
2. Für die an der Hausangestellten Hedwig S. versuchte Notzucht fünf Jahre 

Zuchthaus, Diese Tat wiegt besonders schwer, weil der Angeklagte sein Opfer der- 
art brutal mißhandelt hat, daß es noch am 30. Oktober, 15 Wochen nach der Tat, 
an den Folgen derselben im ‚Krankenhaus behandelt werden mußte. 

3. Für die an der technischen Lehrerin Hilde W. versuchte Notzucht fünf Jahre Zuchthaus. Auch dieses Opfer hat jetzt die Folgen der Untat, die ihm auch seine 
Singstimme kostete, noch nicht überwunden, . ' 

4. Für die an dem Lehrmädchen Justine T. verübte Notzucht, die in beispiellos 
roher und gemeiner Weise begangen ist, zehn Jahre Zuchthaus... 

, 5. Für das Führen eines Revolvers, der in solcher Hand besonders gefährlich 
ist, ein Jahr Gefängnis, . 

Die Strafen sind gemäß $ 74, 21 RStGB. zu einer Gesamtstrafe von fünfzehn >»  : + Jahren Zuchthaus Zzusammengezogen worden. u 
Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte beruht auf $ 32 StGB. Gemäß 

$ 60 StGB. ist die Untersuchungshaft angerechnet worden, und die Kostenentschei- 
dung. stützt sich auf $ 465 StPO.“ ..... on 

| . Tripp hat im Gefängnis eine eingehende Selbstbiographie verfaßt, deren Richtig- 
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keit durch die Voruntersuchung und Hauptverhandlung in den wesentlichsten Punk- 

ten bestätigt wurde. Wir geben einige Hauptstellen wieder: 

„Mein Lebenslauf. 

Rauchen, Schulschwänzen und Stehlen und für dieses meist täglich Schläge 
bekommen, waren meine ersten Lebenserlebnisse. — Kam mit dem elften Lebens- 

jahre in die Fürsorgeerziehung zu Nonnen ins Kloster zu W. In der Schule dort 

kam ich gut weiter, war auch sonst anstellig und in allem leidenschaftlich und im- 
pulsiv, habe mir durch Streiche jeder Art oft geschadet, aber immer wieder kam 

ich hoch. Die vielen Religionsübungen hatten mich etwas fanatisch gemacht; die 
Folge der nun kommenden Tatsachen ist mein Leben: 

Ich kam mit einer Nonne zusammen, die mich zu vielem gebrauchte... was 
in diesem länger als ein Jahr dauernden Verkehr. alles getan wurde, könnte ich nicht 
mehr angeben. Es genügt, daß ich zur Onanie kam, von der ich heute noch nicht 
losgekommen bin. Nach der Schulentlassung kam ich zu einem Schreinermeister 
in die Lehre und wegen Diebstahls wieder in die Fürsorgeerziehung. Dort lernte 
ich die Onanie in allen Arten kennen. Ich wurde reizbar und mißtrauisch, bekam 

mal Bücher geschickt, sie wurden mir fortgenommen mit.dem Vermerk: ‚Tue deine _ 
Arbeit, Räuberpistolen brauchst du nicht.‘ — Das waren aber keine Räuberpistolen. 

Gebetbuch und schmale Kost war die Erziehungsmethode. Daß ein fünfzehn- bis 
siebzehnjähriger Junge eigene Ansichten hat, wird ja auch heute noch nicht an- 
genommen, daß aber jeder Mensch durch Veranlagung und Vererbung gekettet 
und was wir Eigenschaften heißen, nur die Reaktion der Umwelt auf eben die Erb- 
masse ist, war den guten Leuten nicht bekannt. 

Wie schon erwähnt, bin ich leidenschaftlich und impulsiv. Es war in den ersten 
Wochen beim Umgang mit der Nonne. Ich kam ins Grübeln durch den Konflikt 
mit mir, Erwähnt sei, daß ich ein kleiner religiöser Fanatiker war, da ich mich einer 
Sache nicht halb geben konnte. So mag es gekommen sein, daß ich in einem Angst- 
zustand meinte, den Teufel gesehen zu haben, und ich das Haus zusammenschrie. 
Das hatte mich gepackt, daß ich wochenlang vollständig sinnlos war. Dazu die Worte 
der Nonne: ‚Es gibt ja so etwas nicht, das ist nur für Dumme, die es glauben“ 

Dann war ich wieder der kleine süße Junge und für die anderen Schwestern ein 
kleiner Teufel. Und der ‚Graf Teufel‘ wurde ich von den Zöglingen genannt. Ich 

. weigerte mich, zu beichten. Mit Schlägen hat man mich dazu getrieben, und wenn 

ich dabei stockte, gab es Rippenstöße. Auch im Erregungszustand war ich genau 
wie später. Schlug einen Zögling mal bei geringem Anlaß mit einem spitzen Stück 

Holz über den Kopf. 
. Aus meiner Kindheit ein Fall: Ich weigerte mich, bei Tisch zu beten. Mein 

Vater, sinnlos betrunken, nahm ein Tau, machte faustdicke Knoten hinein und schlug 

mich, bis mir die Kleider in Fetzen hingen. Warum sollte ich denn beten? Unser 

tägliches Brot war etwas anders. Der Vater strich mit einer Handbewegung vom 

Tisch, wonach wir uns die Finger geleckt hätten. Als Idiot kam ich zu einem Bauern 

als Knecht, oder besser als Vieh. Alles war an und in mir heruntergekommen oder 

vernachlässigt. Wir haben als Zöglinge rohen Roggen, Weizen, Gerste, Bohnen, 
Erbsen usw. gefressen. Was alles sonst geschah? Vielleicht bin ich der einzige, der 

alles in sich aufnahm und auf den es wirkte. 

Habe von den ehemaligen Zöglingen von Essen den größten Teil hinter Gefäng- 

nismauern wiedergesehen. . ZZ “ 

571. 

s



572 

Nachdem Sie, Herr Rechtsanwalt, sich der Sache annehmen, fühle ich mich 

doch veranlaßt, etwas näher auf verschiedenes einzugehen. Es handelt sich nicht nur 
um die Tatsachen allein als solche, sondern wie sie sich auswirken. Denn das allein 

ist doch für mein Leben von Ausschlag gewesen. Daß ich irgendwie anormal 
‘ veranlagt bin, steht fest, Es wäre aber nie zu dergleichen Auswüchsen gekommen, 

hätte ich mich im normalen Leben zurechtfinden können. Ich bin eine viel zu real 

veranlagte Natur, um mich lange mit Hirnverbranntem abgeben zu können. Ich 
möchte noch einige Einzelheiten aus der Anstalt O. bringen, um die abnorme 

Lebensweise verständlich zu machen. 

Da war ein Zögling, der an Gehirnerweichung litt. Denselben versuchte man 

durch Hungerkuren.von seinem ‚Simulieren‘ zu heilen, und als er sich etwas Eß- 

bares vom Tisch dieser barmherzigen Brüder stahl, wurde. er geschlagen, bis es 
"" eben aus war. 

Er war bei dieser Kleinigkeit gestorben. Ein anderer schnitt sich in der Papier- 

schneidemaschine die Hand ab, um eine gewaltsame Änderung herbeizuführen. 
In Gemeinschaft mit einem anderen stahl ich aus der Küche ein Stück Speck. 
Das wurde hinterbracht, und es gab Schläge. Aber wie? Bis auf die Hose entkleidet, 

knien und dann frug man einen um den anderen abwechselnd: ‚Hast du es getan ?* 
Auf jedes Nein folgte ein Schlag von oben über den bloßen Rücken. Zuletzt zwanzig 

: aufgezählt. T’ags darauf noch einmal. Dann 48 Stunden eingesperrt, nur mit dem 
- Hemd bekleidet, im Winter mit einigen Fetzen Decke bei ungenügender Heizung. 
Bei einer solchen Gelegenheit erfroren einem Zögling einige Glieder, daß er operiert 
werden mußte, Ich kann denselben namhaft machen. So wie ich für alles andere 
Zeugen benennen könnte. 

Das war Kindererziehung im Sinne der christlichen Nächstenliebe oder besser: 
in Staatsinteresse. Ich könnte die menschliche Gesellschaft fragen: Sollte dies alles 
ohne Wirkung bleiben? Wozu denn noch Kindererziehung? Oder rechnet man das 
auch mit Formeln? Ein Kreis, der hinter Mauern ‚beginnt, muß ja auch dort enden. 

Kann es da noch wundernehmen, daß aus diesem Elend, in dem ich erzogen 
wurde, eine Veranlagung sich entwickelte, die nur Elend für andere werden konnte? 
Der Mensch als solcher ist doch nur das Produkt der Auswirkungen seiner Um- 
gebung. Daß ich’schon damals menschenscheu war, liegt in der Natur der Tatsachen! 
Ich war für alles Gute empfänglich. Für ein gutes Wort tat ich alles willig. Beim 
Gegenteil war ich gerade sinnlos. — Ich war immer impulsiv. Die durch die Onanie 

. entstandene Nervosität machte mich manchen Menschen unausstehlich. Ich hatte 
bei gewissen Menschen immer das Gefühl, daß sie es nicht ehrlich mit mir meinten. 
Auch das wirkte sich aus. Ich wurde äußerst feinfühlig. Das wieder ließ mich Hand- 
lungen begehen, die mich roh erscheinen ließen. Unter solchen unnatürlichen Ver- 
hältnissen mußte sich logisch an mir auch alles ins Unnatürliche steigern, Bei dem 
Bauern wurde ich gut gehalten, mußte für meine in allem zurückgebliebene körper- 

‘ liche Verfassung aber zu schwer arbeiten. 
' Im Januar 1918 kam ich nach sechsjähriger Abwesenheit nach Hause. Fremd 

waren mir meine Angehörigen zwar nicht, aber ich konnte mich nicht zurechtfinden. 
Mein Gefühlsleben meinen Angehörigen gegenüber war genau auf dem sechs Jahre 
zurückliegenden Punkte stehengeblieben. So fand ich mich nicht mehr zurecht. Ver- 
suchte in unbewußtem Drang, mich persönlich zu festigen, griff aber immer wieder 
fehl. Wir, die Familie Tripp, sind nicht gerade harte Menschen, untereinander . 
nicht sehr mitteilsam. Aus diesem Grunde gingen wir fremd aneinander vorbei, und. 
doch bangte man sich um mich. Ich fühlte das und wurde nur noch verschlossener.



  

Bald hatte ich jeden Halt verloren. Stumpfsinnig irrte ich umher, lief tagelang von: 
Hause fort, meist wußte ich nicht, wo ich gewesen war. Mein Vater holte mich oft 

- aus dem Wartesaal des Bahnhofs, wo ich stumpfsinnig brütend saß. Zu geregelter 
Arbeit brachte ich es nicht mehr. Man hatte mir jedes Denken ausgepreßt, und 
durch die Onanie war ich langsam zum Idioten geworden. Immer stahl ich, meist 
Kleinigkeiten, zu Hause und überall, wo ich etwas sah. Das aber nicht um irgend- 

eines Vorteiles willen. Wurde dann 1918 mit 17 Jahren das erstemal bestraft. So 
ging es weiter. Ich wurde unempfindlich, weil ich, wenn auch verstanden, doch 

nicht so behandelt wurde, wie es hätte sein müssen, um mich mir selbst bewußt zu 
werden. Und doch hatte ich den Drang, es nicht mehr so weiter zu treiben. 

Wieder frei ging ich 1918 nach Sachsen auf ein Rittergut; denn das wußte ich: 
nur wenn ich auf mich allein angewiesen sei, könnte es mir gelingen, aus all dem 

Dreck herauszukommen. Es ging auch soweit gut. Ich wurde zwar nochmal bestraft, 

versuchte es dann bei der Reichswehr, um unter Zwang zu kommen, Bei einem Ar- 

tilleriefreikorps in Schermbeck kam ich an. Es dauerte nur wenige Tage. Eines Tages 

waren wir zum Futterholen. Als Jüngster mußte ich fahren. Ein Gefreiter, der die 

Sachen empfangen hatte-und hinten im Wagen saß, war unterwegs abgestiegen. 

Als ich ins Quartier kam, war der Hafer ausgelaufen. Nun hieß es Prügel empfangen. 

Ich war aber nicht gewillt, mir mit einem Spaten auf den Kopf schlagen zu lassen. 

Ich wehrte mich und stach mit einem Messer. Dann ging ich zu einem anderen 

Freikorps. Der Dienst an und für sich gefiel mir. Ich war in allem anstellig, lernte 

schnell, um Politik hatte ich mich noch nicht gekümmert. Ich kündigte aber, als 

ich mich für zwölf Jahre verpflichten sollte. Dann kam ich wieder nach Essen, ar- 

beitete eine Zeitlang, um dann langsam wieder ins alte Fahrwasser zu kommen. 

Es dauerte nur kurze Zeit, bis sich für längere Zeit die Tore des Gefängnisses hinter 

mir schlossen. Es wurde darauf von mir wie von meinen Angehörigen ein spezial- 

ärztliches Gutachten eingeholt. Resultat: Normal. In gemeinsamer Haft im Zentral- 

gefängnis Bochum erwies sich jedoch das Gegenteil. . 

Nach meiner Entlassung vergingen vierzehn Tage, dann saß ich: wieder. Dieses 

Mal ein Jahr acht Monate. Ich versuchte auf jede Art, mich zu ändern, gegen meine 

Schwächen anzugehen. Ich meldete mich um Bücher und bekam christliche Zeit- 

schriften, Lektüre für die Jugend usw. Das Onanieren versuchte ich zu lassen, be- 

kam aber wahre Tobsuchtsanfälle und versuchte Selbstmord zu begehen. War mir 

vorher alles gleichgültig, so wurde mein Normalzustand jetzt Wildheit. Überall sah 

ich schöne Lügen. Meine Aufregung steigerte sich furchtbar. In solchem Zustand 

wurde ich entlassen. Drei Wochen später war’s wieder vorbei. . 

Ungefähr vierzehn Tage nach meiner Entlassung kam es zum Fall Dibowski. 

Ich traf sie auf einem Spaziergang hinter Hösel und ging mit ihr stundenlang durch 

den Wald nach Kettwig zu. Unterwegs kehrten wir in einer Wirtschaft ein.“ 

Tripp schildert nun, daß er mit dem Mädel auf normale Art geschlechtlich ver- 

kehrt habe. Die Angaben, er habe das Mädel vergewaltigt, seien falsch. Jedoch 

wurde er dafür zu einer mehrjährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Es ist bezeichnend 

für ihn, daß es in der Urteilsbegründung heißt, er habe dem Mädel mit einem 

Taschentuch den Hals zugeknotet. Bekanntlich wurde Maria Lappe durch einen 

zusammengeknoteten Strumpf erdrosselt. Tripp fährt dann in der Schilderung seines 

Lebenslaufes fort: . 

„Nachdem ich mehrere Monate wegen dem Fall Dibowski in Untersuchungs- 

haft geblieben war, kam ich gegen Kaution votläufig frei. In dieser Zeit wurde ich 

von meinem Bruder in einen Verein eingeführt. Wohl nur deswegen hielt ich mich 
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diesmal drei Monate einwandfrei. Ich war unter Menschen, unter denen ich gleich- 
' berechtigt war. Ich machte mit dem Verein eine Taunus- und eine Rheintour und 
während der Sonntage meist Ausflüge. Ich war dort gern gesehen. Nicht, daß ich 
nur mitlief. Nachdem ich später wieder einmal wegen Diebstahls verhaftet wurde, 
schrieben die Freunde mir die ganzen Jahre hindurch Grüße-ins Gefängnis. Auch 
gaben sie Konzerte in Werden und besuchten mich anschließend daran im Ge- 
fängnis. Das ist doch ein Beweis, daß ich im eigentlichen Sinne nicht schlecht bin. 

‘ Mir passierte es nie, daß ich auch nur einmal in Streit geriet. Aber sobald ich 
verhaftet wurde, schlugen alle meine Gefühle ins Gegenteil um.“ 

Tripp schildert dann in längeren Ausführungen sein Leben im Zuchthaus, Zu- 
sammenstoß mit den Zuchthausbeamten, Einzelhaft usw. . 

Er kommt dann wieder auf seinen Geschlechtstrieb zu sprechen: „Ich kam dann 
eine Zeitlang in Einzelhaft, betrieb jede Art körperliche Übung; es half alles nichts. 
Die lange Ruhe wirkte wie Gift. Müde arbeiten habe ich fast nicht gekannt. Ver- 
suchte meinen Gedanken irgendeine Richtung zu geben. Ich schrieb verschiedenes, 
zerrte das Gute, das in mir war, hervor, erzählte mir selbst stundenlang Geschichten 
und ertappte mich am Ende immer wieder dabei, daß sich alles ins Sexuelle verlor. 
Dabei war ich mit dem Onanieren so weit gekommen, daß ich es ohne vorherige 
Erregung'als etwas Gezwungenes tat. Nach meinem mehrmaligen Verkehr mit Mäd- 
chen, denen ich meist gleichgültig gegenübertrat, hatte ich nie den Gedanken, durch 
Zwang zur geschlechtlichen Befriedigung zu kommen. Auch nach meiner Entlassung 
habe ich nie das Bedürfnis gehabt, mit Mädchen geschlechtlich zu verkehren. Ich’ 
achte das Weib zuviel, um nur solchen Gedanken Raum zu geben. Aber Tatsachen 
lassen sich nicht leugnen. Ich habe das Gefühl, daß durch die sexuelle Überspannung, 
hervorgerufen durch die lange Strafzeit, begünstigt durch meine ewige Unnatur, 
sich Gedanken im Unterbewußtsein festsetzten und entwickelten, die im gegebenen 
Moment ausgelöst wurden. 

Sämtliche, Essener Fälle zeigen doch, daß ich plötzlich auf wenige Schritte den 
Mädchen gegenüberstand. Im Falle W. gewahrte ich sie doch erst, als sie an mir vor- 
beifuhr. Im selben Moment riß ich sie vom Fahrrad. 

Ich wurde im Juli 1928 entlassen, war in vielem ruhiger geworden und kam in 
Verhältnisse, die den von mir gemachten Phantasien nicht im geringsten entsprachen. 
Ich hatte nicht nötig, den Anschluß an die Freunde von neuem zu suchen. Sie be- 
suchten mich am ersten Tage und ließen mich nicht im geringsten fühlen, daß ich 
solange im Zuchthaus gewesen war. Zu Hause sah es anders aus. Solange mein Vater 

. Geld hatte, trank er und wurde den ganzen Tag nicht nüchtern, Er beschimpfte 
meine Mutter nicht einmal, sondern immer. An uns wagte er sich nicht, das regte 
mich auf, trotzdem arbeitete ich bei ihm, sah sein Saufen, sah, wie er sich vor anderen 
“blamierte, und war zuletzt in dauerndem Streit mit ihm. Ich hatte mir eine Pistole 
beschafft, um mir eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Lang hätte ich es nicht 
mehr gemacht. 

Ich habe immer gern gelesen. Dazu fand ich keine Ruhe mehr, obwohl ich in 
der Untersuchungshaft bei der Gewißheit, was ich zu erwarten habe, völlig ruhig 
war und viel las. Auch nicht, daß ich mich für Schund oder leichte Romane inter- 
essierte. Mir fehlt die absolute Gewißheit der Geschehnisse, denn sobald die Er- 
regung nachließ, war alles verblaßt. \ ; 

Es ist doch eigenartig, daß man nie eine Spur von Erregung an mir wahrgenom- 
men hat. Einige Stunden nach der Tat! Über sonstige Dinge erregte ich mich der- 
maßen, daß man es mir tagelang ansah, und doch quälte mich das des Nachts, ohne



  

daß es mir bewußt wurde. Das hört sich wie ein Märchen an. Ich bin mir aber genau 
“ bewüßt, daß mir nur eins übrig bleibt: mir selbst gerecht zu werden. Denn warum 
soll ich in diesem Fall ein Geständnis gemacht haben ? Oder hält man mich für dumm 
genug, nach der Bekanntschaft, die ich mit der Justiz gemacht habe, noch weiter mit 
mir Possen treiben zu lassen !“ 

Tripp gibt dann eine ausführliche Schilderung « seiner Sexualverbrechen, aus der 
wir (aus Raumrücksichten) fur einiges herausgreifen, So beschreibt er den Fall W. 
folgendermaßen: „Auf dem Nachhauseweg von einem Spaziergang hörte ich hinter. 
mir ein Geräusch, sah mich um, und im selben Augenblick fuhr Fräulein W. auf 

dem Rade an mir vorbei. Ich weiß, daß sie irgend etwas geschrien hat, und habe sie 

daraufhin geschlagen und glaube, daß ein Mann über die Straße kam. Ich lief dann 
fort, und zwar zur anderen Straßenseite. Ich habe der W., während sie schrie, wohl 

eine Armbanduhr entrissen, die ich in der Richtung, wo einige Personen standen, 

fortwarf. Ich wollte noch rufen, daß ich es gewesen sei, konnte nichts herausbringen. 
Ich ging etwa 500 Meter und legte mich auf eine Bank und weiß, daß ein Schutz- 
mann mit einem Rade vorbeikam. Nach jedem Fall fühlte ich mich müde. Dann 

ging ich nach Hause.“ 
Über einige andere Fälle, besonders den Hauptfall Lappe, berichtet er: „Am. 

13. September abends kam ich im Ruhrtal von Heisingen, um über Baldeney nach 

Hause zu gehen. Es war vollkommen dunkel, ich war erregt. Hatte einen Diebstahl 
begangen, nämlich aus dem Kruppschen Schießstand einige Sachen entwendet, die 

ich an der Straße auf einen Stein stellte, War dann bis ungefähr Heisingen gegangen. 

Auf dem Rückwege leuchtete mich jemand mit einer Taschenlampe an. Muß wohl 
im selben Moment gesehen haben, daß es eine Frauensperson war, und wie gewöhn- 
lich stürzte ich darauf zu. Wie sich alles abspielte, weiß ich nicht. Es ist klar, daß jede 
Tat mehr oder weniger folgerichtiges Handeln in sich hat. Wie das möglich ist und 
ich mich doch an nichts — bis zu einem Punkt — erinnern kann, weiß ich nicht. 

Ich war mir und bin wohl jedem Menschen ein Rätsel. Angeben, was alles bei 
der Tat erfolgte, kann ich nicht. Ich muß sie gefesselt haben, mit dem Gedanken 

fortzugehen. Sie muß dann etwas von ihrem Täschchen gesagt haben. Als ich schon 
auf der Straße war, dachte ich daran und auch, daß ich das Mädchen doch nicht 

liegen lassen könnte, So ungefähr mag ich gedacht haben. Wie lange ich fortgeblie- 
ben war, weiß ich nicht. Ich soll das Mädchen zwei Stunden bei mir behalten haben. 

“ Auch daß ich, als ich zurückkam, meinen Kopf an ihre Brust legte, weiß ich nicht. 
Wohl, daß ich sie losband .. . und wir über die Straße die Böschung hinauf auf einen 

"Weg kamen, Ich erinnere mich, sie auch gefragt zu haben, ob ich Kratzen im Ge- 
sicht hätte, und daß ich sie lange ansah. Warum? Ich weiß es nicht. Es war auch 
völlig dunkel. Habe sie später gar nicht mehr erkannt. Auch die anderen kannte ich 

nicht bei der Gegenüberstellung ... 
Die Tatsachen liegen nun einmal so, daß nicht angenommen werden kann, nur 

der Überfälle wegen habe ich die Spaziergänge gemacht. Es ist doch Tatsache, daß 

ich nach den Überfällen stets in eine Art Apathie verfiel, die wohl die Wirkung der 

ungeheuren Erregungen war. Ich kann mich nicht auf Einzelheiten des Weges nach 
der Tat entsinnen. Ich fand mich irgendwo, wo dann Bewußtsein und Vernunft voll 

wieder einsetzten. Aber j je mehr die Erregung nachließ, desto mehr schwand das 

Erinnern an die Einzelheiten. 
Ich erkläre es folgendermaßen: Durch die mißhandelte Natur in mir hat das 

Unterbewußtsein selbsttätig auf Bilder, Lektüre usw. reagiert (das Gefühl des Träu- 

mens), das dann durch irgend etwas ausgelöst wurde. Ich stöhnte, schrie und sprach 
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‚ laut im Traum. Wie anders ließen sich die plötzlichen, blitzartigen Angstgefühle er- 
klären? Und wie das öftere stumpfsinnige Brüten, bei dem mir nie das Bewußtsein 

des Denkens kam? 

Daß ich oft und meist allein ausging, um mich irgendwo ı mit einem Buch ins 
Grüne zu legen, liegt in unserer Familie. So mag es erklärlich sein, daß mir die schön- 

. sten Stellen in der Umgebung Essens bekannt sind und ich mich überall herumtrieb. 
“ So mag ich mich auch an jener Stelle im Wald bei Hösel befunden haben, die mir 

auch bekannt war von früheren Spaziergängen. Daß die Stelle dort einsamer sei 
- als andere, ist mir nicht bekannt. Ich weiß, daß ich auf den an dem Park des Hauses 

am Busch entlangführenden Weg traf, noch langsam gehend, mich nach einer Seite 
wandte, aber auf dem Wege in entgegengesetzter Richtung weiterging. Auf einige 

Schritte Entfernung kam mir ein im ganzen hellgekleidetes Mädchen entgegen. Es 
können höchstens drei bis vier Schritte gewesen sein, wie ja beim Lokaltermin fest- 

gestellt werden mußte. Ob ich auf sie zusprang, ob ich sie schlug, sie würgte oder 
“ sie sofort in die Tannen zog, weiß ich nicht. 

Auch nicht, daß mir hier oder in den anderen Fällen der Gedanke kam, sie zu 

vergewaltigen. Nach meinem Gefühl muß, obwohl alles aus sexueller Erregung kam, 

der Trieb nach Befriedigung erst, während ich eine Zeitlang bei dem Mädchen war, 

gekommen sein. Wie es fortging, weiß ich nicht, Ob ich ihr den Hals zuschnürte, 
während ich bei ihr war, oder nachher, und wie lange es dauerte, bis ich es sah, weiß 

ich auch nicht. In welcher Reihenfolge sich die Handlungen abspielten (es kann 
aber nicht lange Zeit gewesen sein, die die Annahme der vorsätzlichen Tötung er- 

kennen lassen), kann ich nicht angeben. Ich kann nur den jeweiligen Umständen 
nach gehandelt haben, ohne irgendeinem Gedankengang folgend. Es kann doch nicht 

bestritten werden, daß mich eine solche Tat furchtbar erregen mußte. 

Wie ich dazu kam, oder was mich veranlaßte, ihr das Kleidungsstück um den 

Kopf zu binden, kann ich nicht angeben. In jedem der Fälle zwang ich doch das 
Mädchen, ruhig zu sein, und ob ich Maria Lappe erst an den Ort schleppte, wo sie 
gefunden wurde, und ihr dann den Hals und Kopf umschnürte, daß ich sie über- 

“ haupt dorthin brachte und wann, weiß ich nicht. 

Im Falle T. band ich dieselbe und umwickelte ihr den Kopf, dann ging ich fort 

und kam wieder. Könnte es hier nicht genau so sein? 

Auch die ‚Lappe deckte ich mit Kleidern zu. Vielleicht, daß ich fortging, wieder- 
kam und sie leblos fand. Denn wie ich schon sagte, muß mir etwas wie bewußt ge- 

worden sein, welches mich noch mehr erregte. Denn warum sollte ich, wie ich mich 
erinnere, fortgelaufen sein? So wird es sein, daß ich sie in der beschriebenen Weise 

bedeckte (Tannennadeln und Reisig). Wozu ich Schuhe und Gesangbuch mitnahm 
und anderes liegen ließ, weiß ich nicht und ist nur erklärlich mit der Erregung. 
Denn logisch gehandelt ist das nicht, und nach der langen Strafe wurde ich doch 
mit jeder Art Raffinesse vertraut. Im vernünftigen Zustand hätte ich doch anders 
handeln können. Aber in vernünftigem Zustand bin ich nicht roh, nicht mal im Reden. 

Auch sonst empfinde ich doch wie jeder andere Mensch (mein Tagebuch). Man 
bringe einzelne Sachen daraus zusammen, so erklärt sich vieles. Es ist doch geschrie- 
ben, ehe ich diese Taten beging. Ich habe nie, auch nicht in diesem Falle, bewußt 
daran gedacht, das Mädchen zu vergewaltigen, noch weniger, es zu töten, 

Man kann nachher immer alles mögliche erzählen. Es ergibt sich aber aus "meinem 
Leben: Sechs Jahre Fürsorge, 1918 bis 1919 bestraft, 1920 fünf Monate, vierzehn 

Tage Freiheit, dann ein Jahr acht Monate, drei Wochen entlassen, dann wieder elf



  

Monate, dann nach drei Monaten danach drei Monate Freiheit, vier Jahre acht 
Monate Zuchthaus und wieder nach drei Monaten? 

Und die Strafen, warum? Ein Bettvorleger aus dem Fenster genommen, zwei 
Decken gestohlen, Gold- und Wertsachen, deren Wert ich gar nicht kennen konnte, 
dann Kleidungsstücke, eine Lodenjoppe, Kleidungsstücke.‘ 

Die ärztlichen Gutachten des Essener Gerichtsarztes, des Oberarztes Dr. Werner 
von Bedburg-Hau, sowie des Professors Hübner in Bonn gingen übereinstimmend 
dahin, daß Tripp zwar ein bestimmt gearteter Psychopath sei, nämlich ein Hysteriker 
und Schizothymer, daß aber weder eine ausgesprochene Schizophrenie, noch eine 
Epilepsie, noch eine andere ernst zu nehmende Geisteskrankheit vorliege. Er sei 
daher als strafrechtlich zurechnungsfähig anzusehen. Demgegenüber lautete 

mein Gutachten über den Mädchenmörder Tripp: 

ZZ A. Unterlagen. 
Mein Sachverständigenurteil stützt sich auf 

a) die Beweiserhebung in der Hauptverhandlung am 10. und 11. Mai 1929 vor 
dem Schwurgericht in Düsseldorf; “ 

b) auf wiederholte eingehende Vernehmungen und Untersuchungen des Angeklag- 
ten im Düsseldorfer Untersuchungsgefängnis; : 

c) auf seine ausführlichen Niederschriften und die Ausfüllung unseres Frage- 

bogens; beides ist besonders wesentlich, weil Tripp die mündliche Beantwor- 
tung, wie die Verhandlung zeigte, sehr schwer fällt und der Gedankenablauf 
bei ihm ein langsamer ist, während er sich schriftlich ungewöhnlich gut auszu- 
drücken in der Lage ist; 

d) auf Aktenauszüge und die Vorgutachten; ' 
€) auf meine jahrzehntelange Spezialerfahrung und Spezialforschung über Krimi- 

nalfälle auf sexuellem Gebiet. u 

B. Allgemeine Ausführungen. 
Meine Einstellung unterscheidet sich insofern von derjenigen der Vorgutachter, 

als ich mich mit der Tat und dem Täter vom Standpunkt des Sexualarztes aus be- 
schäftige. 

Wir unterscheiden Sexualmorde, die mit dem Geschlechtsleben in’ loserem Zu- 

sammenhang stehen, und eigentliche Lustmorde, die unmittelbar aus Geschlechts- 

lust vorgenommen werden und zur Entspannung der Geschlechtslust dienen. Meine 
Erfahrung hat mir in Übereinstimmung mit der gesamten wissenschaftlichen Sexual- 
literatur — ich verweise besonders auf den „Sexualverbrecher“ von Staatsanwalt 

Wulffen — gezeigt, daß fast alle sexuellen Gewaltakte von Personen vorgenommen 
werden, die schwer pathologisch sind. Dies gilt namentlich dann, wenn, wie auch hier‘ 
beidem Angeklagten, die Möglichkeit, in normaler Weise geschlechtlich zu verkehren, 

vorhanden war. Man kann zur Ehre des Menschengeschlechts sagen, daß fast alle 
Lustmörder, die genauer untersucht wurden, wie Großmann, Gerth, Teßnow, der 

Hirschfeld, Geschlechtskunde, BdLIIL.37. - 
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auf dem Wege zur Hinrichtung einen epileptischen Anfall erlitt, ja, auch der Massen- 
schlächter Haarmann, nicht dem Normaltypus entsprachen, sondern mehr oder 

weniger ausgesprochene Geisteskranke waren. Es handelt sich hierbei um folgende 
Tätergruppen: 

a) Hypererotiker, Menschen mit krankhaft gesteigertem Geschlechtstrieb, Ein 
solcher war der Angeklagte Tripp nicht. Er hat in seinem ganzen Leben nur vier- 

bis fünfmal den normalen Koitus vollzogen. \ 

b) Impotente, bei denen das Gefühl der Schwäche namentlich unter Alkoholein- 
fluß nach dem psychologischen Gesetz der Überkompensation in Brutalität und Rase- 
rei umschlägt. 

c) Verblödete, Schwachsinnige, Idioten und Schizophrene. Auch hierzu gehört 
der Angeklagte, wie aus seinen Aufzeichnungen hervorgeht, nicht. 

d) Zwangsneurotiker auf sexueller Grundlage, deren häufigstes Beispiel die Ex- 
hibitionisten sind. Manches in dem Vorgehen Tripps (wie der Überfall im Freien) 
erinnert an Exhibitionisten. 

e) Dämmerzustände auf alkoholischer oder epileptischer Grundlage. Dies ist bei 
den eigentlichen Lustmorden der häufigste Fall. Wie der Alkoholrausch wirkt sich 
auch der Sexualrausch im Epileptikergehirn pathologisch, stürmischer und das 
Bewußtsein lähmender aus. 

Wenn die Herren Vorgutachter Tripp für einen Hysteriker erklären, so muß ich 
auf Grund meiner Beobachtungen betonen, daß ich Sexualmorde auf nur hysteri- 
scher Grundlage bisher nicht kennengelernt habe und auch den Fall Tripp nicht 
als solchen ansehen kann. Die meisten der hier angeführten Möglichkeiten liegen 
bei Tripp nicht vor. Dagegen spricht vieles für eine larvierte Epilepsie, für epilep- 
tische Äquivalente, wie ich sie vorher als häufigste Ursache von Lustmorden be- 
zeichnet habe. 

C. Vorgeschichte. 
Der Vater des Tripp ist, wie die Beweiserhebung außer jeden Zweifel stellte, 

ein schwerer Trinker. Ein Verwandter bezeichnete ihn in der Verhandlung als pe- 
riodischen Trinker. Der Angeklagte trägt alle Anzeichen eines typischen Rausch- 
kindes an sich. Epileptische Kinder finden sich in der Nachkommenschaft von Al- 

koholikern besonders häufig, trotzdem würde sich darauf die Diagnose Epilepsie 

allein nicht stützen können, wenn bei Tripp nicht noch folgende Anzeichen hinzu- 
kämen: 

1. Verstimmungen. 

Epileptische Verstimmungen treten oft als Äquivalente (Eısatz) eines Krampf- 
anfalles anfallsweise, oft periodenhaft auf. Ein heftiger, trüber, ängstlicher Affekt 

steigt unvermitteltin dem Kranken auf, eine innere Unruhe und Spannung beherrscht 

ihn, Mißmut und Gereiztheit erfüllen ihn. Bei unzweckmäßigem Verhalten seiner 
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Umgebung genügen die geringsten Anlässe, um eine Entladung dieser gestauten. 
Affekte in rücksichtslosesten Gewalttaten herbeizuführen. Diese Entladung kann nicht : 

‘ ganz selten auch die Gestalt sexueller Exzesse annehmen, dabei braucht die Art der 
Betätigung dem durchschnittlichen geschlechtlichen Empfinden des Kranken nicht zu 
entsprechen; sie äußert sich oft in maßloser Onanie, in Notzuchtsakten, in perversen : 
Handlungen. Mitunter richtet sich der Mißmut gegen sich selbst; es kommt zu Sui- 
zidversuchen, zum Selbstmord. Auch friebartiges Davonlaufen kommt dabei vor.. 
Regelmäßig tritt bei diesen Verstimmungen neben dem morosen (= mürrischen), 
gereizten, leicht explosiblen Wesen ein eigentümlich zwangsmäßiger Charakter der 
Handlungen auf. Alle Handlungen, der ganze Charakter des Kranken steht in. 
einem Gegensatz zu.dem in der Verstimmung sich kundtuenden Wesen. 

Wie ist nun der gewöhnliche Charakter Tripps? Er sagt von sich selbst, daß er 
ein innerlich froher Mensch sei; von seinen Bekannten (im Mandolinenklub, auf 
der Rheinreise) wird er als umgänglicher Mensch geschildert; seine Mutter hat noch ° 

: nie bemerkt, daß er sich irgendwie roh benommen hätte. 
. Im Gegensatz dazu steht sein Verhalten in den Erregungszuständen, die „fast 
periodisch immer wieder durchbrechen‘; ohne Übergang konnte er plötzlich jemand 
schlagen, um Kleinigkeiten maßlos erregt werden, in sinnloser Wut die größten 
Roheiten begehen (Messerstecherei, Ohrfeigen wegen einesWiderspruches,Demolieren 
der Zelle, weil er ein Buch nicht bekam). Er empfindet diese Verstimmungen als etwas 
Fremdes; charakteristisch ist seine Bemerkung: er habe „so dolle fünf Minuten“, 
sei dann gereizt, unzufrieden; „es komme von selbst, nichts sei ihm dann recht, 
er könne dann jeden schlagen und explodieren“. Diese „dollen fünf Minuten“ sollen ' 
in der Anstalt nicht beobachtet worden sein, doch gibt Tripp ausdrücklich an, er‘ 
habe sie am 17, Februar gehabt; nur fiel in der Anstalt die zu einer Explosion nötige 
Reizung durch die Umgebung an sich schon fort; ein verstimmter Epileptiker, den ' 
man ruhig sich selbst überläßt, explodiert auch in einer Anstalt selten! Erhärtet wird. 
die Selbstbeobachtung Tripps durch die Bemerkung seiner Mutter: „Ich glaube, 
mein Sohn ist nicht ganz gesund, er muß hin und wieder so Touren kriegen, daß . 
er nicht weiß, was er macht.“ Alle vier Wochen sollen sich, wie Txipp es selbst 
bemerkt, diese Verstimmungszustände von kürzerer und längerer Dauer bei ihm ein- 
stellen. Auch in sexuellen Handlungen entlädt sich während der Verstimmungen sein 
gestauter Affekt — abgesehen von den Notzuchtsakten — in zwangsmäßigem, maß-. 
losem Onanieren. Ebenso richtet sich in typisch epileptoider Weise sein Mißmut 
und seine Gereiztheit gegen sich selbst (Selbstmordideen und -versuche). Mitunter 
werden einzelne Teile hypochondrisch wahnhafter Ideen aus den Verstimmungszu- 
ständen in das normale Seelenleben hinübergenommen, was bei Tripp auch der 
Fall zu sein scheint (sexuelle Hypochondrie). Auch das triebartige Davonlaufen‘ 
verstimmter Epileptiker finden wir bei Tripp vor. Hierhergehörig sind noch zwei 
Bemerkungen Tripps: daß er in der Wut maßlose Kräfte besäße (eine bekannte Er- 
scheinung bei gereizten Epileptikern), und daß er in der Erregung ohne Überlegung: 
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darauflosgehe, was als diei in der Verstimmung auftretende Bewußtseinseinengung zu 

deuten wäre, 

In dem Gutachten aus Bedburg-Hau werden diese Verstimmungen als hysterische 

Reaktionen angesprochen. Dem widersprechen aber unter anderem die Bemerkungen 

Tripps, daß die Verstimmungen alle vier Wochen „immer wieder durchbrachen“, 
daß er „so dolle fünf Minuten‘ bekomme, weiter die Angabe der Mutter, ‚er kriege 

so Touren, daß er nicht wisse, was er mache“ 

2. Dämmerzustände. 

Als epileptische Äquivalente können neben Verstimmungen Dämmerzustände mit 
Trübungen und Kontinuitätsunterbrechungen des Bewußtseins auftreten. Nach 
Westphal gibt es Zustände von der Dauer von Minuten bis Stunden, in welchen das 
Bewußtsein derartig tief gestört sein kann, daß der Betreffende sich in einem Ideen- 

kreis bewegt, der wie losgelöst erscheint von seinem normalen, auf Grund dessen 
und der damit verbundenen Gefühls- und Willenserregungen er Handlungen begeht, 

die dem gewöhnlichen Inhalt seines Denkens vollkommen fremdartig sind und keine 
Beziehungen dazu haben, ohne daß dabei die Fähigkeit zu zusammenhängenden 

und bis zu einem gewissen Grade unter sich folgerichtigen Handlungen aufgehoben 
wäre. Die Trübung des Bewußtseins kann leichten ‚und schweren Grades sein, ja 

es kann zu vollem Bewußtseinsverlust für einige Zeit, zu einer sogenannten Konti- 

nuitätstrennung des Bewußtseins kommen. Wir haben eine Skala von leichter Be- 

neblung des Bewußtseins, von traumhafter, unbestimmter Erinnerung über Stehen- 

bleiben einzelner isolierter Erinnerungen bis zu einem völligen Verlust des Bewußt- 
seins. — Der Psychiater Bumke spricht von dem Stehenbleiben einzelner Erinnerungs- 
‚brocken, daß, falls diese längere Zeit beständen, sie im Bewußtsein der Kranken 

eine gewisse Fremdkörperstellung einnähmen, so daß von eigenen Gewalttaten wie 
“ von der Tat eines anderen erzählt würde. Von der Kontinuitätsunterbrechung des 

Bewußtseins sagt Bumke: „In diesen Fällen ist die Amnesie das einzige Kriterium 

für die Erkennung der Sonderstellung, die eine solche Bewußtseinsstrecke in der 
Kontinuität des gesamten psychischen Geschehens einnimmt.“ Nicht ganz selten 
beobachtet man (nach Bumke) bei Epileptikern im Dämmerzustand vor, nach oder 
an Stelle eines Anfalls eine perverse sexuelle Handlung. ‚In solchen Fällen ist also 

die sexuelle Perversion ein Symptom der Bewußtseinstrübung, und eben deshalb 
ist sie diagnostisch nicht gleichgültig. Namentlich wenn sich der gleiche Vorgang 
bei ein und demselben Individuum in gleicher Form, gewissermaßen mit photo- 

graphischer Treue mehrmals wiederholt, werden wir an Epilepsie denken müssen.“ 

Alle hier angeführten Kriterien epileptischer Dämmerzustände finden wir bei 
Tripp. Seine Mutter spricht zum Beispiel von Zeiten, „in denen er nicht weiß, was er 

macht“. In Bedburg-Hau sagt Tripp selbst: „Auf Einzelheiten kann ich mich nicht 
entsinnen; wenn ich es gewollt hätte, würde ich es nie zugegeben haben; ich war 

nicht mehr vor mir sicher; und: „Es ist dann nichts für mich vorhanden, ich sehe 
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dann gar nichts.‘‘ Seine. Erinnerung an die Vorgänge in diesen Dämmerzuständen 
ist zum Teil traumhaft gefärbt; so sagt er: „‚Ich träume häufig von solchen Sachen 

und weiß morgens oft nicht, ob meine Träume Wahrheit sind.“ Oder: „Was ich 

mit ihr gemacht habe, darüber habe ich keine klare Erinnerung.‘‘ — „Ich wollte 

nicht stehlen und war doch auf einmal in den Häusern.“ — „Wie ich ins Fenster 
eingestiegen bin, weiß ich nicht.“ 

Zum Teil bestehen einige Erinnerungsbrocken: „Als ich dann wieder zur Be- 
sinnung kam, sah ich das Mädchen nackend vor mir liegen; es hatte einen Strumpf 
um den Hals, womit ich ihr wohl die Kehle zugeschnürt haben muß .... Als ich zur 

klaren Besinnung kam, befand ich mich im Zug nach Essen.“ Ähnliche derartige 

Äußerungen könnte man beliebig vermehren; auf jeder Seite der ganzen Akten be- 
finden sie sich. 

Zum Teil besteht vollkommener Bewußtseinsverlust: „Tagelang blieb ich von 

Hause fort und wußte nicht, wo ich gewesen war.“ — ‚Was weiter im Ruhrtal ge- 

schah, weiß ich mit dem besten Willen nicht.“ 

Die Handlungen in diesen Dämmerzuständen sind teilweise ganz unsinnig, von 
dem Charakter einer traumhaften Benommenheit; er ist in Wohnungen eingestiegen 

und hat nichts oder nur wertlose Gegenstände entwendet; aus dem Kruppschen 
Pavillon hat er Gegenstände hinaus auf Steine gestellt und stehen gelassen; die Über- 

fälle auf die Mädchen geschahen zum Teil auf belebten Straßen, was ein klar über- 
legender Mensch nicht getan hätte. 

Wo aber seine Handlungen in den Dämmerzuständen einen deutlich zweck- 
mäßigen Charakter tragen, zeigen sie unverkennbar eine Stereotypie, wiederholen 

sie sich mit fast photographischer Treue. Die Notzuchtsversuche und Attentate be- 
ginnen stets in derselben Weise — abrupt, plötzlich, ganz gleich, ob Leute in der 
Nähe sind oder nicht, er schlägt, würgt, boxt, beißt, reißt die Sachen herunter, ruft: 

„Schrei nicht, sonst stech’ ich oder schieß’ ich.“ Stets geschehen die Handlungen 

in dieser Reihenfolge. Übrigens ist auf die detaillierten Aussagen der Überfallenen 
kein übermäßig großes Gewicht zu legen: R. zum Beispiel gibt selbst zu, daß sie 

“ nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, das eine Mädchen spricht von guter schrift- 
deutscher Sprache bei Tripp, das andere von schlechter. 

Wir finden also bei den Notzuchtsattentaten Tripps stets eine Bewußtseinstrübung 

und eine deutliche Stereotypie der Handlungen, also die Symptome, die nach Bumke 

zu einem diagnostischen Schluß auf Epilepsie berechtigen. 
Was die eigenen Angaben Tripps über seine pathologischen Handlungen anbe- 

langt, so nehmen seine Erinnerungen daran eine deutliche Fremdkörperstellung i in ' 

seinem Bewußtsein ein: „Ich hatte den Gedanken, daß ich es gewesen sein könnte, 

glaube es aber nicht“, sagte er; an seine Mutter schreibt er: „Ich kann stehlen, so 

etwas aber— .. . Entweder klärt sich die Sache bald auf, oder ich hänge mich auf.. 

Wenn ich so etwas gemacht hätte, würde ich dies nicht geschrieben haben.“ Zu den 

Wärtern spricht er von seiner Tat lächelnd wie von der eines Fremden. In Essen 
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beschimpfte er auf der Straße Frauen; „ich wußte es hinterher nicht 5 ich wußte, 
daß ich es gewesen bin, als der Mann zu uns ins Haus kam und ich mit Namen unter- 
schrieben hatte.“ . 

Die letzte Äußerung zeigt außerdem einen Mechanismus, dem wir bei Epilepti- 
“kern häufig begegnen: "die Rekonstruktion der Tat aus den eigenen Erinnerungs- 
brocken und aus dem, was dem Kranken über seine Tat gesagt wird. „Ich will mich 

“ besinnen“, „ich will aber versuchen, mir die Sache nochmal in allen Einzelheiten 
zu überlegen, wie die Geschichte vor sich gegangen ist.“ Je mehr man ihn verhört, 

“je mehr er von seinen Taten erfährt, desto detaillierter (= mehr ins einzelne gehend) 
“werden seine Angaben, desto mehr rekonstruiert er, was fälschlicherweise bisher für 
“ein langsam aus ihm herausgepreßtes Geständnis gehalten wurde, 

3. Typische epileptische Krampfanfälle 
„sind bei Tripp nicht beobachtet worden. Doch werden einige Tatsachen mitgeteilt, 
aus denen man schließen kann, daß solche Anfälle auch bei ihm auftreten bzw. auf- 
getreten sind. 

. Richtige epileptische Anfälle, die in einem mit völliger Bewußtseinsaufhebung 
einhergehenden tonisch-klonischen Krampf der Muskulatur bestehen, sind in ihren 
‚leichten Graden häufig sehr schwer nachweisbar. Sie treten oft nur in der Nacht auf, 
‚sind begleitet von Aufschreien, gelegentlichem Urinabgang. Namentlich auf diese 
"Kombination von nächtlichem Aufschreien, gelegentlichem Urinabgang legt Bumke 
für ihre Diagnose großen Wert. Am nächsten Morgen fühlen sich die Kranken ge- 
wöhnlich matt, gereizt und elend. Oft hört man von einem Epileptiker die Äußerung: 
„Ich muß wohl in der Nacht einen Anfall gehabt haben, denn ich bin heute wie 
zerschlagen.‘ Die Anfälle können von Halluzinationen, Sinnestäuschungen begleitet ‚sein; solche plötzlich auftretenden Halluzinationen sind mitunter das einzige Krite- 
rium eines in seinen Krampferscheinungen schnell vorübergehenden Anfalls. Typisch 
‚für epileptische Sinnestäuschungen ist ihre außerordentliche Schreckhaftigkeit und ‚Ihre eminente sinnfällige Deutlichkeit. Der Anfang einer Epilepsie fällt oft in die 
Pubertät. 

Welches sind nun die Tatsachen, die bei Tripp auf epileptische Krampfanfälle 
schließen lassen? Zunächst die Teufelshalluzination in der ' Fürsorgeerziehungs- 
‚anstalt während seiner Pubertätsjahre. Er wird in eine Zelle gebracht; hier schreit 
er plötzlich von rasender Angst gepackt auf: Der Teufel steht mit handgreiflicher 
-Deutlichkeit vor ihm. Hatte er seinen ersten Krampfanfall gehabt? — Weiter wird 
„berichtet, daß er gelegentlich (nicht längere Zeit ständig!) das Bett genäßt habe, 
‚daß er in der Nacht oft aufgeschrien habe, daß ihn die anderen wecken mußten und 
daß er hernach am Tage sehr gereizt war. Weiter klagt er über anfallsweise auftretende 
‚Schweißausbrüche, Taubheit und Stechen im Körper, über plötzliches Aufstoßen, 
‚als wenn etwas in ihm steckte — körperliche Sensationen, die bei Epileptikern häufig 
‚als Begleiterscheinungen bzw. Folgen leichter, kaum merkbarer epileptischer Krampf- 
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anfälle vorkommen. Auch seine Mitteilung, daß er, als er eines Mittags im Stroh 
lag, sich nicht rühren und dem Bauer nicht antworten konnte, könnte ungezwungen 

- als Folgezustand eines eben überstandenen Krampfanfalls gedeutet werden. Hierher- 
gehörig ist eine Bemerkung des Gefängniswärters in Bochum: „Er habe sich in einem 

Anfall so zugerichtet.‘“ Ein psychogener, hysterischer Anfall war dieses wahrscheinlich 

nicht, denn in einem solchen fügen sich die Kranken im allgemeinen keine ernst- 

lichen Verletzungen zu. Epileptische Anfälle leichtester Form können sich auch nur 

in anfallsweise auftretenden Kopfschmerzen manifestieren, über die Tripp ebenfalls 
klagt. 

Betrachtet man alle diese Tatsachen in Verbindung mit seinen Verstimmungen 
und seinen Dämmerzuständen, so wird die Vermutung, daß hier eine Epilepsie vor- 
liegt, zur Wahrscheinlichkeit, ja zur Gewißheit. Erhärtet wird diese Diagnose noch 
durch die Betrachtung der eigenartigen seelischen Züge, auf die wir bei Tripp stoßen, 
und die sich zwanglos in den sogenannten epileptoiden Charakter eingliedern lassen. 

4. Epileptoide Charakterveränderungen bei Tripp. 

Die typischen epileptoiden Charakterveränderungen bestehen vor allem in einer 
Einengung des Interessenkreises, in einer Verlangsamung des Gedankenganges und 

in einer mangelnden psychischen Elastizität. Im einzelnen äußert sich diese in ver- 
langsamter Auffassung, in einem Ausfall früher erworbener Vorstellungen, in einer 

Einengung auf die eigene Persönlichkeit, in einer Verarmung des Wortschatzes, in 

Anomalien der Reproduktion; die Kranken werden schwer besinnlich, umständlich, 

perseverierend (= haftenbleibend, von perseverare = verharren) in Sprache und 
Vorstellungen, konfabulierend (von confabulari = schwatzen) bei Gedächtnis- 
lücken; sie können nur schwer eine knapp geordnete Erzählung vorbringen, son- 
dern sind bei aller Zielstrebigkeit außerordentlich weitschweifig; eigensinnig halten 

sie an ihrer Darstellung fest, bringen sie in erstarrter Reihenfolge stets mit denselben 
Bildern und Gedanken. Eine geringe geistige Elastizität macht sich bemerkbar, eine 
Zähigkeit des Gedankenablaufes, so daß sie Einwürfen nicht sofort begegnen können 
und in ihrer Erzählung Wesentliches von Unwesentlichem schlecht zu scheiden 
wissen. Mitunter hinken sie mit ihrer Antwort eine ganze Zeit nach. Trotz ihrer 
Brutalität in Erregungszuständen ist eine gewisse Weichheit und Weichlichkeit in 
ihrem Charakter auffällig. \ 

Diesen epileptoiden Charakter können wir zum großen Teil bei Tripp nachweisen. 
. Er ist mit seinen Interessen auf seine Person eingeengt, wie ja auch das Gutachten aus 

Bedburg-Hau ausführt. Seine religiösen und sozialen Ideen sind arm; von einigen 

wenigen hypochondrisch paranoiden Gedanken wird er beherrscht. Auch sein Wort- 
schatz ist arm; seine Darstellung geht in zäher Reihenfolge von Ereignis zu Ereignis, 

stets dieselben Wendungen, dieselben Bilder benutzend, selten sich in abstrakten 
Zusammenfassungen bewegend und wenn, dann stets mit leeren stereotyp sich wie- 

derholenden Phrasen (Erbmasse, Anlage, Umwelt, Haß). Auf plötzliche Einwürfe 
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kann er schwer antworten. „Wenn ich erregt bin, kann ich Gesagtes nicht verarbei- 
ten“, sagt er selbst, wohingegen er in seiner Zelle, durch nichts aus seiner erstarrten . 
Reihenfolge abgelenkt, stundenlang seine Sache vortragen kann. Wesentliches kann 
er von Unwesentlichem schwer trennen; an Kleinigkeiten, konkreten Dingen, an 
den Ereignissen, so wie er sie hintereinander erlebt hat, klebt er in seiner Darstellung; 
immer wieder muß er diesen umständlichen, wenn auch in gewissem Sinne ziel- 
strebigen Weg beschreiten. Typische Perseverationen @ Beharrlichkeiten) treten in 
seinen Darstellungen auf: er haftet an den Worten, ebenso wie an den Vorstellungen, 
verwendet sie immer wieder. Die hypochondrisch-paranoischen Ideen, die ihn be- 
herrschen, kann man wohl als eine aus den Erregungszuständen in die normale 
Psyche hinübergenommene Gereiztheit verstehen. Schließlich betont das Bedburg- 
Hauer Gutachten die Weichlichkeit Tripps, die im Gegensatz zu der Brutalität seiner 
Handlungen steht. Auch das Nachhinken seiner Antworten können wir in der Bed- 

‘ burg-Hauer Krankengeschichte gut beobachten; er wird etwas gefragt, antwortet 
oberflächlich, um erst nach der zweiten Frage die eigentliche, zur ersten gehörige 
Antwort zu bringen (Verlangsamung des Gedankenablaufes). Ganz besonders deut- 
lich trat auch in der Verhandlung selbst dieses Stocken, begleitet von automatischen 
Fingerbewegungen, hervor. 

5. Körperliche Symptome, die bei Tripp auf eine Epilepsie hindeuten. 
Für einige Arten von Epilepsie kennen wir die körperlichen Grundlagen. Die 

Krampfanfälle werden zum Teil durch Reize bedingt, welche von Narben im Ge- 
hirn ausgehen. Als Ursachen für derartige Narben kommen neben der zerebralen 
Kinderlähmung vor allem Schädeltraumen in Betracht. Ebenso wie die durch die 
zerebrale Kinderlähmung gesetzten Narben verursachen die durch Schädelverlet- 
zungen entstandenen, falls sie motorische Regionen betroffen und in früherer Jugend 
stattgefunden haben, ein Zurückbleiben der zugehörigen Muskelpartien im Wachs- 
tum. Häufig bleibt auch eine Klopfempfindlichkeit der betroffenen Schädelpartien 
bestehen. 

Derartige körperliche Stigmata finden wir auch bei Tripp. In dem Untersuchungs- 
befund in Bedburg-Hau wird angegeben, daß bei Tripp die rechte Gesichtshälfte 
kleiner als die linke, die rechte Schläfe eingebuchtet, die linke ausgebuchtet ist, daß 
sich auf dem linken Scheitel eine druckempfindliche Stelle findet, daß die linke 
Lidspalte schmäler als die rechte, daß das linke Bein dünner als das rechte ist, daß 
der linke Unterarm bei Arbeit anschwillt. Weiter finden wir die Angabe, daß Tripp 
in der Jugend brutal geschlagen worden ist. Diese Tatsachen legen die Vermutung 
nahe, daß er in der Jugend ein Schädeltrauma erlitten hat (oder eine zerebrale Kin- 
derlähmung durchgemacht hat), die das linke Scheitelbein betroffen und eine Narbe 
in der Gegend der rechten Zentralwindung des Gehirns gesetzt hat. 

Häufig beobachtet man bei derartigen Narbenbildungen eine erhöhte Vasolabi- 
_ lität (= Gefäßerregbarkeit); auch von Tripp wird angegeben, daß er leicht „einen 
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roten Kopf“ bekäme. Ebenso beobachtet man in diesen Fällen häufig (neben den 
als eine Art Äquivalent anfallsweise auftretenden) Kopfschmerzen, die bei einer be- 
stimmten Lagerung des Kopfes regelmäßig auftreten — so bei Tripp, wenn er sich 

auf den Hinterkopf legt; er selbst gibt an, daß er sich oft so lagert, um eine leichte 

Benommenheit absichtlich herbeizuführen und so seinen quälenden Gedanken zu 
entgehen. 

Einige Worte noch zur Frage der Rückerinnerung. Hier muß betont werden, daß 
die hervorragendsten Psychiater, die sich in der letzten Zeit mit der Frage der Rück- 

erinnerung an Handlungen beschäftigt haben, die in epileptischem oder alkoholischem 
Dämmerzustande begangen wurden, die frühere Auffassung sehr wesentlich ein- 

geschränkt und zum Teil ganz verlassen haben. Ich möchte hier vor allen Dingen 

die Arbeit des führenden Berliner Psychiaters Bonhoeffer „Ein Beitrag zur Kenntnis 
epileptischer Bewußtseinsstörungen mit erhaltener Rückerinnerung“ anführen. (Im 
Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie 1900, S. 599.) 

Wie schon aus der Titelgebung hervorgeht, hält Bonhoeffer es durchaus nicht 
für ausgeschlossen, daß sich ein Kranker an Handlungen erinnert, die er im Zustande 
eines epileptischen Krampfanfalles vorgenommen hat. Den gleichen Standpunkt 

vertreten Professor Stertz und Siemerling. 
Von neueren Arbeiten ist die wichtigste die von Paul Schilder: „Zur Psychologie 

epileptischer Ausnahmezustände mit besonderer Berücksichtigung des Gedächtnis- 

ses“, veröffentlicht in der Zeitschrift für Psychiatrie (Band 80, Heft 1 und 2, 1923/24). 
Schilder gelangt zu dem Ergebnis, daß es überhaupt keine „totale Erinnerungs- 

losigkeit‘“ gibt. Die „Gehirnspuren“ (Engramme) verlöschen niemals, auch die Hem- 
mungen der Reproduktion (des Wiedererinnerns, der Besinnlichkeit), die nach Däm- 

merzuständen entstehen, sind suggestiv, hypnotisch, zu beheben. Schilder tat dies 
wiederholt auch bei Amnesien nach echten epileptischen Bewußtseinsstörungen. Er 

schließt daraus, daß die Amnesie kein Kennzeichen des Dämmerzustandes ist..Oft- 

mals werden Einzelheiten im Gedächtnis bewahrt, Bruchstücke haftender Eindrücke, 

aber nicht der sinnvolle Zusammenhang des Ganzen. Der wird dann rekonstruktiv 
„kombiniert“. 

Die Angaben Schilders decken sich mit den Erfahrungen, die ich selbst gemacht. 
habe, 

Hiernach gelange ich zu folgendem 

Endergebnis. 

1. Es liegt bei dem Angeklagten Tripp eine schwere erbliche Belastung vor (väter- 
licher Alkoholismus), deren Folgen bereits in früher Jugend nachweisbar waren. 

Er macht den Eindruck eines Rauschkindes. 

2. Die krankhaften Züge verstärken sich während der Geschlechtsreife, die selbst 

abnorm verlief, vor allem sehr spät eintrat und sich niemals zur normalen Betäti- 

gungsform hindurchentwickelt hat. Er blieb bis heute bei exzessiver Onanie. 
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3. Eine ursächliche Bedeutung für die spätere Gestaltung seines Sexuallebens 
dürfte der Ipsation als solcher nicht beizumessen sein. Eher ist es wahrscheinlich, 
daß die langjährige Abschließung vom normalen Sexzualleben in den Gefängnissen 
im Sinne der Sexualstauung auf Tripp einen nachteiligen Einfluß gehabt hat. 

4. Tripp leidet an Wut- und Tobsuchtsanfällen, die mit seinem weichen, zur 
Lyrik und Sentimentalität neigenden Charakter, wie er von vielen Zeugen überein- 
stimmend geschildert wird, in seltsamem Widerspruch stehen. 
“5. Auch sonst liegen Anzeichen vor, die für epileptische Charaktere typisch sind: 

‘ die Teufelshalluzinationen in der Jugend, schwere Träume und Angstzustände im 
Schlaf mit Aufschreien, starke Reizbarkeit, namentlich nach schlecht verbrachten 
Nächten, Verwirrtheitszustände, verlangsamter Gedankenablauf. 

‚ 6. Diesem Befund, der auf Störungen im Zentralnervensystem hinweist, entspre- 
chen körperliche Symptome. Es sind dies unter andern Kopfschmerzen, eine druck- 
empfindliche Stelle am linken Scheitelbein, Asymmetrie der Gesichtshälften. Be- 

_ merkenswert ist auch Tripps Angabe, daß er, wenn er den Hinterkopf in eine be- 
stimmte Lage bringt, eine gewisse leichte, ihm angenehme Betäubung künstlich her- 
vorrufen könne. 

7. Die Sexualdelikte Tripps tragen den Charakter sexualpathologischer Anfälle, 
die reflektorisch ausgelöst werden. Die Möglichkeit, daß es sich dabei um epilep- 
tische Äquivalente handelt, liegtnach Erfahrungen ähnlicher Fälle inhohem Maße vor. 

8. Inwieweit diese krankhaften Impulse gehemmt werden konnten, läßt sich nicht 
mit Sicherheit sagen. Daß Tripp („der Schrecken der Ruhrwälder“, wie ihn die Zei- 
tungen nannten) nicht verroht ist, geben alle Vorgutachter zu. Aus seinen guten Vor- 
sätzen und Charaktereigenschaften kann eher gefolgert werden, daß eine willkürliche 
Hemmung der Impulse bei ihm nicht vorhanden war, als er die Mädchen plötzlich 
wie ein wildes Tier ansprang. 0 

9. Die nachträglichen Erinnerungen schließen nicht aus, daß Tripp die Hand- 
lungen ini unzurechnungsfähigem, vielleicht sogar bewußtlosem Zustande begangen 
hat. Die alte Auffassung: „Besinnung an die Tat bedeutet Besinnung in der Tat“, 
kann nicht mehr aufrechterhalten werden. 

10. Bei Tripp liegt eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit vor, die seine 
freie Willensbestimmung aufgehoben hat. Er ist ein gemeingefährlicher Geistes- 
kranker, der dauernder Verwahrung in einer geschlossenen Anstalt für Geisteskranke 
bedarf. - 

Das Gericht schloß sich diesen gutachtlichen Darlegungen, die von den beiden 
auf Freispruch plädierenden Verteidigern, Rechtsanwalt A. Wolff (Düsseldorf) und 
Rechtsanwalt Meyer II (Bonn), in ausgezeichneter Weise verwertet und ergänzt 
wurden, nicht an. Es folgte vielmehr dem Antrage des Staatsanwaltes, der sich auf 
die Gutachten der die Zurechnungsfähigkeit bejahenden Sachverständigen stützte, 
und verurteilte Tripp zwar nicht wegen Mordes, sondern wegen Notzucht mit Todes- 

. erfolg in Tateinheit mit Totschlag zu lebenslänglichem Zuchthaus. 
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Eine gewisse Verwandtschaft zu eigentlichen Lustmördern weisen die gewalt- 
tätigen Hypererotiker auf, die ihren Opfern statt tödlicher Verletzungen mehr oder 
weniger hochgradige körperliche Schädigungen beibringen, wie Brandwunden, Kratz- 

wunden, Bißwunden, Stichwunden, oder welche die Personen fesseln, anbinden, 

einsperren oder beschimpfen. Auch hier ist- wieder, wie überall im Sexualpatholo- 
gischen, eine relative Stereotypie bemerkenswert. Ein Messerstecher wird kaum je 
schlagen oder ein Geißler stechen. Der Drang, der Geschlechts- und Grausamkeits- 
instinkte verbindet, scheint immer wieder in die motorischen Geleise einzuspringen, 
die er sich erstmalig gebahnt hat. 

Dabei wirkt es immer wieder befremdlich, wie wenig diese Sadisten außerhalb 
der Geschlechtssphäre brutale Kraftnaturen sind. Im Gegenteil finden sich nicht 

‚selten auffällig gutmütige, solide, fromme Menschen darunter, denen „niemand 

solche Untat zugetraut haben würde‘. Man muß hier nach der einen oder anderen 

Seite eine unwillkürliche Überkompensation annehmen, sei es, daß solche Personen 

ihre Weichheit durch Härte wettzumachen suchen oder umgekehrt. Denselben Kon- 
trast zwischen Weichheit und Härte findet man übrigens bisweilen auch bei Ver- 

übern politischer und religiöser Gewalttätigkeiten, die M. Harden einmal in bezeich- 
nender Zusammenstellung „weiche Fanatiker‘“ nannte. 

Der sexuelle Zerstörungsdrang kann sich auch auftote Gegenstände, Abbildungen, 

Statuen, Kleidungsstücke und andere für menschlichen Gebrauch bestimmte Dinge er- 
strecken. In dieses Gebiet gehören die Attentate aus erotischen Motiven auf Bildwerke. 
Zu ihrem Zustandekommen vereinigen sich meist antifetischistische mit sadistischen 
Regungen; die sexuelle Unlustvorstellung verbindet sich mit der Wunschvorstellung 
und dem Wunschtrieb ihrer gewaltsamen Beseitigung. Gewissermaßen ein positives 
Gegenstück zu dieser negativen Sexualwirkung ist der Pygmalionismus, die Statuo- 

philie. Das Wesen des Pygmalionismus erschöpft sich nicht in bloßer Statuen- 
liebe, es geht weiter, so vielfach bis zum Verfertigen einer der inneren Triebrichtung 
entsprechenden Gestalt, deren Anblick und Berührung der seelischen, ja unter Um- 
'ständen sogar weit darüber hinaus der körperlichen Entspannung dient. 

Gewöhnlich wird die hypererotische Erregung nicht nur durch die Menschen- 
‚Ähnlichkeit als solche, sondern durch bestimmte Eigenschaften des Bildwerkes, wie 
seine Farbe oder Temperatur. (zum Beispiel beim Marmor) hervorgerufen, ganz 

ähnlich wie Nekrophile sich beim Leichnam auch weniger durch das menschenähn- 
liche Objekt an sich, als durch besondere Totenerscheinungen, wie die kühle Haut, 

angezogen fühlen; oder es wirken einzelne Stellen als Fetische oder Antifetische, 
etwa die Brüste oder Genitalien, die dann, je nachdem, mit Zärtlichkeiten überschüttet . 

werden oder der Zerstörung anheimfallen. Viele Bilderdiebstähle wurzeln, ebenso 

wie Attentate auf Bilder, in sexuellen Urmotiven. 
Daß selbst der Tote noch imstande ist, geschlechtliche Empfindungen wachzu- 

rufen, streiften wir bereits. Durch die Kriminalgeschichte ziehen sich eine Reihe 

grauenhafter Schilderungen von Nekrophilie; Fälle, in ‘denen Leichenschänder tote 
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Frauen und Mädchen aus ihren Gräbern herausholten und fürchterlich verstümmel- 
ten. Am bekanntesten wurde der Fall des französischen Sergeanten Bertrand, der 

zuerst 1849 in der „Union medicale‘‘ beschrieben und auch von Krafft-Ebing über- 

nommen wurde. Bertrand schändete, nachdem er sich an ihnen sexuell berauscht 

hatte, eine große Anzahl weiblicher Leichen, indem er sie zerschnitt und ihnen die 

Eingeweide herausriß. Es handelt sich bei solchen Leichenschändern für gewöhn- 
lich um schwere Psychopathen von imbezillem Typus. 

. Die mehr oder weniger deutliche Erkenntnis dieser Tatsache hat neben anderen 

Erwägungen dazu geführt, daß man nach und nach nahezu überall die schweren 

Strafandrohungen hat fallen lassen, die früher auf Leichenschändung standen. Man 
sagte sich auch wohl, daß es besser sei, von diesen verhältnismäßig immerhin nur 
seltenen Fällen nicht viel Aufhebens zu machen, um die durch die abscheulichen Ge- 
lüste ohnehin gestörte Ruhe der Toten nicht durch langwierige Untersuchungen und 
Vermutungen noch mehr zu stören. Neuerdings sind Stimmen laut geworden, die 
Bestrafung der Leichenschändung wieder in das Gesetzbuch einzuführen; so hat der 
Berliner Kriminalkommissar Strewe diesen Standpunkt in einem Vortrag vertreten, 
den er.vor kurzem (1928) in der Berliner Gesellschaft für Sexualwissenschaft ge- 
‚halten hat. Er brachte in diesem Vortrag ein sehr eindrucksvolles Tatsachen- und 
Bildmaterial von Leichenschändungsfällen bei, die sich im Laufe der letzten Jahre 
ereignet haben. Zum Teil handelte es sich um ganz entsetzliche Vorkommnisse. Sie 
trugen aber für den Sachkenner so sehr den Charakter von Sexualhandlungen auf 
schwer pathologischer Grundlage, daß sie uns nur in der Auffassung bestärken konn- 
ten, daß hier nicht der Jurist, sondern der Mediziner die zuständige Stelle ist, an die 
sich die Kriminalistik wenden sollte, um die Täter soweit wie möglich vor gemein- 
gefährlichen Rückfällen zu bewahren. 

Ein paar Bemerkungen nun noch über die rein körperlichen Vorgänge, in denen 
- Laien und Ärzte geneigt sind, ohne weiteres Zeichen von körperlichem Hiypererotis- 
mus zu erblicken. Ein Irrtum ist es, langanhaltende Erektionen und häufige Ejaku- 
lationen schlechthin für Ausdrucksformen gesteigerter Libido oder hervorragender 
sexueller Stärke zu halten, So handelt es sich in dem einen Falle oft um den Tenes- 
mus (von reweouög = Spannung) penis, der gewöhnlich Priapismus genannt wird, 
nach Priapos, dem Sohne von Bacchus und Venus, den die griechischen Künstler 
mit sehr großem Penis darzustellen pflegten. Im anderen Fall liegt häufig eine Form 
der vielgestaltigen Polyspermie vor, die entweder in Gestalt des Pollutionismüs. (bei 
erigiertem Gliede) oder der Spermatorrhöe (bei erschlafftem Gliede) i in die Erschei- 
nung tritt. Wir wissen bereits, daß die Anschwellung der Genitalien sowie die Samen- 
ausstoßung durchaus nicht immer durch den direkt vom Gehirn ausgehenden, durch 

. adäquate Außenreize in Bewegung gesetzten Geschlechtstrieb bewirkt zu sein 
braucht, sondern von ganz anderen Faktoren herrühren kann, die mit dem wirklichen 
Liebes- und Vereinigungstrieb nichts zu schaffen haben. Dies beruht darauf, daß 
das Zentrum, das zu der Erweiterung der männlichen und weiblichen Corpora 
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cavernosa führt, ebenso wie das unmittelbar darübergelegene Zentrum der rhyth- 

mischen Muskelkontraktionen, die unter dem Gefühl des Orgasmus die Ausstoßung 
des Samens beim Manne und des Zervikalpfropfens beim Weibe bewerkstelligen, 
ihren Sitz nicht im Gehirn, sondern im Rückenmark haben. Dieses intermediäre 
Zentrum, in dem die vom Geschlechtstrieb und den Geschlechtsteilen ausgehenden 
Neurone sich treffen, kann bei beiden Geschlechtern sowohl vom Zentrum 'wie von 

der Peripherie in Aktion gesetzt werden; daher können die Genitalreflexe in vielen 

Fällen auch dann funktionieren, wenn von einer Mitbeteiligung des Geschlechts- 
triebes gar nicht die Rede sein kann. Fälle dieser Art sind: Erektionen bei älteren 

Männern infolge Prostatahypertrophie; Erektionen im Beginn einer gonorrhoischen 
Infektion oder durch Druckreizung der gefüllten Harnblase oder infolge Alkohol- 

genusses. Ebenso findet sich Priapismus nach Blasenoperationen und chirurgischen 
Eingriffen an Skrotum und Penis (Phimosenoperation). 

Priapismen währen oft Stunden, ja Tage und Jahre hindurch, Die Spannungen 
werden um so schmerzhafter, je länger sie dauern. Wollustgefühle fehlen meist; 
zum Koitus fehlt das Verlangen. Wird er dennoch ausgeführt, so bereitet er nur 

Schmerzen. Der an und für sich große Schmerz bei Priapismus wird häufig noch 
durch Harnverhaltung gesteigert. 

Von nicht minder hoher praktischer Bedeutung als die Erektionssteigerungen 

sind die der Ejakulation, die Polyspermie: die unfreiwilligen, fast immer unerwünsch- 
ten Samenabgänge, die in das Gebiet des Pollutionismus und der Spermatorrhöe 

fallen. Die Pollutionen (polluere heißt quellen) bei gesteiftem Gliede finden meist 
nachts, seltener am Tage statt; umgekehrt die Spermatorrhöe (Samendiarrhöe) bei 
schlaffem Membrum fast stets am Tage und nur selten nachts. Zwischen beiden 
stehen Ergüsse bei halbschlaffem Penis, wie sie Sexualneurotiker beim Reiten, Rad- 
fahren, ja sogar bei besonders großer Erregbarkeit im Gedränge unwillkürlich er- : 

leiden. 

Autoren, die den sexuellen Verkehr für den Menschen für entbehrlich halten, er- 

blicken auch in den Pollutionen Erwachsener einen physiologischen, normalen Vor- 
gang. Andere halten jeden unfreiwilligen Samenabgang für pathologisch. Die Wahr- 
heit liegt auch hier in der Mitte; vor allem ist ein Samenabgang bei sexuell abstinent 

lebenden Menschen natürlich ganz anders zu beurteilen als bei regelmäßig sexuell 
verkehrenden. Die Häufigkeit der Pollutionen ist ebenso wie ihr erstes Auftreten von 

verschiedenen individuellen Faktoren (= persönlichen Umständen) abhängig, nament- 

lich auch von der Lebensweise. Wie oft einer eine Pollution haben darf, ohne daß sie 

seiner Gesundheit Abbruch tut, läßt sich schwer in Zahlen ausdrücken, doch läßt 

sich sagen, daß das individuelle Maß da nicht als überschritten angesehen werden 

kann, wo die Ergüsse weder subjektive noch objektive Störungen hinterlassen, oder 

wo ihnen gar ein Gefühl der Befriedigung und Erleichterung folgt. Anders ist es mit 
den Pollutionen, die jede Nacht einmal oder gar mehrmals auftreten, mit allmählich 

nachlassenden Erektionen und großer Zerschlagenheit beim Erwachen. Sie schwächen 
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den Patienten mit der Zeit in erheblichem Maße. Noch unangenehmer als die Pol-: 
lutionen werden jene Samenflüsse empfunden, die ohne Steifheit des Gliedes und: 
ohne vorherige Erregungen und geschlechtliche Gedanken vorkommen. Sie treten. 
vor allem im Anschluß an die Harn- und Kotentleerung auf (Miktions- und Defäka- 
tions-Spermatorrhöe), und zwar vielfach bei Leuten, die vorher an nächtlichen und 
täglichen Pollutionen gelitten haben; nicht ganz selten ist Samenfluß aber auch bei 
schwereren akuten oder chronischen Allgemeinerkrankungen beobachtet worden. 

Während die Pollutionen mehr aufallgemeinen Ursachen beruhen, ist die Sperma- 
torrhöe mehr eine Folge örtlicher Störungen. Beide weisen insofern eine üble Wech- 
selwirkung auf, als der Samenverlust auf das allgemeine Befinden schwächend und 
das geschwächte Nervensystem auf die Samenverluste fördernd einwirkt. Endlich 
sind auch noch die Zustände zu erwähnen, die von unkundigen Beurteilern oft ohne 
weiteres für hypererotische Steigerungen gehalten werden, während sie in Wirk-. 
lichkeit gegenteiligen Ursprungs sind, also bereits in das Gebiet sexueller Schwäche- 
zustände fallen. Dazu gehören die aus der Impotenz erwachsenden Gewaltakte, die 
instinktiv bezwecken, durch übersteigerte Aktivität eine stärkere Erregung hervor-: 

“ zurufen, oft verbunden mit Minderwertigkeits- und Schamgefühlen, die man sich 
nicht merken lassen möchte: die Sexualmörder Gerth und Tripp boten bei ihrer. 
tiefenpsychologischen Untersuchung hierfür ebenso schreckliche wie bemerkens- 
werte Züge. Das häufigste Beispiel scheinbar erhöhter, in Wirklichkeit aber herab- 
gesetzter Sezualerregung ist die Ejaculatio praecox, der vorzeitige, unmittelbar nach, 
ja oft bereits vor der Einführung des Gliedes eintretende Erguß des Samens. 
Bei der Ejaculatio praecox hat der Mann die Akme (= Höhepunkt) schon über- 
schritten, während die Frau sich noch in gespannter Erwartung befindet. Der Ge- 
schlechtsakt ist für ihn zu Ende, und er liegt seelisch und körperlich erschlafft 
da, während die Frau von der Höhe ihrer sexuellen Erschütterung noch weit 
entfernt ist. Namentlich die Frau, die noch keinen Verkehr gehabt hat und sich 
erst allmählich an den sexuellen Zusammenhang gewöhnt, leidet sehr unter dem 
immer wieder ausbleibenden Höhepunkt; kaum viel weniger natürlich auch die 
Frau, die bereits über anderweitige Erfahrungen verfügt. Ganz sicher ist die man- 
gelnde Sexualauslösung seitens des Mannes eine der häufigsten Ursachen weiblicher 

 Frigidität (= Kälte), wenn auch nicht die einzige, denn zweifellos gibt es kalte Frauen, 
die von keinem Manne in Sexualerregung versetzt werden können, sei es, weil sie 
überhaupt nicht für den Mann fühlen, sei es, weil Sensibilitätsstörungen (Empfin- 
dungsstörungen) auf organischer oder nervöser Grundlage vorliegen. Sowohl die 
Beseitigung der Frigidität als der Ejaculatio praecox gehört zu den schwierigsten 
Aufgaben der Sexualwissenschaft, sie ist aber keineswegs ausgeschlossen (wie nament- 
lich auch aus dem Referat ersichtlich ist, das B. Schapiro auf dem Kopenhagener 
Sexualkongreß gehalten hat unter dem Titel „Einige Bemerkungen zur Frigidität der 
Frau und Ejaculatio praecox des Mannes“, erschienen 1929 in dem von Hertha Riese 
und J.H. Leunbach herausgegebenen Kongreßbericht in Kopenhagen und Leipzig). 
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‘ Neben der. Hormonbehandlung bleibt die wichtigste Voraussetzung des Erfolges, 
daß die Ursachen des Übels im Einzelfalle erkannt und entfernt werden. 

Ob die Ejaculatio praecox im allgemeinen mehr ein körperliches oder ein seelisches- 
Leiden bildet, ist immer noch eine offene Frage. Viele Autoren behaupten, daß sie 
auf einer entzündlichen Veränderung der Schleimhaut des Samenhügels im hinteren 
Teil der Harnröhre, dort wo die Samenausführungsgänge münden, beruht; sie wollen 
diese bei Bespiegelungen der Harnröhre meist stark gerötet und geschwollen gefunden 

haben und sind deshalb mit örtlichen Behandlungen, Ätzungen und ähnlichem vor- 
gegangen; andere haben weder die angegebenen Befunde noch Erfolge bestätigen 

Können und vertreten teils die Ansicht, daß es sich um eine Lendenmarkneurose 

handelt, teils daß seelische Momente den allzu raschen Abfluß bewirken. 

Vielfach hat man geglaubt, daß übermäßige Onanie Ejaculatio praecox im Ge- 
folge haben kann, und ich selbst habe dies nicht für unwahrscheinlich gehalten, ob- 

wohl ich mich sonst zu denen bekenne, die vor einer Überschätzung der Ipsations- 

folgen warnen. Ich kann meine frühere Ansicht über die Entstehung des Schnell- 

ergusses durch Ipsation nicht mehr aufrecht erhalten, nachdem ich viele Fälle dieser 

Art kennen lernte, in deren Vorgeschichte die Selbstbefriedigung nur eine ganz 

untergeordnete Rolle spielte, jedenfalls eine viel geringere als bei Personen, die in 
exzessiver Weise Ipsation getrieben haben, ohne daß es bei ihnen zu einer Beschleu- 
nigung des Ablaufes gekommen ist. Viele wollen sogar eine allmähliche Verlangsamung 

infolge von oder zum mindesten nach früherer Ipsation festgestellt haben. 

Wir befinden uns hier schon mitten in dem großen Forschungsgebiet der 

Depotenz und Impotenz. 

Um ihre verschiedenen Erscheinungsformen — die Zeugungs- und Beischlafs- 

unfähigkeit, die allgemeine und individuelle, wie matrimoniale, das heißt sich nur 
auf die Ehefrau erstreckende, die nur zeitweise oder dauernd vorhandene Unfähig- 

keit, die nur herabgesetzte oder völlig erloschene Potenz — zu verstehen, ist es not- 

wendig, sich noch einmal kurz die Voraussetzungen der normalen geschlechtlichen 
Potenz klarzumachen. 

Die normale Potenz setzt sich zusammen aus: 

1. Libido (Geschlechtstrieb), 
2. Erektion (Gliedhärtung), 
3. Ejakulation (Erguß), _ 
4. Orgasmus (Lustgefühl). 

Die Libido entsteht durch Ladung des Gehirns mit den erotisierenden Stoffen 

der Geschlechtsdrüsen (dem Andrin und Gynäzin). Vorbedingung ist zugleich eine 
. durch Sexualkonstitution bestimmte Empfänglichkeit des Gehirns für erotisch wirk- 

same Sinneseindrücke. Die Erektion beruht auf der prallen Füllung der Schwell- 
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körper mit arteriellem Blut. Sie setzt eine Erregung der Nerven voraus, die eine Ge- 

fäßerweiterung der zu den Schwellkörpern führenden Blutgefäße bewirkt, wodurch 

ein Einstrom des Blutes in das Schwellkörpergewebe erfolgt. Die Ejakulation und 

der Orgasmus werden durch die Summation (= Anhäufung) der Reize ausgelöst, die 

"zu der Erektion geführt haben. Die Ejakulation besteht aus zwei Phasen: 

a) Der Zusammenziehung der glatten Muskulatur, des Samenleiters, der Samen- 

blase und der Vorsteherdrüse, wodurch der Samen in die hintere Harnröhre 

_ befördert wird. 2 

b) Dem Herausstoßen des Samens von dort nach außen, wobei die quergestreifte 

Muskulatur unterstützend mitwirkt. 

Der Orgasmus entsteht während der ersten Phase der Ejakulation. 

Die Erektion kann auf dreierlei Weise entstehen und gestört werden: 

Erstens auf seelischem Wege durch Wahrnehmungen und Vorstellungen. Aus- 

führungsbahnen sind dabei die Fasern, die vom Gehirn zum Rückenmark gehen, 

das sie im oberen Lendenmark durch die Erektionsnerven (nervi erigentes) verlassen. 

Hierfür wird der Beweis dadurch erbracht, daß die Erektionsfähigkeit bei Rücken- 

marksverletzungen unterhalb des Lendenmarks nicht beeinträchtigt ist; Hunde mit 

entsprechenden Rückenmarksverletzungen zeigen bei Annäherung einer Hündin 

ohne Berührung der Geschlechtsorgane Erektionen. 

Zweitens auf reflektorischem Wege durch Berührung der Genitalien. Dieser Re- 

flex ist nur dann auslösbar, wenn das zweite und dritte Sakralsegment im unteren 

Teile des Rückenmarks unversehrt ist. Auch wenn oberhalb dieser Segmente das 

Rückenmark zerstört ist, kann rein mechanisch eine Erektion ausgelöst werden im 

Gegensatz zur seelisch bedingten Erektion, die dann unmöglich ist. 

Die dritte Entstehungsmöglichkeit ist die automatische, die vom Rückenmark un- 

abhängig ist. Sie kommt durch die Füllung der Samenbläschen und der Harnblase 

namentlich in den Morgenstunden zustande. 

Das nebenstehende Schema veranschaulicht diese drei verschiedenen Möglich- 

keiten. . - 

Vom energetischen Gesichtspunkt betrachtet, ist die Potenz das Resultat aus La- 

dung und Widerstand. Die Ladung besteht darin, daß die Keimdrüsenhormone die 

Sexualzentren im Gehirn und Rückenmark und die Peripherie (Erektions- und Eja- 

kulationsmuskeln, Sekretdrüsen der Geschlechtsorgane usw.) in einen Spannungs- 

zustand versetzen, den wir als Erotisierung bezeichnen. Wesentlich für die indivi- 

duelle erotische Ladung ist die mehr oder weniger angeborene Bereitschaft der Seele 

für bestimmte Sexualassoziationen. Auch dem vegetativen Nervensystem kommt als 

Transformator (= Umformer) des ‚psychischen Erlebens ins Physische Bedeutung 

für den Ladungsgrad zu. Den Widerstand bildet alles, was den Ablauf des Sexual- 

vorganges erschwert, vorwiegend seelische Hemmungen. 
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Potenzstörungen entstehen bei einem Mißverhältnis zwischen Ladung und Widerstand. 

Entweder ist die Tadung 2 zu gering oder der Widerstand zu groß. Wir unterscheiden 
demzufolge: 

2) Ladungsimpotenz, 

b) Widerstandsimpotenz. 

Die Ladungsimpotenz ist dadurch bedingt, daß die Wirkung der Keimdrüsen- 

hormone auf die Sexualzentren eine zu geringe ist. Sie beruht auf mangelnder An- 

‘- lage oder einer äußeren Schädigung der Keimdrüsen. Auch kommen für die hormo- 

nalen Potenzstörungen Veränderungen anderer Drüsen mit innerer Sekretion in 

Frage, vor allem des Hypophysen-Vorderlappens, der nach neuesten Forschungen 
als ein Hauptmotor der Sexualfunktionen anzusehen ist, ferner Störungen der 

Schilddrüse und der Nebenniere. Endlich können Veränderungen im seelischen 

Gleichgewicht ebenso wie Gleichgewichtsstörungen im vegetativen Nervensystem, 
ja selbst Verschiebungen des anorganischen Salzgehaltes im Gewebe die Sexual- 
ladung ungünstig beeinflussen. 

Widerstandshemmungen entstehen meist durch seelische Ursachen: Angst vor 

Ansteckung, Furcht vor der Entjungferung, vor Schwängerung, durch religiöse, 
ästhetische, ethische Hemmungen, vor allem aber durch Mißtrauen in die eigene 
Potenz (sexuelles Lampenfieber). Auch die so häufigen nervösen Erschöpfungszu- 
stände, die allgemeine und sexuelle Neurasthenie, die nach den verschiedenen Se- 

xualexzessen, wie dem Coitus interruptus, und nach übertriebener Onanie eintreten, 

vermehren den Widerstand. Durch die Erschöpfung der Erektions- und Ejakula- 
tionszentren tritt eine Abnahme der Erregbarkeit und damit eine Widerstandsver- 

mehrung dieser Zentren ein. In gleicher Weise wirken organische Erkrankungen des 

Zentralnervensystems und der peripheren Nerven als Widerstandserhöhungen. Im 
einzelnen kann ‚man sagen: 

I. Ladungsstörungen beruhen auf 

A. einer mangelnden Tätigkeit der Keimdrüsen, und zwar infolge von 
a) Entwicklungshemmungen (Eunuchoidismus, Infantilismus usw.), 
b) chemischen Schädigungen durch Genußgifte, wie Alkohol, Nikotin, 

. Kokain, Morphium usw., 

c) mechanischen Schädigungen durch Verletzungen, 
d) bakteriellen Schädigungen bei verschiedenen Infektionskrankheiten, 

B. Funktionsstörungen anderer endokriner Drüsen, besonders des Hypophysen- 
Vorderlappens, der Nebenniere und der Schilddrüse. 

C. Gleichgewichtsstörungen des vegetativen Nervensystems. 

D. Störungen der Konzentration von anorganischen Salzen (Kalzium, Kalium) 
in den Geweben, 

E. Abweichungen des Geschlechtstypus und des Geschlechtstriebes. . | 
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II. Widerstandsstörungen können beruhen auf: 

A. Widerstandserhöhungen seelischer Art, und zwar: | 
a) Angst und andere Mißempfindungen, wie mangelndes Selbstvertrauen, 
b) religiöse, ästhetische, ethische Hemmungen. 

. B. Widerstandserhöhungen durch organische Erkrankungen, und zwar: _ 
2) Erkrankungen des Zentralnervensystems, zum Beispiel Gehirnerwei- 

chung, Gehirnsyphilis, Rückenmarksschwindsucht und andere Rücken- 
markserkrankungen, 

b) periphere Nervenerkrankungen durch mechanische, bakterielle oder 
toxische ‚Ursachen, wie Nikotin, Blei, Kokain. 

C. Widerstandserhöhungen durch nervöse. Erschöpfungszustände (Psychasthe- 
. nie), hervorgerufen durch allgemeine. Nervenschwäche, Überarbeitung usw. 

Diese energetische Auffassung vom Wesen der Potenz und ihren Störungen hat 

nicht nur theoretisches Interesse, sondern vor allem eine große praktische Bedeutung. 
Ist man sich bewußt, daß die Potenz aus Ladung und Widerstand hervorgeht, dann 

wird man einsehen, daß die krankhafte Veränderung der einen Komponente auch 

indirekt durch Behandlung der anderen günstig beeinflußt werden kann. Vor allem 
wird man dem krankhaft erhöhten Widerstand mit einer Ladungsteigerung entgegen- 

treten können. Man wird beispielsweise die psychische Impotenz nicht nur mit lang- 
wierigen psychotherapeutischen Methoden, die auf Beseitigung der Hemmungen 

hinauslaufen, behandeln können, sondern auch durch organotherapeutische Ladung. 

 - Reine Impotenzformen sind verhältnismäßig selten. Gewöhnlich handelt es sich 
um eine Verbindung von seelischen, nervösen und innersekretorischen Einflüssen. 

Selbst wenn im Vordergrund des Krankheitsbildes seelische oder nervöse Störungen: 

stehen, die nach mißlungenen Beischlafsversuchen fast niemals ausbleiben, darf man 

die innersekretorischen Mängel nicht außer acht lassen. Die Beseitigung der Hem-- 
mungen erfolgt durch die allgemeine Behandlung der psychoneurotischen Erschei- 
nungen, wobei neben der Psychotherapie (Psychoanalyse, Suggestivbehandlung usw.) 
auch die physikalisch-diätetische Behandlung (Wasser, Elektrizität, Sonnenbäder; 
Höhensonne, mechanische Behandlung) eine Rolle spielt. In der medikamentösen 
Bekämpfung der Impotenz verbindet man am besten widerstandsherabsetzende und 
ladungsteigernde Mittel. Unter den ladungsteigernden Mitteln stehen die Keim- 

drüsenhormone obenan. Es war bisher noch nicht gelungen, das Hormon der männ-: 
lichen Keimdrüse zu erfassen, und die Wirksamkeit vieler Hodenpräparate wurde‘ 
mit Recht auf suggestive Momente oder unspezifische Reize zurückgeführt. Erst in 

dem in Jüngster Zeit im Institut für Sexualwissenschaft entstandenen Präparat Testi- 

fortan: ist das: wirksame:.Keimdrüsenhorimon. biologisch nachgewiesen worden, so 

daß es mit Recht als.das erste‘ Impotenzmittel mit gesichertem Hormongehalt ange- 

sehen wird. Nebst diesem ladungsteigernden Hauptbestandteil enthält es widerstands- 

Herabsetzende. Mittel, so daß-es’ nach seiner Zusammensetzung den verschiedenen. 

595:



Ursachen gerecht wird, die bei Impotenzstörungen in Betracht kommen. Nach ähn- 
lichen Grundsätzen haben wir (B. Schapiro und der Verfasser) auch ein Präparat zur 
Behebung der Ejaculatio praecox zusammengesetzt, von dem wir uns nach dem, 
was wir bisher beobachten konnten, für diese besondere Form der Impotenz eben- 
falls gute Heilerfolge versprechen. 

. Fast ebenso schwer wie das sexuelle Schicksal der Impotenten: „Dürfen undNicht- 
können“ ist das umgekehrte Los zu ertragen: „Können und Nichtdürfen‘“. Den sich 

daraus ergebenden Zustand bezeichnen wir, wenn wir ihn vom Ursachengesichts- 
punkt aus betrachten, als Sexualverdrängung,. wenn wir sein eigentliches Wesen in 

Betracht ziehen, als Sexualneurose, ein Leiden, das gekennzeichnet ist.durch Be- 

schwerden und Störungen des Zentralnervensystems, die infolge inadäquaten Sexual- 

verhaltens auftreten. Jeder Mensch hat sein sexuelles Gesetz und ‚Maß; folgt er 

diesem inneren Gesetz nicht, weicht er von dem, was seiner Natur entspricht, zu 

weit nach oben oder unten ab, in einem Grade, der für seine Individualität ein Zu- 

viel oder ein Zuwenig bedeutet, in einer Richtung, die gegen sein innerstes-Empfin- 
den geht, so leidet er, wenn sich das fehlerhafte Verhalten lange fortsetzt, nicht nur 
subjektiv, sondern erkrankt auch objektiv. Der Sexualstoffwechsel ist gestört. Es 
ist keineswegs unwahrscheinlich, daß es sich hierbei um die Folge einer Sexualver- 
stopfung handelt, die eine Art Selbstvergiftung darstellt. Erinnern wir uns an die 
Erscheinungen anderer Autointoxikationen (= Selbstvergiftungen), etwa der Harn- 
vergiftung oder der bei Kotstauung entstehenden nervösen Alterationen und weiter- 
gehenden Schädigungen des Allgemeinbefindens, so hat die Annahme einer toxi- 
schen: Natur der sexuellen Neurose manches für sich. 

Zu ihren ersten Symptomen pflegen jene Beklemmungen und Angstzustände. zu 
gehören, die schon von Ärzten im Altertum mit mangelnder Sexualentspannung in 
Zusammenhang gebracht. worden sind. Diese Engigkeitsgefühle, die sich’ so leicht 
in Unruhe umsetzen, diese Depressionen, die mit allen möglichen Erregungszustän- 
den wechseln, erhielten bereits von Hippokrates den Namen von den’ weiblichen 
Genitalorganen (Hysterie, von hysteron = Gebärmutter). Am deutlichsten tritt uns 
dieses Bild chronischer Sexualverdrängung bei denjenigen Frauen entgegen, die noch 
vor einem Menschenalter in einer in dieser Hinsicht unverständigeren Zeit so viel ' 
verspottet wurden und doch in Wirklichkeit nur ein Gegenstand tiefsten Mitleids 
sein.sollten, bei den Frauen nämlich, die sich über das dritte Lebensjahrzehnt hin- 
aus durch die Anschauungen ihrer Umgebung veranlaßt sahen, jeder seelischen und 
körperlichen Liebe zu entsagen. Es ist 

der Typus der „alten Jungfer“ 

mit ihrem verbitterten, erregbaren, oft exaltierten und oft verzweifelten Wesen, dem 
Nachlassen der körperlichen Elastizität, dem schlechter werdenden Teint (= Haut- 

farbe), den eckigen Körperlinien und der so oft sich nur schlecht hinter einem 

gekünstelten Lächeln verbergenden inneren Wehmut und Zerrissenheit. Wie oft 
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haben wir gesehen, wie dieses freilich meist nicht als Sexualverstopfung erkannte 
und gewürdigte Erscheinungsbild verschwindet, sobald sich das kaum noch erhoffte 
Glück der Liebe in vorgerückteren Jahren einstellte, um dann .dem Wiedereintritt 
seelischer Harmonie, lebensfreudiger Ausgeglichenheit und körperlichen Aufblühens 
Platz zu machen. 

Bleibt jedoch diese Naturheilung aus, so vertiefen und verschärfen sich die Absti- 
nenzerscheinungen. Bald überwiegt — und zwar gilt auch hier für beide Geschlechter 
das gleiche — der mehr hysterische Charakter, bald mehr die Sexualneurasthenie 
oder eine nervöse Grübelsucht, bald stehen mehr Symptome der’ Hypochondtrie ' 
oder Zwangs- und Verfolgungsideen im Vordergrund. Verbunden sind diese Er- 
scheinungen vielfach mit sehr unruhigem Schlaf, mit schweren. Träumen und Alp- 
drücken. Der Inhalt dieser Träume trägt vielfach rein erotischen Charakter, häufiger 
aber noch sind es Verfolgungs- und ‚Angstträume mit Aufschreien und Hin- und 
Herwerfen im Schlaf. Am Tage führt das mit der Sexualangst verbundene Gefühl, 
wie in einem Käfig zu leben, zu einem motorischen Drang, der sich in allerlei Flucht- 
zuständen äußert. Bald ist es die Flucht in Rauschmittel verschiedenster Art, vor- 
nehmlich Alkohol, Morphin und Kokain, bald die Flucht in eine Krankheit, bald 
die Flucht in die Weite oder in irgendeine Ekstase oder Sucht, um aus den Unlust- 
empfindungen herauszukommen; allerdings tritt diese sexuelle Kausalität (=Ursache) 
meist weder dem Leidenden noch den Ärzten deutlich ins Bewußtsein. Körperliche 
Beschwerden, von heftigen Kopf- und Kreuzschmerzen bis zu der ausgesprochenen 

Kreislaufstörung, der „Herzneurose“, treten hinzu, bei anderen wiederum steht die . 
nervöse Dyspepsie im Vordergrunde mit Sodbrennen und Übelkeit, Koliken und 
Diarrhöe, oder es kommt zu Zittern, Stottern, Errötungsfurcht und Hemmungszu- 
ständen mannigfachster Art oder zu Zwangsideen, Kleinheitswahn, Minderwertig- 
keitskomplexen, Menschenscheu, auch hysterische Lähmungen machen sich geltend. 
Der Charakter vieler dieser Leiden wird erst klar, wenn man beobachtet, wie prompt 
die Störungen bei Regelung des Sexuallebens schwinden. 
„Beziehungen zur. Kriminalität ergeben sich bei der Sexualverdrängung teils aus 

der mit ihr verbundenen Hysterie, teils aus der Nerven- und Willensschwäche, die 
noch wesentlich gefördert wird, wenn diese unzufriedenen, verbitterten Männer 
und Frauen zu einem der vielen Narkotika ihre Zuflucht nehmen. Es bildet sich dann 

jene unglückselige Wechselwirkung zwischen 

Neurose und Narkose; 

die Beklemmung erweckt die Sucht zur Betäubung, und die allmählich wieder 
nachlassende Betäubung vermehrt die Beklemmung. Alles dies ist besonders ver- 

hängnisvoll, wenn es Personen betrifft, die an und für sich infolge ungünstiger 
Abstammung oder Lebensverhältnisse labil, neuropathisch-psychopathisch sind, 
oder bei denen sich Willensschwäche und Urteilsschwäche mit t nicht unerheblicher 
Geistesschwäche verbinden. . ” . on 
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: Sexualverdränger werden auch leicht Sexualverfolger und überhaupt Verfolger- 
naturen. Bald äußert sich dies mehr in einer Neigung, andere zu beleidigen, zu be- 
schimpfen, bald mehr in gewissen Formen des Fanatismus. Können wir auch nicht 
so weit gehen wie Wulffen, der zahlreiche Gewalttätigkeiten als verkappten Sadis- 
mus und erotische Verdrängung ansieht, so zweifeln wir doch nicht, daß viele Fälle 
von Verfolgungswahn und von Verfolgungssucht eine sexuelle Wurzel haben. 

Um von den vielen Verdrängertypen, die hier in Frage kommen, nur eine ein- 
zige anzuführen, sei auf die erotischen Briefschreiber hingewiesen. Erst vor kurzem 
hatteich wieder einen hierhergehörigen Fall zu begutachten. Ein Mann, dessen starkes 
Scham- und Feingefühl unverkennbar war, hatte in einer Berliner Zeitung eine An- 
zeige erlassen, deren erotischer Charakter zunächst nur denen verständlich wurde, 
deren eigene ‘Neigung in ihr einen Resonanzboden fand, oder denen, die als Krimina- 
listen oder Sachverständige mit diesen seltsamen Dokumenten viel zu tun haben; Die 
kurze Annonce lautete etwa: „Früherer Offizier zu jeder Nebenbeschäftigung bereit.“ 
Wie es nicht selten in solchen Fällen geschieht, versuchte die Polizei dem Urheber 
eine Falle zu stellen, indem sie, scheinbar auf die Anzeige eingehend, ihn aufforderte, 
sich näher über seine Wünsche zu äußern. Ahnungslos schrieb er nun einen Brief, in 
dem er sich zu obszönen Handlungen, die er eingehend detaillierte, zur Verfügung 
stellte. Durch eine weitere Antwort wurde er darauf auf einen bestimmten Platz be- 
stellt, wo er von den Beamten, die ihn in das Netz gelockt hatten, festgenommen 
wurde. Wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften und Beleidigung angeklagt, be- 
schwor er, daß er keinerlei ernstliche Absichten mit seiner Anzeige verfolgt habe, 
sondern in Ermangelung jeder sexuellen Verkehrsmöglichkeit sich auf diesem Wege 
erotische Sensationen zu verschaffen gesucht habe. Zahlreiche bei ihm beschlag- 
nahmte Schriftstücke schienen diese Angaben zu bestätigen. 

Wir kommen nun noch zu den zwei letzten Störungen im Sezualstoffwechsel, die 
"rudimentäre Ein- und Ausdrucksformen der Sexualität darstellen. Es sind der Fe- 
tschismus und der Exhibitionismus. In dem einen Falle ist es nicht die Person als 
solche, die erregend wirkt und begehrt wird, sondern nur ein Teil von ihr. In dem 
anderen ist es nicht die Besitznahme des geliebten Menschen, die gesucht wird, son- 
dern die Kranken begnügen sich mit läppischen Entblößungen, die gewissermaßen 
nur die Andeutungen eines Sexualaktes darstellen. _ 

. Über die Fetischisten und Antifetischisten ist bereits eingehend in der „Ge- 
schlechtskunde“ (Band II, Kap. 14) die Rede gewesen. 

Wie verhält es sich nun mit den Exhibitionisten (oder „Gliedvorzeigern“, wie sie 
in den Kriminalstatistiken auf der Großen Berliner Polizeiausstellung vom Jahre 
1928 genannt wurden) ? Es läßt sich nicht bestreiten, daß ihr Gebaren einen schwer- 
wiegenden Eingriff auf die Geschlechtsehre einer zweiten Person, zum mindesten 
eine grobe Beleidigung darstellt, die unter Umständen sogar einen heftigen seelischen 
Schock im Sinne eines sexuellen 'Traumas (= Verletzung) bedeutet. Andererseits ist 
der Exhibitionist aber ein Kranker, und es sträubt sich unser Gewissen, einen sol- 
chen, der ohnehin schon seelisch schwer leidet, auch noch gerichtlich zu bestrafen. 
Ihn ohne weiteres herumlaufen zu lassen, geht aber auch.nicht an; das Richtige wäre 
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es also wohl, einen ertäppten-Exhibitionisten einem Arzte zuzuführen oder in eine 
Heilanstalt zu bringen und ihn nicht eher zu entlassen, als’ bis man hoffen darf, daß 

sein Nervensystem und ’seine Willenskraft sich seinem unseligen Trieb gegenüber 
genügend widerstandsfähig erweisen. ee ne 

Die erste wissenschaftliche Arbeit über den Entblößungstrieb wurde im Jahre 1877 
‚von dem französischen Professor Lasögue unter dem Titel „Les exhibitionnistes“ 
veröffentlicht. Ich selbst habe in meiner Gerichtspraxis mehrere hundert solcher 
Fälle schriftlich oder mündlich zu begutachten gehabt, darunter eine ganze Anzahl 
wiederholt, und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das sich im wesentlichen mit 
der Auffassung deckt, zu welcher fast alle Erforscher dieses Gebietes im Laufe der 

letzten Jahrzehnte gelangt sind. . on . 

Wir können drei Gruppen von Exhibitionisten unterscheiden. Die eine, nach mei- 

ner Erfahrung kleinste, wird gebildet von geistesschwachen Menschen, meist senil 

dementen Männern oder Frauen, die sich in alberner, kindischer Weise entblößen. 

Die zweite Gruppe bilden Epileptiker, bei denen entweder die Zwangshandlung die 

Stelle des epileptischen Anfalles vertritt oder aber die unbewußte Nebenerscheinung 

eines epileptischen Anfalles ist. So wurde unserem Institut für Sexualwissenschaft 

vor mehreren Monaten ein Mechaniker zugeführt, der wiederholt im Hofe einer 

Fabrik exhibitioniert hatte. Es ergab sich, daß der Mann an epileptischen Absenzen 

(= Abwesenheiten) litt, bei denen sich ein starker Harndrang einstellte, der ihn auto- 

matisch veranlaßte, sich im Dämmerzustand die Beinkleider zu öffnen. 

- Die dritte und hauptsächlichste Gruppe zeigt keinen ausgeprägten Dämmerzu- 

stand und auch selten eine so starke Bewußtseinsstörung, daß die Rückerinnerung 

fehlt. Es sind gewöhnlich schwere Neurastheniker, die im übrigen geistig oft recht _ 

hoch stehen (so nahm sich ein berühmter Schauspieler des Deutschen Theaters 

-in Berlin das Leben, weil er von diesem Drang, dem er wiederholt im Tiergarten 

unterlag, besessen war), bei denen dieser Drang mit allen Zeichen einer Zwangs- 

neurose auftritt: Angst und Unruhe vorher, oft ein längerer innerer Widerstreit, 

der von den Richtern vielfach fälschlich als Zeichen der Überlegung angesehen wird, 

dann Vornahme der Entblößung (meist ohne, nicht selten aber auch mit eigenartigen 

Zurufen und Beihandlungen), denen dann als eine gewisse Entspannung ein Mittel- 

ding zwischen Ruhe und Reue folgt. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß voran- 

gegangener Alkoholgenuß bei diesen Kranken wie bei allen Sexualanomalien oft den . 

Rest‘ der Widerstandsfähigkeit nimmt. Meist stehen die Schamhaftigkeit des Täters 

und die Schamlosigkeit seiner Tat im denkbar größten Widerspruch zueinander. 

‚Der Exhibitionist betätigt seinen eigentümlichen Trieb in verschiedener Weise. 

Die häufigste ist, daß er auf der Straße, im Wald, hinter einem Gebüsch, im Eisen- 

bahnwagen, auch am Fenster plötzlich vor Frauen, jungen Mädchen oder auch Kin- 

dern seinen Rock oder Mantel zurückschlägt, um seine Blöße zu zeigen. Auch hier 

entspricht dem materiellen ein mehr geistiger Exhibitionismus, der sich beispiels- 
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weise im Bemalen der Aborte mit unanständigen Bildern oder in ‚dem Gefallen an 
schamlosen Reden äußert. or 

Einige Autoren sehen in den exhibitionistischen Handlungen e einen „Demosstra- 

tions-Sadismus“. So bezeichnet ihn Merzbach als symbolischen, Bloch als eine ab- 
geschwächte Form des Sadismus; einen ähnlichen Standpunkt ‚vertreten Wulffen 

in der „Psychologie des Verbrechens“ und Freud in den „Drei Abhandlungen“ 
wobei er auch hier auf die infantile Sexualität Bezug nimmt, der das Gefühl der 

Scham fehle. Ich kann mich diesen theoretischen Konstruktionen nicht anschließen. 

: ‚Eher könnte man die Handlung dieser meist sehr verschüchterten Menschen als 

imäsochistisch-metatropisch auffassen, da die Entblößung immerhin Gefühle der 

Demütigung und Beschämung in dem Handelnden auslöst. Nach meiner. Überzeu- 
gung hat aber der Akt weder mit Sadismus noch mit Masochismus zu tun, sondern 

bildet einen 'eigentümlichen sexuellen Zwangszustand für sich. Abwegig scheint es 

mir zu sein, wenn namentlich französische Autoren den sexuellen Charakter der’ Ent- 
blößung leugnen oder als rein zufällig bezeichnen, indem sie meinen, es handle sich 

um eine Zwangshandlung wie jede andere, diei im Grunde genommen keinen eigent- 
lich sexuellen Stempel trage. 

Der eigentliche Exhibitionismus stellt einein sich abgegrenzte Anomalie dar, deren 

Kern eine mehr'oder weniger zwangsmäßig eintretende krankhafte Reaktion auf 
fetischistisch wirksame Reize ist.’ 

“ Manche Autoren haben den Begriff des Exhibitionismus erheblich zu erweitern 

gesucht; sie vertreten den Standpunkt, daß jeder Schaustellung der eigenen Person 
eine exhibitionistische Wurzel innewohne. Nicht nur jeder Schauspieler und Tänzer, 
auch jeder Redner und Künstler sei im letzten Grunde Exhibitionist. „Alle Kunst- 
und: Schriftwerke“, so verallgemeinert beispielsweise Wulffen, „seien „psychische‘ 
Entblößungen mit sadistischem Charakter.“ „Man zwinge der Mitwelt sein Erleben 
auf.“ Es ist zutreffend, daß viele Schaustellungen gleichzeitig Bloßstellungen sind, ' 
doch ist von hier bis zu einem exhibitionistischen Anfall ein sehr weiter Weg. Eben- 

. sowenig erscheint es gerechtfertigt, in der Schaustellung körperlicher Reize im all- 
gemeinen einen exhibitionistischen Vorgang zu erblicken; etwa im Dekollet& der‘ 
Damen oder in ihren kurzen Röcken. Auch im Tierreich sind ähnliche erotische 
Schaustellungen zur Anlockung der Liebespartner weit verbreitet, beispielsweise 
beim Pfau, wenn er sein Rad schlägt. Aber alle diese Formen sexueller Eitelkeit haben 
mit dem eigentlichen Exhibitionismus nur eine gewisse äußere Ähnlichkeit. 

Auch hier dürfte es sich empfehlen, zum besseren Verständnis dieser unglücklichen 
Mitmenschen ein Beispiel aus dem Leben zu geben; es soll durch Abdruck eines 
Gutachtens geschehen, das-von mir erfordert wurde, um die Umwandlung einer 
wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhängten Gefängnisstrafe in eine Geld- 

strafe zu erwirken. Das Gutachten, das beim Gnadenrichter Erfolg hatte, lautet:  . 

‚Der 24 Jahre alte, selbständige Kaufmann Karl P. aus Leipzig, geboren am 
7. Juni 1902, suchte.auf Rat eines Leipziger Psychiaters am 23. August 1926 unser 
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Institut für Sexualwissenschaft auf, damit wir über ihn ein fachmännisches Urteil 

abgeben sollten, vor allem, ob und inwieweit einer strafbaren Handlung, wegen der 

er durch Strafbefehl nach $ 183 StGB. zu 18 Tagen Gefängnis ohne Bewährungs- 
“ frist verurteilt wurde, eine krankhafte Triebstörung zugrunde liege, die mangels 
Tachärztlicher Begutachtung bei der Strafzumessung nicht Berücksichtigung finden 

konnte, zu . . 

Über seine Straftaten gibt P. in Übereinstimmung mit den Angaben der beiden . 
Belastungszeuginnen folgende Sachschilderung: Aus geschäftlichen Gründen pflegte 

. er fast jeden Vormittag durch eine in der Nähe seiner Wohnung befindliche, wenig 
bebaute Straße zu gehen; häufig traf er dabei die ungefähr 21 Jahre alte Zeugin 
Klara K., die in einer Nebenstraße wohnhaft war. Diese habe auf ihn schon 
längere Zeit einen eigenartigen Reiz ausgeübt, besonders auch dadurch, daß sie ihn 

- „so verliebt‘“ ansah; namentlich hätten es ihm auch die mit dünnen schwarzen 

Strümpfen bekleideten Beine des Mädchens angetan, deren Röcke nur bis zu den 
Knien reichten. Eines Tages nun, um Pfingsten 1925, als er dem. Mädchen 
wiederum begegnete, hatte er sich etwa 20 Meter von ihr entfernt an einen Gartenzaun 

. ‚gestellt und Wasser gelassen. Er könne sich’ beim besten Willen nicht erinnern, 
“ob er bei dem ersten Vorfalle Wasser ließ, bevor oder nachdem er das Mädchen 

erblickte. Beim zweiten Vorfall, der sich etwa eine Woche später zutrug, habe er 

allerdings das Glied zum Wasserlassen .hervorgeholt, nachdem er des Fräulein K. 

ansichtig wurde. Ebenso beim dritten Vorfall, der sich wiederum eine Woche später 

« zutrug. 

Von weiteren bemerkenswerten Einzelheiten gibt P. noch folgendes an: Bereits 
mehrere Stunden vor der Entblößung machte sich bei P. eine große Unruhe be- 
merkbar mit feinschlägigem Zittern der Beine und Hände; dabei bestand ein Un- 
behagen in der Magengegend, Appetitlosigkeit, Übelkeit, leichter Brech- und Hu- 
stenreiz und eine gewisse Erregung und Niedergeschlagenheit. Zugleich beschäf- 

tigte ihn unausgesetzt der Gedanke an ein Mädchen mit kurzen Röcken, das er 

„besitzen“ möchte, „um endlich einmal zur Ruhe zu kommen“. Als er dann auf der 
Straße war, blieb er an einer Straßenecke stehen, um die vorübergehenden Mädchen 
zu beschauen, wobei er vor allem auf ihre Beine und ihren Gang achtete. Dies stei- 

‘ gerte die Erregung immer 'mehr; er wollte weggehen, fühlte sich aber nicht mehr 
dazu imstande, Wenn dann aber eine kam, die ihn besonders dadurch reizte, daß 

sich ihr Blick mit seinem traf, konnte er nicht mehr widerstehen. Er nahm sein Glied 
"heraus, um Wasser abzuschlagen, was ihm auch meistens gelang. Wenn das Mäd- 
chen dänn stehenblieb, hinsah und einen Ausdruck im Gesicht hatte, als ob sie an 
dem Anblick Gefallen fand, fühlte er sich befriedigt. Zur Erektion und Ejakulation 

_ istes dabei bei ihm nicht gekommen. Er steckte dann sein Glied wieder fort, um auf 

einem Klosett in Gedanken daran zu onanieren, meist etwa 15—20 Minuten nach 

der Entblößung. Inzwischen nahm das Zittern immer noch erheblich zu, auch stellte 

sich ein heftiger Druck im Kopf und in der Magengegend mit einer Empfindung 

von Flauheit und großer Mattigkeit ein. Wenn er dann für sich onaniert hatte, trat 
insofern eine Besserung ein, als das Zittern in den Armen und Beinen nachließ, 

. die innere Spannung und der Kopfdruck sich lösten und die mit Unruhe gepaarte 
.Mattigkeit einer angenehmen Müdigkeit Platz machte. Dieser an sich wohltuende 
Zustand verwandelte sich aber dadurch in das Gegenteil, daß P. sich heftige Vor- 
würfe machte und große Reue und Niedergeschlagenheit empfand, weil er seiner 

Schwäche erlegen war. Zugleich nahm er sich vor, in Zukunft allerlei Vorsichts- 

- maßregeln zu ergreifen, um nicht wieder seiner unglückseligen Neigung zu ver- 
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“ fallen: Beispielsweise bemühte er sich, die Straße, die für ihn so verhängnisvoll 

war, in möglichst eiligem Schritt zu‘ durchgehen und ‚methodisch dabei seine Ge- 

danken anderen Dingen zuzuwenden. 

- Tatsächlich brachte er es durch diese Selbstbehandlung auch dahin, daß er nach 

dem dreimaligen Entblößen vor Klara K. vom Juni 1925 bis Januar 1926 keinen 
Rückfall hatte. Mitte Januar traf er in der bewußten Straße eine andere junge Frau, 
die einen Schlitten mit einem kleinen Kinde hinter sich herzog, was er aber nicht 

bemerkte, da er völlig von dem Anblick der Frau gefangen war. Auch hier will er 

einen eigentümlichen, auf sich gerichteten Blick wahrgenommen haben. Wieder nahm 
er nun rasch in einer Entfernung von 25 Meter von der Frau sein Geschlechtsorgan 
heraus, um Wasser abzuschlagen. In diesem Falle-trat aber, da die Frau zusah und 

näher kam, bei ihm eine Erektion ein, die ihn veranlaßte, einige Male an dem Gliede 

zu reiben, als die Frau bis auf etwa 10 Meter an ihn herangekommen war. Kurz vor 
ihm bog sie dann auf die andere Seite der Straße, worauf P. sich rasch nach Hause 
begab, um.es dort im Klosett zum Samenerguß: ‚kommen zu lassen, wobei er an 

die eben erlebte Szene mit der Frau dachte. 

Ein eigenartiger Zufall fügte es nun, daß diese letztgenannte Frau L. in dem- 

selben Hause und in dem gleichen Stockwerk wohnte wie das Fräulein Klara K., 

vor derP. etwa drei Vierteljahre vorher sich entblößt hatte. Nachdem beide Frauen 
sich ausgesprochen hatten, schrieb Frau L. an ihren Mann, der gerade verreist war 

und der dann Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses bei der Polizei er- 
. stattete, worauf P, etwa zehn Tage nach dem Vorfall am Vormittag des 27. Januar 

1926 in der Wohnung seiner Schwiegereltern verhaftet wurde. Nach seiner am näch- 
sten Tage erfolgten Vernehmung, bei der er die ihm vorgehaltenen Handlungen im 
wesentlichen zugestand, wurde P. auf freien Fuß gesetzt und erhielt etwa vier 

Wochen später die Mitteilung, daß er wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in 
zwei Fällen zu insgesamt achtzehn Tagen Gefängnis verurteilt sei. Er legte gegen 

dieses Urteil keine Berufung ein, weil ihm von verschiedenen Polizeibeamten, die 

er kannte, gesagt worden sei, er könne mit Sicherheit auf Bewährungsfrist rechnen, 
da er noch nicht vorbestraft sei, ein offenes Geständnis abgelegt und sich auch sonst 

immer gut geführt habe. Entgegen dieser Erwartung erhielt P. jedoch keine Bewäh- 
rungsfrist, sondern die Aufforderung zum Strafantritt. Diese Nachricht griff sein. 
an und für sich schwaches und durch die ganzen Vorgänge bereits hochgradig mit- 

genommenes Nervensystem so stark an, daß er sich ernstlich mit Selbstmordgedan- 
ken trug und in einem Zustand schwerster seelischer Depression von seinem Vater 

auf ärztlichen Rat in unser Institut zur Behandlung und gleichzeitigen Beobachtung 
gebracht wurde. . \ 

Die hier vorgenommene eingehende Exploration und Untersuchung, die durch 
Befragen beider Eltern ausgiebig unterstützt wurde, hatte folgendes Ergebnis: 

Karl P., der das einzige Kind seiner Eltern geblieben ist, weist sowohl väter- 
licherseits als mütterlicherseits eine nicht unerhebliche Belastung auf. Der Vater, 

den wir genauestens kennenzulernen Gelegenheit hatten, ist ein äußerst nervöser 

Mann, sehr aufgeregt und zu starker Nörgelsucht neigend, die den an und für sich 

ruhigen Sohn oft zu förmlicher Verzweiflung trieb. Trotzdem sowohl der Vater wie 

die Mutter an dem einzigen Kinde mit ungewöhnlich inniger Zärtlichkeit hängen, 

behüten und bewachen sie ihn unausgesetzt mit solcher Intensität, daß sie in wohl- 
meinendster Absicht die Selbständigkeit des Sohnes vollständig erdrücken und ihn . ° 

- mit ihren andauernden Vorschriften und Vorstellungen aufs äußerste quälen. Be- 
‚sonders verschärft hat sich diese für die Entwicklung des Sohnes so nachteilige Be- 

 



. handlung, seitdem dieser’sich verlobt hat, weil’die Ausstellungen sich nun nicht nur 
auf ihn, sondern auch auf seine Braut beziehen. Es handelt sich, wie die genauere 

Beobachtung zeigte, dabei nicht nur um erzieherische Maßnahmen schlechthin, son- 
dern um den Ausfluß eigener nervöser Erregungszustände bei beiden Eltern. Das 
Befinden des Vaters hat sich namentlich dadurch verschlechtert, daß er mit 45 Jahren 
noch zum Kriegsdienst (wenn auch in der Heimat) herangezogen wurde. Vaters 
Vater war ebenfalls ein schwerer Neurastheniker und litt viel an Gelbsucht. Der 
Vater hat zwei Brüder, von denen der eine, Gustav, mit 34 Jahren geisteskrank in 
einer Irrenanstalt verstarb. Der andere Bruder, Otto, Junggeselle, 51 Jahre alt, ist 
uns während des Krieges persönlich bekannt geworden, weil er von uns begutachtet 
wurde. Er wurde wegen schwerer Hysteroneurasthenie in Verbindung mit konsti- 
tutioneller Intersexualität (Feminismus) vom Militärdienst befreit. 

Die Mutter hat einen Kropf. Auch ihr Vater hatte einen Kropf, wie überhaupt 
in der mütterlichen Verwandtschaft der Kropf sehr häufig auftritt. Die Mutter hat 
ein äußerst sanftes, sehr empfindliches Wesen, ist zu Trübsinn geneigt. Sie opfert 
sich für ihren Mann und ihren Sohn. Sie möchte gerne den Sohn immer wie eine 
"Glucke unter die Flügel nehmen. Es scheint eine gewisse Eifersucht die Hauptver- 
anlassung zu sein, weswegen sie gegen die Braut des Sohnes zu Felde zieht. Sie hält 
den Sohn für zu jung und fürchtet, er könne es nicht so gut haben, wenn er sich 

verheiratet. . on 
Hinsichtlich der Kindheit ist zu bemerken, daß Karl bei seiner Geburt ein 

. ziemlich kräftiger Knabe war, der sich gut entwickelte. Er spielte meist allein, war 
schreckhaft, scheu, peinlich sauber und ordentlich, lernte gut und war auch später 
immer einer der besten Schüler seiner Klasse. Mit sechs Jahren hatte er Keuch- 

husten, mit elf Jahren Scharlach und etwa mit zwölf Jahren Masern und Wind- 
pocken. Von dreizehn bis sechzehn Jahren ist er tüchtig aufgeschossen; dies war in 
der schweren Kriegszeit, wo die Nahrung ganz ungenügend war. Mit sechzehn und 
siebzehn Jahren bekam er zweimal starke Gelbsucht. Mit siebzehn Jahren hatte er 
schwerste Lungenentzündung mit Grippe. Der Arzt hatte ihn aufgegeben. Zwei 
Jahre später bekam er Diphtherie. Auch hier war seine Krankheit lebensgefährlich. 
Seit seinem zwölften Jahre leidet er regelmäßig jährlich drei- bis viermal an Mandel- 

entzündungen und Rachenkatarrhen, die ihn stark erschöpften.' 

Er besuchte, da er sich zum kaufmännischen Beruf entschlossen hatte, an- 

schließend an die Gymnasialbildung die höhere Handelsschule der Dresdner 

Kaufmannschaft mit bestem Erfolge. Seit April 1923 ist er ständig, ohne sich 
Urlaub zu nehmen, im Geschäft seines Vaters tätig. " 

. Seine Intelligenz läßt nichts zu wünschen übrig, ebenso seine moralischen und 

sozialen Charaktereigenschaften, so daß die von ihm begangenen Entblößungsakte 

im stärksten Widerspruch stehen sowohl zu seiner ganzen sonstigen Persönlichkeit 

als auch namentlich zu der schamhaften, zurückhaltenden Art, die.ihn sonst aus- 

zeichnet. Schon dieser Gegensatz legt einem Arzte, der sich genau mit seiner körper- 

seelischen Eigenart befaßt, die Vermutung nahe, daß in seinem Trieb- und Seelen- 

leben krankhafte Momente vorhanden sein müssen, aus denen sich der außerordent- 

liche, sonst in keiner Weise überbrückbare Abstand zwischen Tat und Täter erklärt. 

Wie so häufig finden wir auch hier nur den Schlüssel zu seinem ‚Verhalten, 

wenn wir näher auf seine sexuelle Vorgeschichte eingehen. 'Da stellen wir zunächst 

fest, daß der Geschlechtstrieb des Verurteilten zwar auf das weibliche Geschlecht 

gerichtet ist, ein Geschlechtsverkehr bis zu der Vornahme der ihm zur Last gelegten 
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Handlung aber überhaupt kein einziges Mal stattfand. Nach den Gründen m befragt, 
gibt der bereits vierundzwanzigjährige Mann folgende Auskunft: 

„Einen normalen geschlechtlichen Verkehr Konnte und habe ich aus, folgenden 

" Gründen nicht vorgenommen: 

Ich wohnte und wohne heute noch im Hause meiner Eltern, die dauernd um 

“ mein Wohl und Wehe besorgt sind und mich infolgedessen stark überwachen, so 
* daß es mir ganz unmöglich gewesen wäre, ohne Wissen meiner Eltern mit einem 

Mädchen den ersehnten Geschlechtsverkehr vorzunehmen, Ihnen zu erklären, daß 
ich mich unglücklich fühle, ohne ein Weib auch nur körperlich zu besitzen, habe 
ich nicht gewagt, zumal dies der stillen Genehmigung der Mutter bedurft hätte 
und mir ja immer gesagt wurde, ich sei noch zu jung zur Verheiratung. Die Frauen 

seien immer frühzeitiger reif als die männliche J ugend. Auch aus ästhetischen Ge- 

fühlen hätte ich nicht mit meiner Mutter über meine geschlechtlichen Regungen 

sprechen mögen. Seit November 1924 bin ich verlobt und hatte’stets den festen 

\ Grundsatz, meiner Braut, die ich nicht nur liebe, sondern sehr schätze, unbedingt 

treu zu bleiben, da sie auch mich neben ihrer großen Liebe hochschätzt und ge- 

wissermaßen zu mir aufschaut. Diese Erniedrigung, mit einem anderen Weibe zu 
"verkehren in geschlechtlicher Beziehung, hielt ich aus obigen Gründen für unwür- 

dig, nicht ahnend, daß mein Sexualtrieb, künstlich unterdrückt, sich auf diese ver- 
hängnisvolle Weise durchsetzen würde. 

Auch habe ich gelesen und durch Freunde erfahren, daß die Geschlechtskrank- 
heiten stark verbreitet sind. Es war mir auch eklig, mit fremden Mädchen, die ich 

doch auf ihre Sauberkeit nicht kannte, zu verkehren; Die Angst, geschlechtskrank 
zu werden, hielt mich zurück, auch deswegen, weil ich hätte dann meine Braut an- 
stecken können durch einen Kuß usw. 

Etwa im Alter von dreizehn bis vierzehn J ahren wurde ich durch einen Freund 
. ‚auf die Verschiedenheit der Geschlechter hingewiesen und mit vierzehn Jahren von 
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diesem zur Selbstbefriedigung verführt. Nur aus Neugier und um mich nicht zu 
“- blamieren, nachdem der Freund mir sagte, es käme da eine Flüssigkeit heraus und 

dies sei ein großartiges Gefühl, habe ich onaniert. Zuerst in großen Abständen. 
“Nach und nach gewann ich eine Befriedigung an diesem Akt, so daß ich bei zuneh- 
mendem Geschlechtstrieb immer öfter onanierte. Als ich etwas verständiger wurde, 
bekam ich den Begriff, meine Handlungsweise sei unmoralisch. Als Christ habe ich 
Gott um Verzeihung gebeten und mir vorgenommen, mein Handeln einzustellen. 
Doch mußte ich feststellen, daß ich trotz meines Vorsatzes weiterhin mich befrie- 
digen mußte. Dies war mit siebzehn bis achtzehn Jahren. Seitdem bin ich bald 
‚stärker, bald schwächer der Selbstbefriedigung anheimgefallen, so daß ich mit neun- 
zehn bis zwanzig oftmals täglich mich befriedigen mußte. Ich stellte mir dann auch 
weibliche Wesen vor, die ich so gern besessen hätte, um der Leidenschaft, die mich 
sehr unglücklich machte, zu entrinnen. Als ich älter wurde, beobachtete ich die 
jungen Mädchen und Frauen gern, weil sie mir gut gefielen, und ich mich wie mit 
Gewalt zu ihnen hingezogen fühlte. Oftmals erhielt ich liebevolle Blicke, die ich 
gern erwidert hätte, eventuell auch durch ein Bekanntwerden mit ihnen, Die unter 
'erstens geschilderten Gründe hielten mich davor zurück. Ursprünglich interessierte 

- mich ein hübsches Gesicht und die Erscheinung eines weiblichen Wesens als Ganzes. 
. Später, als der Trieb in mir ganz übermächtig wurde, mir schlaflose und unrubige 
Nächte brachte und mich auch tagsüber plötzlich überfiel, so daß ein Weiterarbeiten 
unmöglich war, fing ich an, mich für solche Frauen und Mädchen zu interessieren,  



. die eine schöne Figur besaßen. So kam es, daß ich auf schön geformte Beine achtete 
und gern die mich anziehende Körperform des weiblichen Geschlechts beachtete. 

Vor allem machten.mich die Beine ganz unglaublich unruhig, wenn sie überein- 
andergeschlagen waren, so daß man die Waden ganz sehen konnte und vielleicht 
auch noch die Kniekehlen. Wenn nun diese Frauen beziehungsweise Mädchen ihre 
Beine sehen ließen, elegante Strümpfe trugen und entsprechend auffallen mußten, 
so wurde ich dermaßen erregt, daß ich zu zittern anfing am ganzen Körper, beson- 
ders die Beine mir zitterten. Mit unwiderstehlicher Gewalt glaubte ich, ein solches 
Weib besitzen zu müssen. Immer und immer wieder machte ich mir klar, daß es 

aus obigen Gründen nicht angängig war. Wie ich nun zu dem Exhibitionismus ge- 

kommen bin, ist mir nicht recht klar, wenigstens insofern, als sich mit meinem ganzen 
Charakter in keiner Beziehung vereinigen läßt, mich in dieser Weise zu entblößen. 
Die letzte Veranlassung waren stets die Mädchenbeine, die mich in einen Zustand 
vesetzten, der jede Überlegung in mir erstickte und mich zwangsmäßig dem Ex- 
hibitionismus auslieferte. Vor allem auch hier trifft der Ausspruch ‚Der Geist ist 
willig, aber das Fleisch ist schwach‘. zu, denn bei klarem Verstande hätte ich mir 
nie etwas Derartiges zuschulden kommen lassen, denn ich stehe einer solchen Hand- 

lung direkt feindselig gegenüber. Nur der mächtige Geschlechtstrieb, die Begierde, 
ein Weib zu besitzen, und der Mangel, in absehbarer Zeit den Wunsch, besser ge- 

sagt das unbedingte Verlangen, erfüllt zu sehen — denn trotz der Verlobung war 
infolge des Widerstandes der Eltern an eine Heirat nicht zu denken —, können die 

Ursachen zum Exhibitionismus gewesen sein. 

Meine Braut lernte ich zu ihrem Geburtstage im Mai 1919 kennen, indem ich, 

durch meine Verwandten, die im Hause meiner Schwiegereltern verkehrten, einge- 
laden wurde. Bereits der erste Anblick sagte mir, das ist dein Geschmack, wenn du 
nur die haben könntest. Ich war aber seinerzeit erst siebzehn Jahre alt und sah den 

Unsinn meines Wunsches ein, zumal meine Braut ja zwei Jahre älter ist als ich. Ab 
und zu besuchte ich doch meine jetzigen Schwiegereltern, denn der Gedanke an 

. das geliebte Mädchen ließ mir keine Ruhe. Ich beobachtete ihre zurückhaltende Art 
und Weise, ihre Bescheidenheit und ihr vornehmes Wesen. Daß ich mich so schnell 
verliebt hatte, liegt im Wesen der P.schen Familie. Schon mein Großvater soll die 

“ Mädchen sehr gern gehabt haben. Von jeher empfand ich sehr tief und auch sofort, 
so daß ich merkte, meine Braut habe auch für mich’ "Interesse. Doch war ich zu- 
nächst zu schüchtern, um eine Annäherung zu wagen. Erst nachdem ich mir ein 
‘genaues Bild über sie gemacht hatte, näherte ich mich ihr und sah nun, wie innig und 
heiß ich geliebt wurde. Jahrelang mußte ich meine Liebe still für mich tragen. Sie 
zu sehen, mußte ich mich abhetzen, nur um sie einen Moment zu sehen. Dann war 
ich wieder froh. Eiligst rannte eich wieder nach Haus, daß es mit der Zeit nicht auf- 

- fiel, 
Als nun meine Eltern meine ernsten Absichten merkten, wollten sie mir diese 

als dumme Jungenstreiche austreiben. So kam es, daß mich die Sorge um mein ge- 
liebtes Mädchen schier erdrückte. Doch ist es nun gelungen, meine Verlobung 

durchzusetzen, und es hat sich erwiesen, daß die Liebe doch echt war, denn es kann 

uns beide nichts voneinander trennen.“ 

Auf weiteres Befragen gibt P. noch an, daß seine erste e sexuale Erinnerung die 

. sei, daß er sich mit fünf Jahren das Hemd hochhob und dann das Dienstmädchen 
herbeirief und sich so zeigte. Dies habe ihn geschlechtlich erregt. Mit zwölf Jahren 
.wäre er.einmal von einem im Hause wohnenden fünfzehnjährigen Mädchen auf- 
gefordert worden, sein Glied zu zeigen; auch dies habe ihn heftig erregt. 
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" „Gutachten: .Die Art der inkriminierten Tat legt den Gedanken nahe, daß es sich 

um einen der vielen Fälle von Exhibitionismus handelt, wie sie in den letzten Jahr- 
: zehnten die Öffentlichkeit, die Gerichteund dieWissenschaft vielfach beschäftigthaben. 
Wir verstehen unter Exhibitionismus den krankhaften Drang, sich durch Entblößung 

- der Geschlechtsteile vor den Augen geschlechtlich anziehender Personen sexuell zu 
befriedigen. Der Ausdruck leitet sich von dem lateinischen Wort exhibere (= heraus- 
holen) ab; er wurde im Jahre 1877 in die Wissenschaft eingeführt durch einen Auf- 
satz des französischen Professors Lastgue, der in der „Union medicale“ (Nr. 50 vom 

1. Mai 1877) erschien und den Titel führte „Les Exhibitionnistes“, Seitdem ist über 
den Zeigezwangtrieb eine ziemlich große Literatur veröffentlicht, die sich auf mehrere 
hundert Beobachtungen stützt,ohne daß es gelungen wäre, das Wesen der Erscheinung 

zur völligen Klarheit zu bringen. Bei fast allen Beobachtungen handelt es sich um Ge- 
richtsfälle, denn ohne daß sie mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt gekommen sind, 
‚gehen die Exhibitionisten, deren Zahl eine recht erhebliche ist, fast niemals zum 
Arzt. Ihre Schamhaftigkeit steht mit der anscheinenden Schamlosigkeit ihrer Hand- 

‘ Jungen in seltsamstem Widerspruch. In meiner sexualpathologischen Klinik habe 
ich die Erfahrung gemacht, daß keine Gruppe von Patienten sich so ungern mit 
Kollegen ausspricht, als-gerade Exhibitionisten, trotzdem sich alle wohl bewußt sind, 
daß ihr Zeigetrieb ein unverschuldetes Leiden darstellt, 

Es gibt eine Reihe von Autoren, die den Standpunkt vertreten, daß eine so 
läppische, sinn- und zweckwidrige Handlung wie die Selbstentblößung der Scham- 

“teile vor Zuschauern an und für sich den Stempel des Krankhaften trage. Im Wesen 
und in der Natur jeder geschlechtlichen Betätigung liege so sehr das Diskrete, In- 

- time, die Öffentlichkeit Ausschließende, daß, wenn ein feingebildeter, strebsämer, 
“ordentlicher Mensch aus guter Familie sozusagen im völligen: Widerspruch mit sich 

"selbst öffentlich die Scham und Sittlichkeit verletzt, indem er seinen Geschlechts- 
teil rücksichtslos heraushängen läßt, dann im Seelenleben eines solchen Mannes 
etwas nicht in Ordnung sein müsse, was das sonst Unbegreifliche erklärt, 

. Lassen wir aber einmal diesen Rückschluß, dem die Logik sicherlich nicht 25- 
. zusprechen ist, außer acht, so finden sich in der Tat selbst alle Anzeichen gegeben, 

die darauf hindeuten, daß wir es mit’ einem krankhaften Impuls, einer sogenannten 
. Zwangshandlung- zu tun haben. Alles, was für den krankhaften Charakter dieser 

. ‚Obsessionen ‚als beweisend angesehen wurde, ist bei diesen Entblößungen der 
“ ‚Schamteile in ausgesprochenem Grade vorhanden: zunächst die sich steigernde 

Unruhe und Beklommenheit vorher, der immer mehr zu einer Entspannung drän- 
‚ gende’innere Druck, dann die Unfähigkeit, dem Impuls zu widerstehen, die der 

- . Willensbeeinflussung nicht mehr zugängliche Ausführung der Tat und das Gefühl 
der Erlösung und Erleichterung unmittelbar nach vollbrachtem Akt; das gestörte 

.. Nervensystem kehrt wie von einer schweren Last befreit wieder in die Gleich- 
.gewichtslage "zurück. Alles dies gehört zu einer pathologischen Zwangshandlung, 
"und.alles dies ist dem Exhibitionismus in hohem Maße eigen. 

. Der Exhibitionismus stellt aber.keine Krankheit für sich dar, sondern nur eine 
Krankheitserscheinung, entstanden.auf dem Boden einer allgemeinen Erkrankung 

... „ des-Zentralnervensystems. Es sind hauptsächlich drei Krankheitsgruppen, bei denen 
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‚man ihn beobachtet hat. Erstens kommt diese rücksichtslose Entblößung’der Scham- 
.,, teile bei Schwachsinnigen vor, sowohl den senilen Dementen als den kindisch Ver- 

: ...blödeten oder den auf infantiler Stufe gebliebenen Läppischen. Ein solcher Fall 
liegt-bei dem geistig hochstehenden P..sicher nicht vor. 

s  



» . Zweitens tritt der Exhibitionismus bei ’Epileptischen auf, indem er die Stelle . 
eines epileptischen Anfalles vertritt. Auch für diese Annahme haben wir bei P. keine 

‚Anhaltspunkte. Die dritte, umfangreichste Gruppe. der Exhibitionisten stellen die 
- schweren Neuropathen, bei denen wir so häufig auch andere nervöse Zwangsvor- 
stellungen finden, dar. Aufeiner solchen fixierten Idee beruht auch der Entblößungs- 

‚drang, der auf neuropathischer Grundlage gedeiht und zeitweise so übermächtig 
wird, daß alle Hemmungen überrannt werden. Ein derartiger Fall liegt bei P. vor. 
Daß er ein schwerer Neuropath ist, erweist seine mitgeteilte Krankengeschichte. 

Ich halte nach den bei anderen Exhibitionisten gemachten Erfahrungen das Lei- 
den bei P. für heilbar; als Heilmittel kämen unter anderen in Frage sachkundige 

“ Behandlung des nervösen Grundübels, dadurch Kräftigung des Nervensystems und 

Hebung der Widerstände, ferner Regelung der Sexualbetätigung in normaler Weise, 
‚zugleich Vermeidung aller Anlässe und Begleitumstände, die nach der in Einzel- 

. fällen gewonnenen Kenntnis bei ihm den Drang und Zwang begünstigen. P. steht 
. zurzeit in einer solchen zweckentsprechenden Behandlung, 

-Die Aussichten der Behandlung sind bei Herrn P. um so günstiger, als es sich 
augenscheinlich bei ihm um einen Fall von Verdrängungsexhibitionismus handelt. 
Dieser ist dadurch gekennzeichnet, daß zwar eine auf neuropathischer Grundlage be- 
ruhende Anlage zu exhibitionistischen Akten an und für sich vorhanden ist, diese 

“ ... Neigung aber beherrschbar ist, wenn die Triebstärke an und für sich nicht übermäßig 

groß ist und die Widerstandskräfte in Ordnung sind. Beides pflegt dann der Fall zu 
sein, wenn sich der Mensch durch ein reguläres Geschlechtsleben im sexuellen 

Gleichgewicht befindet. Ist dieses Gleichgewicht gestört, etwa in der Weise, daß sich 
jemand einerseits im Zustande einer geschlechtlichen' Hochspannung befindet, an- 

derseits durch Unterdrückung seines Triebes sein’ Nervensystem geschwächt hat, 

. so tritt jene ungünstige Verfassung ein, die wir mit .Freud als Verdrängung. be- 
zeichnen. Sie führt leicht dazu, daß krankhafte Anlagen, wie sie hier vorliegen, trotz 
größter Bemühungen gelegentlich durchbrechen. 

\ Ich habe es daher für meine Pflicht gehalten, den Eltern des p. zu raten, seiner 
- " Verheiratung nicht mehr im Wege zu stehen, und ihm empfohlen, sobald das schwe- 

: ‘bende Strafverfahren Erledigung gefunden, seine Verlobte zu ehelichen, 

Andererseits bin ich davon überzeugt, daß nichts mehr geeignet ist, sein Leiden 
zu verschlimmern, als wenn der infolge seines sexuellen Schicksals bereits körper- 

seelisch so mitgenommene Patient in das Gefängnis kommt, indem nach Beschaffen- 
“ heit seiner Gesamtpersönlichkeit voraussichtlich sein Nervensystem einen solchen 
Schock erfahren wird, daß er sich: schwerlich jemals wird’davon erholen können, 

Man: könnte geneigt sein, eine Überlegung und Hemmungsmöglichkeit bei Ex- 
hibitionisten daraus zu schließen, daß, sie trotz der Stärke des Antriebs gewisse 
Vorsichtsmaßregeln nicht außer acht lassen. Der eine sieht sich um, ob er nicht etwa. 
-von Personen beobachtet wird, der andere hält sich den Schirm oder Mantel vor, 
'wenn unerwartet Leute vorübergehen, 'vor denen die Entblößung nicht stattfinden 

soll. Jeder erfahrene Psychiater weiß jedoch, daß selbst.in’ schwersten Dämmerzu- 
ständen ein scheinbar konsequentes, bedachtes und zielstrebiges Handeln nicht zu 
den Seltenheiten gehört; um wieviel mehr gilt dies hier, wo das Bewußtsein zwar 

getrübt, aber keineswegs völlig erloschen ist; das Krankhafte ist ja hier in erster 
Linie der nach ganz spezieller Richtung zielende Zwang, dem eben der Wille nicht 

gewachsen ist, ein Zwang, dessen Intensität gegenüber die natürlichen Schranken 

‚und Hemmungen versagen. Das schließt aber durchaus nicht aus, daß anderweitige 
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‘ Willensäußerungen bestehen bleiben, die sich nicht unmittelbar auf das Objekt 

des Exhibitionismus beziehen. . 

Vergleiche ich alles das, was die wissenschaftliche Erforschung des Exhibitionis- 
mus durch Lastgue, Krafft-Ebing, Leppmann, Cramer und andere hervorragende 
Sexualforscher gelehrt hat, mit meiner eigenen Erfahrung und dem, was die gewissen- 

‚ hafte Beobachtung des vorliegenden Falles ergibt, so kann es auch nicht dem ge- 
“ ringsten Zweifel unterliegen, daß sich P., als er seine Schamteile entblößte und 

dadurch öffentliches Ärgernis erregte, sich in einem Zustande krankhafter Störung 

der Geistestätigkeit befand, der seine freie Willensbestiimmung { im Sinne des $ 51 
RStGB. aufhob. 

Aus diesem Grunde scheint es mir, nachdem nun einmal eine  rechtskräftige Ver- 
urteilung stattgefunden hat, dringend geboten, daß im vorliegenden Falle den 

"medizinischen Erfordernissen juristischerseits Rechnung getragen wird, sei es durch 

-Zubilligung einer Bewährungsfrist oder Umwandlung der Gefängnis- in eine Geld- 
strafe oder durch irgendein anderes Rechtsmittel. Wir sind der festen Überzeugung, 

: daß das, worauf es doch dem Gericht ankommt: Verhütung von Rückfällen und 

. " Schutz der öffentlichen Sicherheit, hierdurch bei weitem am besten gewährleistet 
-. wird. ı : 

_ Grau ist das Seelengemälde, das ich mit der Schilderung der. verschiedenen Trieb- 
störungen vor meinen Lesern entrollte. Und dabei ist es nicht. ‚einmal ein vollstän- 
diges Bild, denn es gibt nur in großen Umrissen den Jammer wieder, der aus der- 
selben’ Quelle strömt, aus der bei der Mehrzahl-der Menschen die höchsten Güter 
des Daseins hervorgehen: Liebe und Leben. Eins aber dürfte auch schon aus dem 
wenigen erkenntlich sein: wie oft eine anscheinend subjektive Schuld ein objektiv 
üunverschuldeter Defektzustand ist. . 

. ‚Muß sich da nicht unsere Empörung i in Mitleid, unser. Zomi in 1 Kummer wandeln? 
Sollte dies vor allem nicht bei denen der Fall sein, die die gleiche Leidenschaft, aus 

der hier tiefstes Unglück entspringt, zum höchsten Glücke leitete? Wohl denen, 

denen die Natur mit guter Erbmasse ein normales. Sexualleben.mit auf den Weg 
gab, den Frauen, die an der Seite eines geliebten und liebenden Mannes, den Män- 

nern, die eng verbunden mit einem trauten treuen Weibe Jahre und Jahrzehnte der 
Harmonie verbringen, gesegnet durch gute und gesunde Kinder! - 

. Menschen, ‘denen dies unvergleichliche Glück beschieden ist, sollten duldsam 

sein; leider aber sind sie es meist nicht, weil sie sich das, wodurch sie bevorzugt sind, 

als ihr eigenstes Verdienst anrechnen und vorwurfsvoll auf andere niederblicken, die 
vom Schicksal weniger begünstigt sind als sie selbst. Noch trennen uns Welten von 
der Erfüllung des Ideals, das Goethe in die schönen Worte faßte: - 

„Alle menschlichen Gebrechen 
Sühnet reine Menschlichkeit.“ 
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XIX. KAPITEL 

. Das Sexualstrafrecht 

Eingriffe in die Geschlechtsfreiheit 

Motto: 

. Wir sind allzumal Sünder. „ 

Apostel Paulus.
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“ Als ich vor vielen Jahren zum erstenmal durch die Säle eines Zuchthauses wan- 
derte und mich mit den Insassen unterhielt, berührte es mich seltsam, als ich auf 
meine Frage an einen Strafgefangenen, weshalb er sich an dieser Stätte befinde, 
die Antwort erhielt: „Wegen Sittlichkeit.‘“ Seither habe ich diese Worte in Gefäng- 
nissen von Leuten aus dem Volke noch oft vernommen, bis ich allmählich den 
Eindruck gewann, daß die Unlogik dieser Antwort nicht nur auf seiten der Be- 
straften.liegt. Sie sitzen tatsächlich wegen Sittlichkeit hinter Schloß und Riegel, 
nämlich wegen der Sittlichkeit des Landes, in dem sie wohnen, wegen der. Sitte 
der Zeit, in der sie leben. Wären sie statt in Deutschland in Frankreich geboren, 
würde sich beispielsweise niemand um ihren gleichgeschlechtlichen Verkehr geküm- 
mert haben; hätten sie statt bei uns in Rußland Blutschande getrieben, kein Gesetz 
und Gericht hätte sie erfaßt; hätten sie ein uneheliches Kind statt in St. Gallen in 
einem Nachbarkanton oder sonst irgendwo gezeugt und geboren, keine Buße wäre 
über sie verhängt worden. Tausende und aber Tausende wurden im Mittelalter 
wegen Sittlichkeitsverbrechen hingerichtet, denen jedes Kennzeichen eines wirk- 
lichen Verbrechers im Sinne eines Einbruchs in die Rechte einer zweiten Person 
fehlt. a 

Es ist nicht möglich, ein nur einigermaßen erschöpfendes Bild über die Ge- 
schlechtshandlungen zu geben, die zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen 
Völkern 'als Sittlichkeitsverbrechen gegolten haben. Immerhin wolleri wir ver- 
suchen, wenigstens einen kleinen Überblick aus der deutschen Vergangenheit zu 
geben, um zu beweisen, wie schwer auf diesem Gebiet im Namen der Justiz, der 
Könige, des Staats und vor allem „in Gottes Namen“, das heißt in dem der Kirche, 
gesündigt wurde. 

. Das älteste uns bekannte einheimische deütsche Recht kannte. nur wenige der 
späteren Sittlichkeitsverbrechen seigentlich waren es nur Gewaltakte gegenüber der - 

' Frau, die der Bestrafung verfielen, Schändung und „Notnumpft“ und Ehebruch, 
und auch hier handelte es sich nicht einmal um ein staatliches, sondern fast überall 
nur um ein familiäres Strafrecht der Sippe. Bei den Friesen wurden, wie ältere Über- 
lieferungen berichten, die Ehebrecher auf Geflechte gebunden, mit Steinen 'be- 

, schwert und im Sumpf versenkt (Jahrtausende später hat man sie gelegentlich als . 
Moorleichen wieder aufgefunden). Entführung eines Weibes unterlag gleichfalls der 
Sippenrache, “ \ 

Im Gegensatz zu dem altgermanischen Recht zeigt zuerst der Schwabenspiegel, 
ein süddeutsches: Strafrecht aus dem dreizehnten Jahrhundert, durch die Kirche 
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‚beeinflußte Normen. Der Schwabenspiegel bringt bereits für den Beischlaf von 

Christen und Juden für beide die Feuerstrafe. Die Frau, die mit ihrem Knecht schläft, 

soll enthauptet, der Knecht verbrannt werden. Die Notzucht an der Jungfrau wird 

mit Lebendigbegraben, an der Frau mit Enthaupten bestraft. Das Haus der Tat ver- 
- fällt der Verwüstung; darin vorhandene Tiere werden getötet. Der Ehebruch wird 
mit Enthauptung gesühnt; nur die Frau Wirtin und ihre Magd werden für Ehebruch 
mit einer kleinen Kirchenbuße belegt („gastliche Prostitution‘‘). Den gleichge- 

schlechtlichen Verkehr bezeichnet der Schwabenspiegel als das unchristliche Laster 
(mit Anklang an: Griechenland und den Orient). 

Das verwandte Augsburger Stadtrecht. (um 1267) sah für jede Art Notzucht Le- 

‚bendigbegraben vor, gleichviel, ob die Betroffene Jungfrau war oder nicht; Bigamie 
“wurde mit Augenausstechen bestraft; „Päderasten‘‘ wurden verbrannt; Priester da- 

gegen, die sich homosexuell betätigt hatten, sollten unangetastet in eisernen Käfigen 

dem Hungertode preisgegeben werden; Beischlaf zwischen Jude und Christin wurde 

. mit dem Rade bestraft. ' 

Im folgenden Jahrhundert entständ in Sachsen das „Rechtsbuch nach Distink- 

“ tionen“ (= Unterscheidungen), das weitere Verschärfungen brachte. Der Ehebrecher 

konnte ohne weiteres totgeschlagen werden, oder er wurde, mit Dornen umwickelt, 

. lebendig unterm Galgen verbrannt oder mit einem Eichenpfahl im Grabe ange- 
nagelt. Die Abtreiberin (‚so iren lip verwercket“) sollte lebendig begraben werden; 
blieb aber das Kind leben, so bekam sie bloß Prügel. Der Notzüchter wurde 
lebendig begraben. Bei nicht handhafter, das heißt nicht bewiesener, wohl aber von 

der Frau behaupteter Notzucht konnte das Ordal = Gottesurteil (aus Ordal = Urtel 
‚ entwickelte sich unser Wort Urteil) des Zweikampfes sowohl zur Erforschung der 
Wahrheit ‚wie auch zur sofortigen Bestrafung angewandt werden, wobei die Frau 
(als nur halber Mann geltend) auf dem Erdboden, der Mann dagegen in einer hüft- - 
tiefen Grube kämpfen mußte; der. unterlegene Teil wurde getötet. : 

° In einer großen Anzahl von Stadtrechten und Weistümern von Niedersachsen bis 
nach Österreich hinein war bestimmt, daß die Genotzüchtigte ihren Notzüchter 
eigenhändig hinzurichten hatte. Man schuf ihr zur Erleichterung das zwischen Füh- 
rungstinnen gelegte Beil, auf das sie mit einem „Schlegel zu schlagen hatte. Hieraus” 

_ entwickelte sich später die Guillotine. Daneben existierten aber für Notzüchter noch 

die sogenannten „spiegelnden Strafen“. Es waren dies beispielsweise die „Eiserne 
Jungfrau“, die „Liesel von Buchloe“, Apparate, die in Form einer Jungfrau den 
Täter mechanisch erwürgten und zerfleischten. Euphemistisch (= eine unangenehme 
Sache beschönigend) nannte man diese Strafe: die Liesel küssen. Wer eine Jungfrau 
vergewaltigte, der büßte es bei der eisernen Jungfrau damit, daß sie nun ihre eisernen 

Stacheln in seinen Körper bohrte. Diese Bräuche erhielten sich stellenweise sehr 

lange, doch ging später vielfach ihr ursprfünglicher Sinn verloren, so daß man nicht 

‚mehr wußte, was sie eigentlich zu bedeuten hatten. 
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-Auch das Pfählen des Notzüchters galt als spiegelnde Strafe, indem die Ge- 
schändete dem im Grabe lebendig zugeschütteten Missetäter den Eichenpfahl 
(phahl = phallus) durch den Leib treiben mußte, eine weit verbreitete Strafe, die: 
auch auf Kindsmörderinnen und Kindsverderberinnen ‚(Abtreibende) angewandt 
wurde. Man übte diese entsetzliche Bestrafung von Schlesien und Niederdeutsch-: 
land bis in die Schweiz hinein. 

Eine besondere Stellung nahm die Sodomie ein; unter - Sodomie oder, wie sie 

meist genannt wurde, Ketzerei wurden drei verschiedene „Sittlichkeitsverbrechen“ _ 

von besonderer Schwere vereinigt: die homosexuellen Untaten, der Beischlaf mit 

Juden sowie die Bestialität, der Verkehr mit Tieren. Diese galt bei vielen Völkern 

später dann als die hauptsächliche oder ausschließliche Sodomie, so daß auch in 
deutschen Gesetzbüchern der Ausdruck Sodomie für Tierschändung gebraucht 
wurde. In der Schweiz war damals die Sodomie mit Kühen so weit verbreitet, daß 
„Kuhgeyer“ als allgemeines Schimpfwort aufkam. Der Plappartkrieg entstand direkt 
um einer solchen Beleidigung willen. Überhaupt bezogen sich die meisten Schimpf- 
wörter auf geschlechtliche Besonderheiten; viele nahmen mit der Zeit einen mehr 
harmlosen Charakter an, so sagt in Holland die Mutter noch jetzt zu ihrem Kinde, 

das sich schmutzig gemacht hat: Du kleines Sodomiterchen (wie man etwa bei 
uns sagt: Du kleines Schweinchen). 

Ein seltsamer Widerspruch, wenn man die Furchtbarkeit der Strafen bedenkt, 
mit der man beispielsweise gerade auch gegen die Sodomie vorging, für deren drei 

.Formen die Feuerstrafe vorgesehen war, „weil sie die austilgendste aller Todes- 

strafen sei‘; selbst wo „aus Gnade“ ein vorheriges Enthaupten erfolgte, wurde die 

Leiche noch nachträglich vom Henker verbrannt und die Asche in alle Winde ge- 

streut. Mit dem Sodomiten, der sich an einem Tier vergangen hatte, wurde stets 
das mißbrauchte Tier in gleicher Weise hingerichtet, also tot oder lebendig mit- 
verbrannt, In Luzern räderte und verbrannte man 1519 den Andres von Schafel, 

weil er „Kühe geghyt“ und seine „Beihälterin in Ars gemint“ habe. Auch von 
Frauen, die mit Hunden, Eseln und anderen Tieren zusammen verbrannt wurden, 

berichten die Chroniken. In Zürich wurde der deutsche Ritter Ulrich von Hohen- 
heim zusammen mit seinem „Kinäden“ (= weiblich geartetem Liebling eines 
Homosexuellen) lebendig im Beisein zahlreicher Zuschauer verbrannt. 

Verhältnismäßig human stand man lange Zeit der Blutschande gegenüber und ließ 
sie meist durch Geldbuße ahnden. So hat Luzern erst 1601 den ersten Blutschänder 

hingerichtet und die Geldstrafe aufgehoben. Dagegen hat man vielfach in Deutsch- 

land auch das Produkt der Blutschande, das Inzestkind, mit hingerichtet; entweder 

ließ man ihm vom Henker ‘mit dem Schwert „durch das Hälslein fahren“, oder 

es wurde.den Kindern eine Ader geöffnet. In der Renaissance soll der Inzest eine 
Zeitlang gleichsam als Mode ‚derart verbreitet gewesen sein, daß insbesondere .der 

französische Adel und italienische Patrizier ihre Töchter selten ins Ehebett gaben, 
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ohne sie vorher selbst „erkannt“ zu haben. Später aber war das Schwert die allge- 
meine 'Todesart der Blutschänder. 

Ähnliches galt auch für die Bigamie. Ein Schweizer Landrecht kannte sogar das 
Halbieren des Täters und Überlassung je eines Teils des Ehemanns an die beiden. 
Frauen als spiegelnde Strafe. Für Frauen kam in entsprechenden Fällen aus — mo- 
ralischen Gründen (vor Ende des sechzehnten Jahrhunderts wurden deshalb Frauen 

. so gut wie niemals mit dem Schwert hingerichtet) Ertränken, Lebendigbegraben und 
. Verbrennen in Frage. 

Auch für die Bestrafung des Ehebruchs kennt man bis zum siebzehnten Jahrhundert 
. die Zweiteilung in Männerstrafen und Weiberstrafen, wobei unter gleichen Um- 

ständen die Frau mit der Strafe des Ertränkens, Vergrabehs oder Verbrennens be- 
legt wurde, während der Mann enthauptet oder gehängt wurde. 

Das Verabreichen von Liebestränken wurde ganz allgemein mit der Todesstrafe 
geahndet, und zwar in späterer Zeit zumeist als Hexerei mit dem Feuertode; nur 
ab und zu sind bloße Körperstrafen wegen „groben Unfugs“ wie in Nürnberg ver- 

_ hängt worden, und nicht selten fanden bei Verabreichung von Liebestränken die 
gleichen Strafen wie für Vergiftung und Giftmord Anwendung. Daß man Agnes 
Bernauer, die augsburgische Bademagd, ertränkte, war Strafe für angeblichen Liebes- 
zwang am Herzog. 

Kuppelei wurde teils mit dem Tode, teils nur mit Auspeitschen und Austreibung 
bestraft. Unter Kuppelei wurde aber nur die heimliche, unter Verletzung der 
städtischen, bischöflichen oder Landesbordellprivilegien verstanden. Konzessionierte 

 Kuppelei, die im Bordellwesen verankert war, wurde nicht bestraft, und auch Ehe- 
' männer, welche die Toleranzhäuser besucht hatten, galten deshalb keineswegs 

als Ehebrecher; ehrte man ja selbst kaiserliche Gäste, indem man ihnen Lustweiber. 
zur Verfügung stellte. Nur den Juden waren die christlichen Bordelle streng (mit- 
unter sogar bei Todesstrafe) verboten. 

‘ Kindsmord scheint nach den uns erhaltenen Berichten verhältnismäßig selten zur 
' Bestrafung gekommen zu sein. So kam erst 1444 in Frankfurt der erste Kindsmord 

zur Aburteilung, in Nürnberg im fünfzehnten Jahrhundert gar keiner, im sech- 
zehnten Jahrhundert 16, im siebzehnten Jahrhundert 33. Es verdient bemerkt zu 
werden, daß es schon damals wie heute die Dienstmägde waren, welche den größten. 
Prozentsatz der Kindsmörderinnen ausmachten. Die ursprünglichsten Strafen dafür 
waren Lebendigvergraben und Ertränken, zum Teil im Sack („Säcken‘“). Je mehr 
Kindsmörderinnen bestraft wurden, desto mehr neue’ kamen hinzu, so daß sim. 
achtzehnten Jahrhundert bereits ein fast alltägliches Vorkommnis war. In Nürnberg 
war es ein Scharfrichter, der es am Ende des sechzehnten Jahrhunderts mit viel 
Mühe durchsetzte, daß man Frauen, anstatt sie wie bisher zu ertränken, mit dem 

“Schwert richtete. 

- Die Schicklichkeitsunterschiede zwischen Frauen- und Männerstrafen ließ man - 

‚nach dem Dreißigjährigen Kriege fallen. Man räderte und hängte von da ab auch 
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Frauen wegen Unzüchtigkeit in großer Zahl, wobei man allerdings durch lange 
Röcke, die man unter den Knöcheln oder unter den Füßen zusammenband, zu ver- 

meiden suchte, daß ein profanes Auge etwa die Beine (die beim Weibe damals für 
ebenso unanständig galten wie der Geschlechtsteil selbst) hätte sehen können. 

Die eigentlichen Sexualstrafen der Kastration und Gliedamputation wurden 
ebenfalls häufig angewandt, waren aber nur sporadisch (= stellenweise) in den 
Rechten verankert. So bestimmte das Mainzer Stadtrecht für den Juden, der eine ° 

Christin beschlief, ausdrücklich das Abschneiden des Gliedes. In Polen wurden 

Ehebrecher mit dem Hodensack auf ein Brückengeländer genagelt und konnten 
sich — auch eine Form der Bewährung — nur durch Losreißen befreien. Ent- 
mannung des Ehebrechers war in Alt-Dänemark, in Rom, in Litauen üblich, gegen 

Unfreie in ganz Deutschland (salisches, friesisches,.westgotisches Recht und Weis- 

tümer). Auch die italienischen Stadtrechte kannten zum Teil die Entmannung. 
Die ausländischen Strafrechte unterschieden :sich überall dort, wo sich die 

christliche Kirche Geltung verschafft hatte, nur wenig von den deutschen Ge- 
setzesbüchern, höchstens, daß sie in den Todesstrafen (von denen die weisen 

Juristen jener Zeit über ein Dutzend verschiedene Formen, je nach Größe und Art 
der Verbrechen ausgeklügelt hatten) mehr oder minder Abweichungen zeigten; so 

fehlte in England, Frankreich und im größten Teile von Italien bei Sexualverbrechen 
das Rad. Im übrigen hatte fast jede Stadt und Landschaft damals ihr eigenes Recht. 

..  Alsim Jahre 1532 die „Carolina“ kam, wurde sie von vielen Staaten, Städten und 

Landschaften ganz oder teilweise angenommen und bis ins achtzehnte, ja bis ins 
neunzehnte Jahrhundert hinein beibehalten. Sie war in Sittlichkeitsfragen von dem 
gleichen „christlichen“, das heißt unmenschlich grausamen Geist erfüllt wie die ein- 

zelnen Weistümer. Auch die „Theresiana“ von 1768 war noch von der gleichen Ge- 
sinnung getragen. Jedoch das Werk Voltaires (1694—1778) und Beccarias (1738 
bis 1794) sowie der drei „aufgeklärten Despoten‘“ Friedrich II. (1712—1786), 
Katharina II. (1729—1796), Joseph II. (1741—1790) war nicht vergebens; es 
wurde Bresche um Bresche in die todeswürdigen Tatbestände gerissen; Friedrich II. 
bagatellisierte sogar in oben bereits angeführter Weise („versetzt das Schwein zur - 

Infanterie‘‘) die Sodomie. 
Viele Regierungen entschlossen sich damals, die "Todesstrafe überhaupt fallen 

zu lassen, so Rußland 1767, Toskana 1786, Österreich 1787 (Joseph II.). Von diesem 
Zeitpunkte an begann ein Kampf des Humanismus gegen den Barbarismus, der 
Milde und Vernunft gegen fanatische Härte und zelotische Überhebung. Gesetz- 
geberisch erreichte diese veränderte Stellungnahme ihren Höhepunkt in der’ Fran- 

zösischen Revolution, die nicht nur die Einheit der Todesstrafe einführte, sondern 

auch die Verbrechen, auf die Todesstrafe stand, auf ganz wenige beschränkte. Im 
übrigen ‘Europa machte die Reaktion auf den revolutionären Gedanken jedoch 

mit Wiedereinführung und Vermehrung der Todesstrafen Front. Für reine Sexual- 
delikte bröckelte jedoch die Todesstrafe auch außerhalb Frankreichs langsam ab, 
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so daß es gegenwärtig keine todeswürdigen Sexualdelikte mehr gibt. Nur wenn sie 
mit Tötung verbunden sind (Lustmord, Kindsmord, Tod nach Schändung), sind 
sie in den meisten Ländern noch mit dem Tode bedroht. 

Die Jahre nach dem Ausbruch des Weltkrieges mit ihren starken politischen Um- 
wälzungen haben für a Bu 

die Wandelbarkeit des Sexualstrafrechts 

‘ neue Beweise erbracht. Bald handelt es sich um weitere Erleichterungen unter dem 
Einfluß moderner sexualwissenschaftlicher Erkenntnisse, bald um Erschwerungen 
als Ablehnung und Reaktion gegen individualistische Sexualforschung ganz im 
Sinne des alten asketischen Bevormundungssystems. Ein Vergleich zwischen dem 
neuen russischen und dem Entwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch ist 
in dieser Beziehung äußerst lehrreich. Während Rußland aus seinem neuen Gesetz- 
buch nicht weniger als sieben vor der Revolution mit schweren Strafen belegte 
sexuelle Tatbestände völlig gestrichen hat, sind in dem deutschen Entwurf in nicht 
weniger als 24 Paragraphen, die das Geschlechtsleben betreffen, Straferhöhungen 
vorgenommen und außerdem in 15 Sexualparagraphen die Tatbestände erweitert 
oder ganz neue hinzugefügt worden. 

Der führende russische Strafrechtslehrer Professor Dr. Nikolaj Pasche-Oserski in 
Kiew hat auf dem zweiten Sexualreform-Kongreß in Kopenhagen einen Vortrag 
über das Sexualstrafrecht in der Sowjetunion gehalten (erschienen in dem von 
Dr. Herta Riese, Frankfurt a. M., und Dr. J.H. Leunbach, Kopenhagen, bei Levin 

* & Munksgaard, Kopenhagen, und Georg Thieme, Leipzig, 1929 veröffentlichten 
Bericht der Weltliga für Sexualreform), dem wir folgendes entnehmen: . 

Das Sowjetsexualstrafrecht hat eine ganze Reihe von früher als Sexualverbrechen 
- bestraften Handlungen über Bord geworfen, weil sie ihren sozialgefährlichen Cha- 
rakter verneint, von dem sie die Beurteilung der Strafwürdigkeit einer Tat abhängig 
macht. Im einzelnen sind dies folgende: == 

I. Ehebruch: Der Geschlechtsverkehr zwischen Ehegatten und die eheliche 
Treue gilt als Privatsache der Eheleute; deshalb enthält das Gesetzbuch keine be- 
sonderen Bestimmungen über den Ehebruch, Nur dann, wenn die persönlichen 
oder Vermögensrechte eines Ehegatten verletzt werden, beispielsweise bei An- 
steckung mit einer Geschlechtskrankheit oder Weigerung der Alimentenzahlung, 
mischt sich der Staat ein. — 

II. Blutschande: Das Sexualstrafrecht der Sowjetunion verfolgt die Blutschande 
nicht mehr. Es hat ein lebhaftes Interesse daran, daß das neue Geschlecht gesund 
ist; da aber die Forschungen der Eugenik ergeben haben, daß auch von Bluts- 
verwandten eine gesunde Nachkommenschaft möglich ist, vorausgesetzt, daß die 
Eltern selbst gesund sind, anderseits aber von kranken, nicht verwandten Eltern 
erblich belastete Kinder stammen können, sieht es von einer Bestrafung ab. Nur 
ein einziges unter den Strafgesetzbüchern der Sowjetrepubliken, nämlich das 
georgische, verfolgt noch die Blutschande mit eugenischer Begründung, 
- III. Bestialität (= Unzucht mit Tieren): Das Sowjetsexualstrafrecht ist der 
Ansicht, daß die Sodomie keine widerrechtliche Handlung, sondern einen krank- 
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haften Zustand der Psyche des Täters darstellt: Infolgedessen enthält es keine Be- 
stimmungen über die Sodomie. Gegenüber solchen Personen sind nicht krimi- 
nalistische, sondern medizinische oder medizinisch-pädagogische Maßnahmen an- 
gebracht. 

... TV. Männliche und weibliche Homosexualität: Das Sowjetsexualstrafrecht 
hat die Strafbestimmungen, die sich auf diese Handlungen bezogen, gestrichen 
und erkennt sie nicht mehr als strafbar an. Begründet wird diese Auffassung damit, 
daß der sogenannte „widernatürliche‘‘ Geschlechtsverkehr entweder eine völlig 
natürliche Erscheinung ist, indem der Trieb der Natur des einzelnen Individuums 
entspricht, oder der Ausfluß eines krankhaften Seelenzustandes; in beiden Fällen 
ist strafrechtliche Verfolgung nicht am Platz. Nur dann werden diese Handlungen 

streng verfolgt, wenn sie mit einer Person verübt werden, welche die Geschlechts- 

reife noch nicht erreicht hat, oder wenn sie unter Anwendung von Gewalt vor- 
genommen werden oder durch Mißbrauch des hilflosen Zustandes der verletzten 
Person. 

Eine Ausnahme macht hier nur das Gesetzbuch der Aserbeidschanischen Sow- 
jetrepublik (Baku), und zwar nur in bezug auf die eigentliche Päderastie (Analver- 
kehr), die angeblich dort eine besonders große Verbreitung haben soll. 

V. Prostitution: Der Sowjetstaat sieht in der Prostitution ein Überbleibsel des - 
kapitalistischen Systems und glaubt daher, daß die Prostitution nur aufökonomischem 
Wege beseitigt werden kann. Die Prostitution als solche wird daher nach dem Sow- 
jetstrafrecht nicht bestraft. 

Doch verfolgt das Sowjetsexualstraftecht sehr streng (mit Freiheitsentziehung 
bis acht Jahre) die Helfer der Prostitution, und zwar: a) die Nötigung zur Ausübung 

der Prostitution, b) Kuppelei, c) Unterhaltung von Bordellen und d) Werbung von 
Frauen oder Männern für die Prostitution. Zugleich wurde damit die Losung aus- 
gegeben: „Der Verkehr mit einer Prostituierten ist in der Sowjetunion eine Schande 

und ein Verbrechen.“ - - 
Eine besondere Einrichtung zur Bekämpfung der Prostitution, die sich bereits 

durch die Erfahrung als gut erwiesen hat, ist durch die sogenannten Arbeitspro- 
phylaktorien getroffen, die an die Fürsorgestellen für Geschlechtskranke angegliedert 

sind. Solche Anstalten gibt es jetzt schon in mehreren Städten der Sowjetunion, 
in Moskau vier. Die Prostituierten erhalten in den Prophylaktorien das Lebens- 
minimum; ihr Arbeitstag beträgt acht Stunden, und sie erhalten im Jahre zwei 
Wochen bezahlten Urlaub. Bei der zweiten Fürsorgestelle für Geschlechtskranke in 
Moskau haben beispielsweise in den drei Jahren des Bestehens 371 Frauen das 
Prophylaktorium passiert, 107 von ihnen sind jetzt in Fabriken untergebracht, _ 

105 haben selbst eine ständige Beschäftigung gefunden, 25 sind in ihre Heimat 
auf dem Lande zurückgekehrt, 8 erhalten eine Invalidenpension, 26 haben ge- 
heiratet, 61 Personen wurden auf eigenen Wunsch und 34 aus verschiedenen Grün- 
den entlassen, so daß insgesamt 74 Prozent zum werktätigen Leben zurückgekehrt 

sind (Dr. Batkis: Einiges Material über Sexualreform in der Union der sozialisti- 
schen Sowjetrepubliken, Seite 59). 

VI. Konkubinat (wilde Ehe): Das Sowjetstrafrecht hat auch dieses frühere 
„Verbrechen“ gestrichen. Es stellt jedes geschlechtliche Zusammenleben von Mann 
und Frau der in den Staatsorganen eingetragenen Ehe gleich. Leben Mann und 
Frau zusammen, so haben die Frau und die im Zusammenleben geborenen Kinder 

alle Rechte wie in der registrierten Ehe. Es wird Wert darauf gelegt, daß die Begriffe . 
„uneheliche Mütter“ und ‚„uneheliche Kinder“ verschwinden. 

617



618 

, 
. ! 

VII. Abtreibung: Die schwangere Frau unterliegt wegen Abtreibung selbst 
nicht mehr der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Als sozialgefährlich und deshalb 
strafbar wird nach dem Sowjetstrafrecht die Abtreibung nur dann angesehen, wenn 
sie von einer Person vorgenommen wurde, die nicht über eine gehörig beglaubigte 
medizinische Ausbildung verfügt, oder bei Vorhandensein dieser nicht unter den 
vorgeschriebenen Bedingungen ausgeführt wurde; ferner wenn die Abtreibung ge- 
werbsmäßig (gegen Entgelt) oder ohne Einverständnis der Mutter geschah, Nach 
einem Zirkular des Volkskommissariats für das Gesundheitswesen vom Jahre 1926 
soll die Abtreibung nach dem dritten Monat der Schwangerschaft nicht mehr vor- 
genommen werden. 

Außer dem Artikel 140 über die Abtreibung enthält das Sowjetstrafgesetz vom 
Dezember 1928 nur folgende sechs Artikel über Sexualvergehen: 

Art.150: Ansteckung durch Geschlechtskrankheiten: 
„Die Ansteckung einer Person durch Geschlechtskrankheiten, und zwar 

durch Personen, die davon wußten, wird mit Freiheitsentziehung bis zu drei 
Jahren bestraft. Bei vorsätzlicher Gefährdung einer anderen Person durch An- 

'steckung und bei schwerer Fahrlässigkeit ist Zwangsarbeit vorgesehen.“ 

Art.151: Geschlechtsverkehr mit Kindern: 
„Der geschlechtliche Verkehr mit Personen, die die Geschlechtsreife nicht 

erlangt haben, wird mit Freiheitsentziehung bis zu drei Jahren bestraft. Der 
geschlechtliche Verkehr mit Personen, die die Geschlechtsreife nicht erlangt 
haben, der mit Defloration oder mit der Befriedigung der geschlechtlichen 
Leidenschaften in widernatürlichen Formen verbunden ist, wird mit Freiheits- 
entziehung bis zu acht Jahren bestraft.“ ° 

Hinsichtlich der Geschlechtsreife werden drei Fälle unterschieden: 
a) Bis zu 14 Jahren wird Geschlechtsunreife allgemein vorausgesetzt. ' 
b) Von 14 bis 16 Jahren wird geschlechtliche Unreife vorausgesetzt, kann jedoch 

auf Antrag des Verteidigers durch ärztliche Untersuchung als nicht bestehend 
. festgestellt werden, \ Be 

c) Von 16 bis 18 Jahren wird die Geschlechtsreife vorausgesetzt, kann aber auf 
Antrag des Staatsanwalts durch ärztliche Untersuchung als noch nicht be- 
stehend festgestellt werden. u 

d) Über 18 Jahre wird einspruchslos Geschlechtsreife vorausgesetzt. 

Art.152: Verführung Minderjähriger: _ 
„Die Verführung von Kindern oder Nichtvolljährigen, die durch Verübung 

unzüchtiger Handlungen an ihnen begangen ist, wird mit Freiheitsentziehung 
bis zu fünf Jahren bestraft.“ - ln 

Dieser Paragraph bezieht sich auf geschlechtliche Handlungen außer Bei- 
schlaf. Die Nichtvolljährigen (unter 18 Jahren) dürfen noch nicht geschlechts- 
reif sein. ur : 

Art.153: Notzucht (Vergewaltigung): 
„Die Notzucht, das heißt der geschlechtliche Verkehr unter Anwendung 

physischen oder psychischen: Zwanges oder Drohung oder im Wege der Aus- 
'nützung des hilflosen Zustandes des Verletzten mittels Betruges, wird mit Frei- 
heitsentziehung bis zu fünf Jahren bestraft.



Hat die Notzucht den Selbstmord des Verletzten zur Folge gehabt, so erhöht 
sich die Strafe bis zu acht Jahren, ebenso wenn sie gegen eine Person verübt 

wurde, die die Geschlechtsreife noch nicht erlangt hat, oder, wenn auch er- 
reicht, durch eine Vergewaltigung. von mehreren Personen.“ 

Die Verfolgung geschieht nur auf Antrag, der nicht zurücknehmbar ist; es 

kommt nur Geschlechtsverkehr in Frage. Der Selbstmord mußte für den Täter 

voraussehbar gewesen sein. 

_ Art.154: Nötigung einer abhängigen Frau z zum Geschlechts- 
verkehr: 

„Die Nötigung einer weiblichen Person, mit einer Person, bezüglich deren 

die weibliche Person materiell oder auf Grund eines Dienstes abhängig ist, in 
geschlechtlichen Verkehr zu treten oder deren Leidenschaften in anderer Form 
zu befriedigen, wird mit den in Art. 153 vorgesehenen Strafen verfolgt.“ 

Art.155: Zuhälterei, Kuppelei: 

„Der Zwang zur Beschäftigung mit der Prostitution aus gewinnsüchtigen oder 
anderen persönlichen Gründen, der durch physische oder psychische Einwirkung 
ausgeübt ist, wird mit Freiheitsentziehung bis zu fünf Jahren oder mit Kon- 
fiskation des ganzen Vermögens. oder eines Teiles desselben bestraft, 

Haben aber die zur Prostitution Herangezogenen unter der Obhut oder dem 
Befehl des Beschuldigten gestanden, oder sind sie noch nicht volljährig, so er- 
höht sich die Strafe auf Freiheitsentziehung nicht unter fünf Jahren.“ 

Diese Bestimmung erstreckt sich nicht nur auf weibliche, sondern auch auf 

männliche Personen. 

Sicherlich bedeutet das neue russische Sexualstrafrecht gegenüber dem früheren 
durch die entschlossene Streichung veralteter Vorschriften eine wesentliche Ver- 
einfachung und einen erheblichen Fortschritt in der Linie, nur wirkliche Sexual- 
eingriffe zu erfassen — ob aber für den gerade auf sexuellem Gebiet so schwierigen 
Ausgleich zwischen individuellen Rechten und sozialen Pflichten hiermit alle Fehler- 
quellen ausgeschaltet sind, kann erst die Erfahrung lehren. Nicht immer bewährt 
‚sich das, :was theoretisch richtig ist, auch praktisch. - 

Wie aber steht es nun in Deutschland ? 

Hier wollen wir zunächst in vier Reihen eine vergleichende Gegenüberstellung 
bringen des zurzeit geltenden Sexualstrafrechts (vom Jahre 1871, in Preußen von 
1851) mit dem von dem Reichsjustizministerium an den Reichsrat der einzelnen _ 

Länder geleiteten „Amtlichen Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetz- 
buchs“ vom 17.November 1924, verabschiedet am 13. April 1927 (kurz Reichs- 

ratsvorlage genannt), dann mit dem vom Reichsrat abgeänderten und so dem Reichs- 

tag am 14, Mai 1927 zugeleiteten Entwurf (kurz Reichstagsvorlage genannt) und dem 

von dem Kartell für Reform des Sexualstrafrechts ausgearbeiteten Gegenentwurf 
von Ende Mai 1927. Voran stellen wir die verschiedenen Fassungen des Paragraphen 

über Zurechnungsunfähigkeit. 
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- 651 

_ Eine strafbare Handlung ist nicht vorhan- 
den, wenn der Täter zur Zeit der Begehung 

der Handlung sich in einem Zustand von 

Bewußtlosigkeit oder krankhafter Störung 

der Geistestätigkeit befand, durch welchen 

seine freie Willensbestimmung ausgeschlos- 
sen war. 

$ 218 
(Novelle vom Mai 1926) 

Eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleib _ 

oder durch Abtreibung tötet oder die Tötung 
. durch einen anderen zuläßt, wird mit Ge- . '. 

fängnis bestraft. 
Ebenso wird ein anderer bestraft, der eine 

Frucht im Mutterleib oder durch Abtreibung, 
tötet. 

Der Versuch ist strafbar. 
Wer die im Abs.2 bezeichnete Tat ohne 

Einwilligung der Schwangeren oder gewerbs- 
mäßig begeht, wird mit Zuchthaus bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer einer Schwangeren 

ein Mittel oder Werkzeug zur Abtreibung der 
Frucht gewerbsmäßig verschafft. Sind mil- 
dernde Umstände vorhanden, so tritt Ge- 
fängnis nicht unter drei Monaten ein, 

Fehlt 
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Reichsratsvorlage 

Zurechnungsunfähigkeit 

6 17, Abs.1 
"Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit 

der Tat wegen Bewußtseinsstörung, wegen 

' krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder. 
wegen Geistesschwäche unfähig ist, das Un- 

‚erlaubte der Tat einzusehen oder dieser 

Einsicht gemäß zu handeln, 

17. Abschnitt 

. Tötung 
Abtreibung 

. $ 228 
Eine Frau, die ihre Frucht im Mutter- 

leibe oder durch Abtreibung tötet oder die 
Tötung durch einen anderen zuläßt, wird 

mit Gefängnis bestraft. 

Ebenso wird ein anderer bestraft, der eine 

Frucht im Mutterleibe oder durch Abtrei- 

bung tötet. 

Der Versuch ist strafbar, In besonders 
leichten Fällen kann das Gericht, auch wenn 
die Voraussetzungen des $ 23, Abs.4 nicht 

‚vorliegen, von Strafe abschen, 

Wer die in Abs. 2 bezeichnete Tat ohne 
Einwilligung der Schwangeren oder gewerbs- 
mäßig begeht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer einer Schwangeren 

ein Mittel oder Werkzeug zur Abtreibung der 
Frucht gewerbsmäßig verschafft. 

Fehlt
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Zurechnungsunfähigkeit 

$ 13, Abs.1 
Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit" 

‚der Tat wegen Bewußtseinsstörung, wegen 

krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder 
wegen Geistesschwäche unfähig ist, das Un- 

rechtmäßige der Tat einzuschen oder nach 

dieser Einsicht zu handeln. 

Zurechnungsunfähigkeit. 

$ 17, Abs.1 
Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der 

Tat durch Bewußtseinsstörung oder durch krank- 
haft bedingten abnormen Zustand des Verstan- 
des- oder des Gemüts- oder des Trieblebens un- 
fähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder 
dieser Einsicht gemäß zu handeln. 

  

17. Abschnitt 
‘ Tötung 

Abtreibung 

$ 253 . 
Eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleib 

oder durch Abtreibung tötet oder die Tötung 
durch einen anderen zuläßt, wird mit Ge- 

fängnis bestraft. 

Ebenso wird ein anderer bestraft, der eine 

Frucht im Mutterleib oder durch Abtreibung 

tötet. 

Der Versuch ist strafbar. In besonders - 

leichten Fällen kann das Gericht, auch wenn 

die Voraussetzungen des $ 26, Abs. 3 nicht 
vorliegen, von Strafe absehen. 

Wer die in Abs. 2 bezeichnete Tat ohne 
Einwilligung der Schwangeren oder gewerbs- 
mäßig begeht, wird mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren bestraft. .Ebenso wird bestraft, . 

wer einer Schwangeren ein Mittel oder einen 

Gegenstand zur Abtreibung der Frucht ge- 
„ werbsmäßig beschafft. 

17. Abschnitt 
Tötung - 

Abtreibung gegen den Willen der 

. Schwangeren 

$ 228 
Wer eine Frucht ohne Einwilligung der 

Schwangeren im Mutterleibe oder durch Ab- 

treibung tötet, wird mit Zuchthaus bestraft. 

  

Ärztlich gebotene Unterbrechungder 
Schwangerschaft 
6254 

Eine Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt nicht vor, wenn ein approbierter Arzt - 
eine Schwangerschaft unterbricht, weil es 

nach den Regeln der ärztlichen Kunst zur 
Abwendung einer auf andere Weise nicht 
abwendbaren ernsten Gefahr für das Leben 
oder die Gesundheit der Mutter erforderlich 
ist, 

Eine Tötung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt nicht vor, wenn ein approbierter Arzt 
aus dem gleichen Grunde ein in der. Geburt 
begriffenes Kind tötet. .   

: Gestrichen 
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Fehlt 

Reichsratsvorlage 

Ankündigungvon Abtreibungsmitteln 
-..$8229 

Wer öffentlich zu Zwecken der Abtreibung 
($ 228) dazu bestimmte Mittel, Werkzeuge 
oder Verfahren ankündigt oder anpreist oder 
solche Mittel oder Werkzeuge an einem all- 
gemein zugänglichen Orte ausstellt, wird mit 

"Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geld- 

strafe bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Weise 

seine eigenen oder fremde Dienste zur Vor- 
nahme oder Erleichterung von Abtreibungen 
anbietet. 

  

Fehlt. Vgl.$ 49 
:Wer einen anderen zur Begehung eines 

Verbrechens oder zur Teilnahme an einem 

Verbrechen auffordert, oder wer eine solche 

Aufforderung annimmt, wird, soweit nicht 

das Gesetz eine andere Strafe androht, wenn . 

das Verbrechen mit dem Tode oder mit le- 
benslänglicher Zuchthausstrafe bedroht ist, 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, 

wenn das Verbrechen mit einer geringeren. 

Strafe bedroht ist, mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren oder mit Festungshaft von gleicher 

Dauer bestraft. — Die gleiche Strafe trifft 
denjenigen, welcher sich zur Begehung eines 
Verbrechens oder zur Teilnahme an einem - 

Verbrechen erbietet sowie denjenigen, wel- 
cher ein solches Erbieten annimmt. 

- Fehlt 
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Siehe $ 229 

18. Abschnitt . 
Körperverletzung 

Einwilligung des Verletzten 
$ 239 

Wer eine Körperverletzung mit Einwilli- 
gung des Verletzten vornimmt, wird nur be- 

straft, wenn die Tat trotz der Einwilligung 
gegen die guten Sitten verstößt.



  

Reichstagsvorlage Gegenentwurf 
  

Ankündigungvon Abtreibungsmitteln 
6 255 

Wer ein Mittel, einen Gegenstand oder ein 
Verfahren zur Unterbrechung der Schwan- 
gerschaft öffentlich ankündigt oder anpreist 
oder ein solches Mittel oder einen solchen 
Gegenstand an einem allgemein zugänglichen 
Orte ausstellt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Straflos ist die Ankündigung oder Anprei- 
sung eines Mittels, Gegenstandes oder Ver- 

-fahrens, die zur ärztlich gebotenen Unter- 
brechung der Schwangerschaft dienen, an - 

approbierte Ärzte oder an Personen, die mit 
‚ solchen Mitteln erlaubterweise Handel trei- 

ben, oder in ärztlichen oder pharmazeutischen 

Fachzeitschriften. 

Abtreibung durch Kurpfuscherei 
$ 229 

Wer, ohne approbierter Arzt zu sein, gegen 

Entgelt einer Schwangeren die Leibesfrucht ab- 
‘ treibt oder vorsätzlich Handlungen an der 

„Schwangeren vornimmt, die geeignet sind, die 
Abtreibung herbeizuführen, wird mit Gefängnis 
bestraft. \ 

Geschieht dies gewerbsmäßig oder unter 
wucherischer Ausbeutung der Notlage der 

Schwangeren, so kann auf Zuchthaus erkannt 

werden., 

  

  

Erbieten zu Abtreibungen " Gestrichen 
$ 256 - 

Wer öffentlich seine eigenen oder fremde \ 
Dienste zur Vornahme oder Förderung von 
’Abtreibungen anbietet, wird mit Gefängnis 

bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be- 

straft. 

18. Abschnitt 18. Abschnitt 
Körperverletzung . Körperverletzung 

Einwilligung des Verletzten Geschlechtskrankheiten 

g264 $ 239 
Wer eine Körperverletzung mit Einwilli- 

gung des Verletzten vornimmt, wird nur be- 
straft, wenn die Tat trotzdem gegen die guten 
Sitten verstößt,   Wer mit einer anderen Person, obwohl er an 

einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Ge- 

schlechtskrankheit leidet und dies weiß oder den 

Umständen nach annehmen muß, geschlecht- 

liche Handlungen vornimmt, die eine. Übertra- 

gung der Krankheit ermöglichen, wird, auch 

wenn die andere Person in Kenntnis der An- 

steckungsgefahr eingewilligt hat, mit Gefängnis 

bis zu drei Jahren bestraft. 
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13. Abschnitt 

Verbrechen und Vergehen wider 

. die Sittlichkeit 
$ 176, Abs. 1, Nr. 1, Abs. 2 

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird be- 

- straft, wer mit Gewalt unzüchtige Hand- 

lungen an einer Frauensperson vornimmt 

oder dieselbe durch Drohung mit ‚gegen- 

wärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur 

. Duldung unzüchtiger Handlungen nötigt. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so 

tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Mo- 

naten ein. 

$ 177 

Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch 

Gewalt oder durch Drohung mit gegenwär- 

‚tiger Gefahr ‘für Leib oder Leben eine 

Frauensperson zur Duldung des außerehe- 

lichen Beischlafs nötigt, oder wer eine 

Frauensperson zum außerehelichen Beischlafe 

mißbraucht, nachdem er sie zu diesem Zwecke 

in einen willenlosen oder bewußtlosen Zu- 

stand versetzt hat. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so 

tritt Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahre . 

ein. 

21. Abschnitt 
Unzucht 

Nötigung zur Unzucht 
6 255 

Wer eine Frau mit Gewalt oder durch 

Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 

oder Leben nötigt, sich zur Unzucht miß- 

' brauchen zu lassen, wird mit Zuchthaus bis 

zu zehn Jahren bestraft. 

Notzucht 

$ 256 

Wer eine Frau mit Gewalt oder durch 

‚Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 

oder Leben nötigt, sich zum außerehelichen 

Beischlaf mißbrauchen zu lassen, wird mit 

Zuchthaus bestraft. \ 

2 
  

Fehlt 

- $176, Abs.1, Nr. 2, Abs. 2 

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird 

‚bestraft, wer 

9.eine in einem willenlosen oder bewußt- 

losen Zustande befindliche oder eine 

geisteskranke Frauensperson zum außer- 

ehelichen Beischlafe mißbraucht, oder 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so 

tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Mo- 

naten ein. 

6 ı 

  
Schändung 

6 257 
Wer eine Frau, die bewußtlos, geisteskrank 

oder wegen Geistesschwäche oder aus einem 

anderen Grunde zum Widerstand unfähig 

ist, zur Unzucht mißbraucht, wird mit Ge- 

‚ fängnis bestraft. 
Der Versuch ist strafbar. 

Schwere Schändung 

$ 258 

Wer eine Frau, die bewußtlos, geisteskrank 

oder wegen Geistesschwäche oder aus einem 

anderen Grunde zum Widerstand unfähig ist; 

zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht, 

wird mit Zuchthaus bestraft.



  

Reichstagsvorlage Gegenentwurf 
  

21. Abschnitt 
Unzucht 

Nötigung zur Unzucht 
- 6 282 

.. Wer‘ eine Frau mit Gewalt oder durch 

Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben nötigt, sich zur Unzucht miß- 

brauchen zu lassen, wird mit Zuchthaus bis 

zu zehn Jahren bestraft. 

21. Abschnitt . 
Verbotene geschlechtliche 

- Handlungen \ 
Nötigung zu geschlechtlichen Hand- 

lungen 

$ 255 
Wer eine Person mit Gewalt oder durch 

Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben nötigt, sich zu geschlechtlichen 

Handlungen mißbrauchen zu lassen, wird mit 
Gefängnis bestraft. 

  

Notzucht 

$ 283 
Wer eine Frau mit Gewalt oder durch 

Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben nötigt, sich zum außerehelichen 

‘Beischlaf mißbrauchen zu lassen, wird mit 
Zuchthaus bestraft. 

Notzucht 
. $ 256 

Wer eine Frau mit Gewalt oder durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben nötigt, sich zum außerehelichen 

- Beischlaf mißbrauchen zu lassen, wird. mit 
Zuchthaus bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer mit Gewalt oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leib oder Leben eine männliche Person nötigt, 
sich zu beischlafartigen Handlungen mißbrau- 
chen zu lassen. 

  

Schändung 
.. 8284 . 

Wer eine Frau, die bewußtlos, geisteskrank 

oder wegen Geistesschwäche oder aus einem 
anderen Grunde zum. Widerstand unfähig 
ist, zur Unzucht mißbraucht, wird mit Ge- 

fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. : 

Schändung . 

$ 257 
Wer eine Person, die durch Bewußtlosigkeit 

oder Geisteskrankheit zum Widerstande un- 

fähig ist, geschlechtlich‘ mißbraucht, wird mit 

Gefängnis bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

  

Schwere Schändung 
6 285 

Wer eine Frau, die bewußtlos, geisteskrank 
oder wegen Geistesschwäche oder aus einem 
anderen Grunde zum Widerstand unfähig ist, 
zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht, 
wird mit t Zuchthaus bestraft. 

Hirschfeld, Geschlechtskunde, Bd. II, 40. 

  Schwere Schändung 

$ 258 
Wer eine Frau, die durch Bewußtlosigkeit 

oder Geisteskrankheit zum Widerstande un- 
fähig ist, zum außerehelichen Beischlaf miß- 
braucht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer eine männliche 
Person, die durch Bewußtlosigkeit oder Geistes- 

krankheit zum Widerstande unfähig ist, zu 
beischlafartigen Handlungen mißbraucht. 
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$ 176, Abs.1, Nr. 3, Abs. 2 
Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird 

bestraft, wer 

3. mit Personen unter vierzehn Jahren un- 

züchtige Handlungen vornimmt oder die- 

selben zur Verübung oder Duldung un- 

' züchtiger Handlungen verleitet. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so 

tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Mo- 
naten ein. 

Unzucht mit Kindern 

$ 259 
Wer ein Kind, das noch nicht vierzehn 

Jahre alt ist, zur Unzucht mißbraucht, wird 

mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

. 

  

$ 178 , 
Ist durch eine der in den Paragraphen 176 

und 177 bezeichneten Handlungen der Tod 

‚der verletzten Person verursacht worden, so 

tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren 

oder lebenslängliche Zuchthausstrafe ein. 

Schwere Folgen 
$ 260 

Hat eine in den Paragraphen 255 bis 259 
mit Strafe bedrohte Handlung den Tod oder 

. eine schwere Körperverletzung ($ 234, Ab- 
satz 2) oder die Ansteckung der Frau oder des 
Kindes mit einer Geschlechtskrankheit zur 

“Folge ($ 15), so ist die Strafe Zuchthaus nicht 
unter zehn Jahren oder Iebenslanges Zucht- 
haus. 

  

$ 182 
Wer ein unbescholtenes Mädchen, welches 

das sechzehnte Lebensjahr nicht vollendet 

hat, zum Beischlafe verführt, wird mit Ge- 

fängnis bis zu einem Jahre bestraft. \ 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der 

Eltern oder des Vormundes der Verführten 

ein. 

Fehlt 
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Verführung 

$ 261 
Wer ein Mädchen unter sechzehn Jahren 

zum Beischlaf verführt, wird mit Gefängnis 
bestraft. 

Die Tat wird nur mit Zustimmung der 
Verletzten verfolgt. 

Hat der Verführer die Verführte geheiratet, 

so wird die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe 
für nichtig erklärt worden ist. 

Nötigung Abhängiger zum Beischlaf 

$ 262 
_ Wer eine Frau durch Mißbrauch ihrer 

durch ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis be- 

gründeten Abhängigkeit zum außerehelichen 
.  Beischlaf nötigt, wird mit Gefängnis bis zu 

drei Jahren bestraft. . 

Die Tat wird nur mit Zustimmung der 
Verletzten verfolgt. 

Hat der Täter die Frau geheiratet, so wird 
die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe für nichtig 
erklärt worden ist,
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Unzucht mit Kindern 

6 286 

Wer e ein Kind zur Unzucht mißbraucht 

oder verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn 

Jahren bestraft. 

Geschlechtliche Handlungen mit 

Kindern: 
:.$ 259 

Wer ein Kind, das noch.nicht vierzehn Jahre 

alt ist, zu geschlechtlichen Handlungen miß- 

braucht, wird mit Gefängnis nicht unter drei 

Monaten bestraft. In besonders schweren Fällen 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Fahren. 

  

Schwere Folgen 
$ 287 

Hat eine der in den Paragraphen 282 bis 
286 mit Strafe bedrohten Handlungen den 
Tod oder eine schwere Körperverletzung‘ 
($ 260, Abs. 1) oder die Ansteckung der ver- 

letzten Frau oder des verletzten Kindes mit 

“einer Geschlechtskrankheit zur Folge, so ist 

die Strafe Zuchthaus nicht unter zehn Jahren 
oder lebenslanges Zuchthaus. 

Schwere Folgen 
$ 260 

Hat eine in den Paragraphen 255 bis 259 
mit Strafe bedrohte Handlung den.Tod oder 
eine schwere Körperverletzung ($ 234, Abs. 2). 
‚oder die Ansteckung der verletzten Person mit. 

einer Geschlechtskrankheit. zur Folge ($ 15), 
so ist die .Strafe Zuchthaus nicht unter fünf 
Jahren. 

- 

  

Verführung 
$ 288 

Wer ein Mädchen unter sechzehn Jahren 

zum Beischlaf verführt, wird mit Gefängnis 
bestraft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen der ‚Ver- 
letzten verfolgt. 

Hat der Verführer die Verführte geheiratet, 
so wird die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe 
für nichtig erklärt worden ist. 

Nötigung Abhängiger zum Beischlaf 
. 6289 

Wer eine Frau durch Mißbrauch ‘ihrer 
durch ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis be-. 
gründeten Abhängigkeit zum außerehelichen 
Beischlaf nötigt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen der Ver- 
letzten verfolgt. 

Hat der Täter die Frau geheiratet, so wird 
die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe für nichtig 
erklärt worden ist.   

Verführung 
$ 261 

Wer eine unbescholtene Person unter sechzehn 
Jahren zum Beischlaf oder zu beischlafartigen 
Handlurgen verführt, wird mit Gefängnis be- 

straft. 
Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. . 
Hat der Verführer die Verführte geheiratet, 

. so wird die Tat nur verfolgt, wenn die Ehe für 
nichtig erklärt worden ist. 

Nötigung Abhängiger 
zu geschlechtlichen Handlungen 

$ 262 
Wer eine Person, die auf Grund eines Dienst- 

oder Arbeitsverhältnisses von ihm abhängig ist, 

durch Drohung mit einer Verschlechterung 
dieses Verhältnisses oder mit Kündigung nötigt, 

sich zu außerehelichen geschlechtlichen Hand- 
lungen mißbrauchen zu lassen, wird mit Ge- 

Jängnis bis zu drei Jahren bestraft. 
Die Tat wird nur auf Antrag der verletzten 

Person verfolgt. 
Hat der Täter die mißbrauchte Person ge- 

heiratet, so wird die Tat nur verfolgt, wenn die 
Ehe für nichtig erklärt worden ist. 
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$ 173 Blutschande 
Der Beischlaf zwischen ‘Verwandten auf- $ 263 

und absteigender Linie wird an den ersteren 

mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, an den 

letzteren mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 

bestraft. 

“ Der Beischlaf zwischen Verschwägerten 

auf- und absteigender Linie sowie zwischen. 
Geschwistern wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren bestraft. 

Neben der Gefängnisstrafe. kann auf Ver- 
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 

werden. 

Verwandte und Verschwägerte absteigen- 

der Linie bleiben straflos, wenn sie das acht- 

zehnte Lebensjahr nicht vollendet haben. 

“ Wer mit einem Verwandten absteigender 
Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit Zucht- 

haus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Wer mit einem Verwandten aufsteigender 

Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit Ge- 

fängnis bis zu zwei Jahren bestraft. Ebenso 
werden Geschwister sowie Verschwägerte 
auf- und absteigender Linie bestraft, die mit- 

einander den Beischlaf vollziehen. 
Verwandte und Verschwägerte, die zur 

Zeit der Tat noch jugendlich waren, sind 
straffrei, wenn sie zu der Tat verführt worden 

, sind. 

  

Fehlt Unzucht mit,minderjährigen 
Abkömmlingen 

$ 264 
Wer, abgesehen von den Fällen des $ 263, 

mit einem minderjährigen Verwandten ab- 
steigender Linie Unzucht treibt, wird mit 

Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

  

$ 174 
Mit Zuchthaus bis z zu fünf Jahren werden 

bestraft 
1. Vormünder, die mit ihren Pflegebefohle- 

nen, Adoptiv- und Pflegeeltern, die mit 
ihren Kindern, Geistliche, Lehrer und 
Erzieher, die mit ihren minderjährigen 
Schülern oder Zöglingen unzüchtige Hand- 

lungen vornehmen, 
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Unzucht mit minderjährigen 

Pflegebefohlenen 
. $ 265 

Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, 

Vormünder und Pfleger, die mit ihrem min- 
derjährigen Adoptivkind, Stiefkind, Pflege- 
kind, Mündel oder Pflegling Unzucht treiben, 
werden mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 

bestraft.



  

  

“ Reichstagsvorlage Gegenentwurf 

Blutschande Beischlaf mit Abkömmlingen 
- . $ 290 $ 263 

Wer mit einem Verwandten absteigender _ 
Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit Zucht- 

haus bis zu zehn Jahren bestraft. 

Wer mit einem Verwandten aufsteigender 
Linie den Beischlaf vollzieht, wird mit Ge- 

fängnis bis zu zwei Jahren bestraft. Ebenso 

werden Geschwister bestraft, die miteinander _ 
den Beischlaf vollziehen. 

Verwandte, die zur Zeit der Tat noch ju- 
gendlich waren, sind straffrei, wenn sie zu 
der Tat verführt worden sind, 

\ 

Wer mit einem Verwandten absteigender 
Linie den Beischlaf vollzieht oder eine beischlaf- 
artige Handlung begeht, wird mit Gefängnis bis 
zu zwei Jahren bestraft. 

‘Hat der Verwandte das sechzehnte Jahr noch 
nicht vollendet, so ist die Strafe Zuchthaus bis 
zu fünf fahren. 

  

Unzucht mit minderjährigen 
Abkömmlingen . 

$ 291 
Wer, abgesehen von den Fällen des $290, 

mit einem minderjährigen Verwandten ab- 
steigender Linie Unzucht treibt, wird mit 
Zuchthaus bis zu fünf I ahren bestraft. 

Gestrichen 

  

Unzucht mit minderjährigen 
Pflegebefohlenen 

$ 292 
Adoptiveltern, Stiefeltern; Pflegeeltern, 

Vormünder und Pfleger, die mit ihrem min- - 
derjährigen Adoptivkind, Stiefkind, Pflege- 
kind, Mündel oder Pflegling Unzucht treiben, 
werden mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

vollendet hat, mit Gefängnis bestraft.   
Geschlechtliche Handlungen mit. 

minderjährigen Pflegebefohlenen 

$ 264 
Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Vor- 

münder, und Pfleger, die mit ihrem minderjäh- 
rigen Adoptivkind, Stiefkind, Pflegekind, Mün- 

del oder Pflegling den Beischlaf vollziehen oder 
eine beischlafartige Handlung begehen, werden 
mit Gefängnis bis zu zwei Fahren bestraft. 

Hat der Pflegebefohlene das sechzehnte fahr 

noch nicht vollendet, so ist die Strafe Zuchthaus 

bis zu fünf Fahren. 
Wer, abgesehen von den Fällen des ersten 

Absatzes, mit seinem Adoptivkind, Stiefkind, 

Pflegekind, Mündel oder Pflegling geschlecht- 

liche Handlungen vornimmt, wird, falls der 
Pflegebefohlene das sechzehnte fahr noch nicht 
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  - Geltendes Recht 

 $174 (Fortsetzung) 

Reichsratsvorlage 

$ 265 (Fortsetzung) 

Ebenso werden Geistliche, Lehrer und Er- 

zieher bestraft, die mit einem ihrer Erziehung 
oder ihrem Unterricht anvertrauten minder- 

‚jährigen Schüler oder Zögling Unzucht trei- 
ben. - on 

  - 2, Beamte, die mit Personen, gegen die sie 
eine Untersuchung zu führen haben, oder 

die ihrer Obhut anvertraut sind, unzüch- - 
tige Handlungen vornehmen. 

‘3, Beamte, Ärzte oder andere Medizinalper- 
- .. sonen, die in Gefängnissen oder in öffent- 

lichen, zur Pflege von Kranken, Armen - 
oder anderen Hilflosen bestimmten An- 

. stalten beschäftigt oder angestellt" sind, 

wenn sie mit den in das Gefängnis oder 

in die Anstalt aufgenommenen Personen 
unzüchtige Handlungen vornehmen, 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so 

tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Mo- 

naten ein. 
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Unzucht unter Mißbrauch 

“ der Amtsstellung 

$ 266 

.Ein Amtsträger, der mit jemandem unter 

Verletzung einer Obhutspflicht oder unter 
sonstigem Mißbrauch seiner Amtsstellung 

Unzucht treibt, wird mit Zuchthaus bis zu 

zehn Jahren bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer in Gefangenen- 

oder anderen Verwahrungsanstalten, in Er- 
ziehungs- oder Besserungsanstalten, in An- 
stalten für Kranke oder Hilfsbedürfüge an- 
gestellt oder beschäftigt oder als Inhaber 
daran beteiligt ist und mit einer Frau oder 

einem Jugendlichen Unzucht treibt, die in 

die Anstalt aufgenommen sind und unter 
seiner Aufsicht, Obhut oder Behandlung 
stehen. 

. Siehe $ 266



  

Reichstagsvorlage _ Gegenentwurf 
  

$ 292 (Fortsetzung) 

Ebenso werden Geistliche, Lehrer und Er- 

zieher bestraft, die mit einem ihrer Erziehung 

oder ihrem Unterricht anvertrauten minder- 

jährigen Schüler oder Zögling Unzucht trei- 

.ben. 

Geschlechtliche Handlungen mit min- 
derjährigen Schülern und Zöglingen 

$ 265 ' 

Geistliche, Erzieher und Lehrer an Volks-, 

Mittel- und höheren Schulen sowie an staatlich 

anerkannten Anstalten ähnlicher Art, die mit 

einem ihrer Erziehung oder ihrem Unterricht 

anvertrauten minderjährigen Schüler oder Zög- 

ling geschlechtliche Handlungen vornehmen, 

werden mit Gefängnis bis zu zwei Jahren be- 

straft. - 

Hat der Schüler oder Zögling das sechzehnte 

Jahr noch nicht vollendet, so ist die Strafe 

Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

  

Unzucht unter Mißbrauch 
der Amtsstellung 

6 293, 

Ein Amtsträger, der mit jemand unter Ver- 

letzung seiner Obhutspflicht oder unter 

sonstigem Mißbrauch seiner Amtsstellung 
Unzucht treibt, wird mit Zuchthaus bis zu 

zehn Jahren bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer in Gefangenen- 

oder anderen Verwahrungsanstalten ange- 
stellt oder beschäftigt ist und mitjemand Un- 
zucht treibt, der in die Anstalt aufgenommen 
ist und seiner Aufsicht oder Obhut unter- 

steht. 
. 

Geschlechtliche Handlungen unter 

Mißbrauch der Amtsstellung 

. $ 266 

. Ein Amtsträger, der mit jemandem unter 

Verletzung einer Obhutspflicht oder unter son- . 

stigem Mißbrauch seiner Amtsstellung ge- 

-schlechtliche Handlungen vornimmt, wird mit 

Zuchthaus bis zu fünf Fahren bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer in Gefangenen- 

oder anderen Verwahrungsanstalten, in Er- 

ziehungs- oder Besserungsanstalten, in Anstal- 

ten für Kranke oder Hilfsbedürftige angestellt 

oder beschäftigt oder als Inhaber daran be- 

teiligt ist und unter Mißbrauch seiner Stellung . 

mit einer Person, die in die Anstalt aufgenom- 

men ist und unter seiner Aufsicht, Obhut oder 

Behandlung steht, geschlechtliche Handlungen 

vornimmt. 

  

Unzucht in Krankenanstalten 

$ 294 
Wer in Anstalten für Kranke oder Hilfs- 

bedürftige angestellt oder beschäftigt oder als 
Inhaber daran beteiligt ist und mit einer Frau 
oder einem Jugendlichen Unzucht treibt, 
die in die Anstalt aufgenommen sind und 
ünter seiner Aufsicht, Obhut oder Behand- 
lung stehen, wird mit Gefängnis bestraft.   Siehe $ 266 
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  Geltendes Recht 

-$175 
Die widernatürliche Unzucht, die zwischen 

‚Personen männlichen Geschlechts oder von. 
" "Menschen mit Tieren begangen wird; ist mit 

Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Ver- 
lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 

Siehe $ 175 

Fehlt 

Reichsratsvorlage 

'- Fehlt 

Unzucht zwischen Männern 
$ 267 

Ein Mann, der mit einem anderen Manne 
eine beischlafähnliche Handlung vornimmt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

Ein erwachsener Mann, der einen männ- 
lichen Jugendlichen verführt, mit ihm Un- 
zucht zu treiben, wird mit Gefängnis nicht 
unter sechs Monaten bestraft. Ebenso wird’ 
ein Mann bestraft, der mit einem Manne 
gewerbsmäßig oder unter Mißbrauch einer 
“durch ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis be- 
gründeten Abhängigkeit Unzucht treibt. In 
besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren. u 

  
$ 183 

Wer durch eine unzüchtige Handlung 
öffentlich ein Ärgernis gibt, wird mit Ge- 
fängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geld. 
strafe bestraft. 

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Ver- 
“lust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt 
werden. 
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  Öffentliche. Vornahme 
unzüchtiger Handlungen . . 

Sa 
Wer öffentlich und unter Umständen, 
unter denen sein Verhalten geeignet ist, 
Ärgernis zu erregen, eine unzüchtige Hand- 
lung vornimmt, wird mit Gefängnis bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.



  

Reichstagsvorlage Gegenentwurf ' 
  

“ Unzucht mit Tieren 

6 295 
Wer mit einem Tier widernatürliche Un- 

zucht treibt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Gestrichen 

  

Unzucht zwischen Männern 

$ 296 
Ein Mann, der mit einem anderen Manne 

. eine beischlafähnliche Handlung vornimmt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

; Schwere 

Unzucht zwischen Männern 

6297 . 
Mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 

wird bestraft: 

1. ein Mann, der einen anderen Mann mit. 

Gewalt oder durch Drohung mit gegen- 
‘ wärtiger Gefahr für Leib oder Leben nötigt, 

mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von 
ihm zur Unzucht mißbrauchen zu lassen; 

2.ein Mann, der einen anderen Mann unter 

Mißbrauch einer durch ein Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis begründeten Abhängig- 
keit nötigt, mit iim Unzucht zu treiben 
oder sich von ihm zur Unzucht miß- 
brauchen zu lassen; 

3. ein Mann, der mit einem Manne gewerbs- 

mäßig Unzucht treibt; 
4.ein Mann über achtzehn Jahre, der einen 

‘ männlichen Jugendlichen verführt, mit 
. ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm 

zur Unzucht mißbrauchen zu lassen. 

‚In den Fällen der Nr.1 ist der Versuch 
strafbar. In besonders schweren Fällen ist die 

Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren. 

"Öffentliche Vornahme 
unzüchtiger Handlungen 

$ 298 \ 

Wer öffentlich und unter Umständen, unter 
denen sein Verhalten geeignet ist, Ärgernis 
zu erregen, eine unzüchtige Handlung. vor- 

‘nimmt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft,   

. $ 267 gestrichen 

‚Siehe unter $ 255; 256, 261, 262 

z 

Öffentliche Vornahme 
geschlechtlicher Handlungen 

on . $ 268 

Wer durch eine geschlechtliche Handlung, 
die das allgemeine Schamgefühl verletzt, öffent- 
lich Ärgernis erregt, wird mit Gefängnis bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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Geltendes Recht : Reichsratsvorlage 

Fehlt . 
Fehlt 

$ 184 Unzüchtige Schriften und Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Abbildungen Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird $ 269° bestraft, wer 

1. unzüchtige Schriften, Abbildungen oder 
Darstellungen feilhält, verkauft, verteilt, 
an Orten, die dem Publikum zugänglich 
sind, ausstellt oder anschlägt oder sonst 
verbreitet, sie zum Zwecke der Verbreitung 
herstellt oder zu demselben Zwecke vor- 
zätig hält, ankündigt ‘oder anpreist; 

2. unzüchtige Schriften, Abbildungen oder 
"Darstellungen einer Person unter sech- 
zehn Jahren gegen Entgelt überläßt oder 
anbietet; - 

. Wer eine unzüch ige Schrift, Abbildung 
oder andere Darstellung feilhält, verkauft, 
verteilt oder sonst verbreitet oder sie zum 
Zwecke der Verbreitung herstellt, sich ver- 
schafft, vorrätig hält, ankündigt oder an- 

‚ Preist, oder wer sie an einem allgemein zu- 
gänglichen Orte ausstellt, anschlägt oder vor- 
führt, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahren 
bestraft, u . 

Ebenso wird bestraft, wer eine Schrift, Ab- 
bildung oder andere Darstellung, die un- 
züchtig oder doch geeignet ist, das Ge- 
schlechtsgefühl der Jugend zu überreizen 
oder irrezuleiten, einer Person unter sechzehn 
Jahren gegen Entgelt anbietet, überläßt oder 
vorführt. - 

  3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Ge- 
brauche bestimmt sind, an Orten, die dem 
Publikum zugänglich sind, ausstellt oder 
solche Gegenstände dem Publikum an- 
kündigt oder anpreist; 
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Sachen zu unzüchtigem 

Gebrauche 
. $ 270. 
Wer eine Sache, die zu unzüchtigem Ge- 

brauche bestimmt ist, öffentlich ankündigt 
oder anpreist oder an einem allgemein zu- 
gänglichen Orte ausstellt, wird mit Gefäng- 
nis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe . 
bestraft.



  

Reichstagsvorlage 

Unzüchtige Handlungen 
vor Kindern 

. 6 299 
Wer eine unzüchtige Handlung absichtlich 

vor einem Kinde vornimmt, wird mit Ge- 

fängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 

Gegenentwurf 

Gestrichen 

  

Unzüchtige Schriften und 

Abbildungen 
6 300 

Wer eine unzüchtige Schrift, Abbildung 
oder andere Darstellung feilhält, verkauft, 

verteilt oder sonst verbreitet oder sie zur ' 

Verbreitung herstellt, sich verschafft, vor- 

zätig hält, ankündigt oder anpreist, oder wer . 
sie an einem allgemein zugänglichen Orte 
ausstellt, anschlägt oder vorführt, wird mit 

Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer eine Schrift, 

Abbildung oder andere Darstellung, die un- 
züchtig oder doch geeignet ist, das Ge- 
schlechtsgefühl der Jugend zu überreizen' 
oder irrezuleiten, einer Person unter sechzehn 

Jahren gegen Entgelt anbietet, überläßt oder 
vorführt. Dieselbe Strafe trifft eine Person 
über einundzwanzig Jahre, die eine solche 

Schrift, Abbildung oder andere Darstellung 

einer Person unter sechzehn Jahren in der 

Absicht anbietet, überläßt oder vorführt, ihr 

Geschlechtsgefühl zu überreizen oder irre- 
zuleiten, 

Schriften und Abbildungen 
geschlechtlichen Inhalts 

$ 269 
Wer eine Schrift, Abbildung oder andere 

- Darstellung, die Geschlechtliches zum Gegen- 

stand hat und geeignet ist, Jugendliche schäd- 

lich zu beeinflussen, an einem allgemein zu- 

gänglichen Orte ausstellt, anschlägt oder vor- 

führt, oder wer sie einer Person unter sechzehn 

Jahren anbietet oder überläßt, wird mit Ge- 
füngnis bis zu einem Fahre bestraft. 

  

Sachen zu unzüchtigem 

Gebrauch 
6 301 

Wer eine zu unzüchtigem Gebrauch be- 
stimmte Sache feilhält, verkauft, verteilt oder _ 
sonst verbreitet oder sie zur Verbreitung her- 
stellt, sich verschafft, vorrätig hält, ankün- 

digt oder anpreist, oder wer sie an einem . 
allgemein zugänglichen Orte ausstellt, wird 

mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.   

$ 270 gestrichen 
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Geltendes Recht Reichsratsvorlage 
  

" 6184 (Fortsetzung) 
3a. in einer Sitte oder Anstand verletzenden 

Weise Mittel, Gegenstände oder Ver- 
fahren, die zur Verhütung von Geschlechts- 
krankheiten dienen, öffentlich ankündigt, 

anpreist oder solche Mittel oder Gegen- 
stände an einem. dem Publikum zugäng- 

lichen Orte ausstellt; 

$ 270 (Fortsetzung) ° 

Ebenso wird. bestraft, wer in einer Sitte 

oder Anstand verletzenden Weise ein Mittel, 

Werkzeug oder Verfahren,“ das zur Ver- 
hütung der Empfängnis oder zur Verhütung 
von Geschlechtskrankheiten dient, öffentlich 
ankündigt, anpreist oder ein solches Mittel 

oder Werkzeug an einem allgemein zugäng- 

lichen Orte ausstellt, 

  

4, öffentliche Ankündigungen erläßt, die dazu 

bestimmt sind, unzüchtigen Verkehr her- 

"beizuführen, 

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Ver- 

lust der bürgerlichen Ehrenrechte sowie 

auf Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt 

werden. 

Aufforderung zur Unzucht 

"6271 ° 
Wer öffentlich in einer Sitte oder Anstand 

verletzenden oder andere belästigenden Weise 

“ zur Unzucht auffordert oder sich dazu 
anbietet, wird mit Gefängnis bis zu sechs 

Monaten bestraft. 

  

$184a 
Wer Schriften, Abbildungen oder Dar- 

stellungen, die, ohne unzüchtig zu sein, das 
Schamgefühl gröblich verletzen, einer Per- 
son unter sechzehn Jahren gegen Entgelt 
überläßt oder anbietet, wird mit Gefängnis 
‚bis zu sechs Monaten oder mit ‚Geldstrafe 
bestraft, 

Ebenso wird bestraft, wer öffentlich eine 
Ankündigung erläßt, die bestimmt ist, un- 

züchtigen Verkehr herbeizuführen. 

  

-.6 180 
Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigen- 

nutz durch seine Vermittlung oder durch 
Gewährung oder Verschaffung von Gelegen- 
heit der Unzucht Vorschub leistet, wird 
wegen Kuppelei mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat bestraft; auch kaun zugleich 
auf Geldstrafe, auf Verlust der bürgerlichen 
Ehrenrechte sowie auf Zulässigkeit von Po- 
lizeiaufsicht erkannt werden. Sind mildernde 
Umstände vorhanden, so kann die Gefäng- 
nisstrafe bis auf einen Tag ermäßigt werden. 
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22. Abschnitt ' 

Kuppelei, Frauenhandel, 

Zuhälterei 

Kuppelei 
$272 . 

Kuppelei begeht, wer durch seine Ver- 
mittlung oder durch Gewähren oder Ver- 

schaffen von Gelegenheit der Unzucht-Vor- 
schub leistet. 

Als Kuppelei gilt insbesondere die Unter- 
haltung eines Bordells oder eines bordell- 
artigen Betriebs.



  

Reichstagsvorlage 

Mittel zur Verhütung von 
‘. Geschlechtskrankheiten 

$ 302 
Wer in einer die Sitte oder den Anstand 

verletzenden Weise ein Mittel, einen Gegen- 
stand oder ein Verfahren, die zur Verhütung 
von Geschlechtskrankheiten oder zur Ver- 
hütung der Empfängnis dienen, öffentlich an- 

kündigt oder anpreist oder ein solches Mittel 
oder einen solchen Gegenstand an einein all- 
gemein zugänglichen Orte ausstellt, wird mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geld- 
strafe bestraft, 

. Gegenentwurf 

$ 270 gestrichen ' 

  

Ankündigung 
'zu unzüchtigem Verkehr 

: \ $ 303 
Wer öffentlich eine Ankündigung erläßt, 

die bestimmt ist, unzüchtigen Verkehr herbei- 
zuführen, wird mit Gefängnis bis zu sechs 
Monaten bestraft. 

$ 271 gestrichen 

  

  

Siehe $ 303 $ 271 gestrichen 

22. Abschnitt 22. Abschnitt 
Kuppelei, Frauenhandel, Kuppelel, Frauenhandel, Zuhälterel 

Zuhälterei Ki 
Kuppelei " 

$ 304 Wer durch seine Vermittlung oder durch Ge- 
Kuppelei begeht, wer durch seine Ver- 

mittlung oder durch Gewähren oder Ver- 
schaffen von Gelegenheit der Unzucht Vor- 
schub leistet. . 

Als Kuppelei gilt insbesondere die Unter- 
haltung eines Bordells oder eines bordell- 
artigen. Betriebs.   währen oder Verschaffen von Gelegenheit dem 

Geschlechtsverkehr mit fugendlichen oder unter 
Jugendlichen Vorschub leistet, wird wegen 

Kuppelei mit Gefängnis bestraft. 
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Geltendes Recht Reichsratsvorlage. 

  

Als Kuppelei gilt insbesondere die Unter- 
haltung eines Bordells oder eines bordell- 
artigen Betriebs. 

Wer einer Person, die das achtzehnte Le- 
bensjahr vollendet hat, Wohnung gewährt, 
wird auf Grund des Abs.1 nur dann be- 
straft, wenn damit ein Ausbeuten der Per- 
son, der die Wohnung gewährt ist, oder ein 

Anwerben oder ein Anhalten dieser Person | 

zur Unzucht verbunden ist. 

$ 273 

Wer aus Eigennutz Kuppelei begeht, wird 
mit Gefängnis bestraft. 

Wer einer Person, die (das achtzehnte Le- 

bensjahr vollendet hat, Wohnung gewährt, 

wird auf Grund des Abs.1 nur dann be- 
. straft, wenn damit ein Ausbeuten der Person, 

der die Wohnung gewährt ist, oder ein An- 
werben oder ein Anhalten dieser Person zur 

Unzucht verbunden ist. 

  

sı8ı 
. Die Kuppelei ist, selbst wenn sie weder 

gewohnheitsmäßig noch aus Eigennutz be- 

trieben wird, mit Zuchthaus bis zu fünf Jah- - 

-ren zu bestrafen, wenn 

- 1.um der Unzucht Vorschub zu leisten, hin- 

 terlistige Kunstgriffe angewendet werden, 

oder 

2, der Schuldige zu der verkuppelten Person 
- in dem Verhältnisse des Ehemanns zur 

Ehefrau, von Eltern zu Kindern, von Vor- 

mündern zu Pflegebefohlenen, von Geist- 
lichen, Lehrern oder Erziehern zu den von 

ihnen zu unterrichtenden oder zu erziehen- 

den Personen steht. 

. Neben der Zuchthausstrafe ist der Verlust 

der bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen; 
auch kann zugleich auf Geldstrafe sowie auf 

Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt Wer- 

den. 

Sind im Falle des Abs. 1, Nr. 2 mildernde 
- Umstände vorhanden, so tritt Gefängnis- 

strafe ein, neben der auf Geldstrafe erkannt \ 
werden kann. 
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$ 274 . 

Wer an einer Person, die noch nicht acht- 

zehn Jahre alt ist, Kuppelei begeht, wird mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer Kuppelei mit 

hinterlistigen Kunstgriffen begeht. 

$ 275 

Wer: an seiner Ehefrau Kuppelei. begeht, 
. wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren be- 

. straft. 
Ebenso werden Eltern; . Adoptiveltern, 

Stiefeltern, Großeltern und Pflegeeltern, Vor- 

münder und Pfleger bestraft, die an ihrem 
Kinde, Adoptivkinde,: Stiefkinde, Enkel, 

Pflegekinde, Mündel oder Pfeglinz Kuppclei 
begehen, sowie Geistliche, Lehrer und Er- 

zieher, die an einem ihrer Erziehung oder 
ihrem Unterricht anvertrauten Schüler oder 
Zögling Kuppelei begehen. Diese Vorschrift 

gilt nicht für die Duldung des Beischlafs 

zwischen ‘Verlobten.



  

  

Reichstagsvorlage . Gegenentwurf 

... 5305 ’ - Kuppelei an Kindern 

Wer aus Eigennutz Kuppelei begeht, wird $ 273 \ 

mit Gefängnis bestraft. Wer an Kindern unter vierzehn Jahren 

Wer einer .Person über achtzehn Jahre 

Wohnung gewährt, wird nach Abs.1 nur. 

dann bestraft, wenn damit ein Ausbeuten 

der Person, der die Wohnung gewährt ist, 

oder ein Anwerben oder ein Anhalten dieser 

Person zur Unzucht verbunden ist. 

Kuppelei begeht, wird mit Zuchthaus bis zu 

fünf Jahren bestraft. 

  

6 306 

Wer an einer Person unter achtzehn Jahren 

Kuppelei begeht, wird mit Zuchthaus bis zu 

fünf Jahren bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer Kuppelei mit 

hinterlistigen Kunstgriffen begeht. 

$ 307 
Wer an seiner Ehefrau Kuppelei begeht, 

wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren be- 

straft. 

Ebenso werden Eltern, Adoptiveltern, 
Stiefeltern, Großeltern und Pflegeeltern, Vor- 

münder und Pfleger bestraft, die an ihrem 
‘ Kind, Adoptivkind, Stiefkind, Enkel, Pflege- 

kind, Mündel oder Päegling Kuppelei be- 

gehen, sowie Geistliche, Lehrer und Er- 
zieher, die an einem ihrer Erziehung oder 
ihrem Unterricht anvertrauten Schüler oder 
Zögling Kuppelei begehen. Diese Vorschrift 
gilt nicht für die Duldung des Beischlafs 

zwischen Verlobten.   

$ 274 . ı 

in $ 272 und 273 enthalten - 

$ 274 gestrichen 

$ 275 gestrichen 

$ 275, soweit berechtigt, in $ 272 und 273 

enthalten 
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Geltendes Recht Reichsratsvorlage 
  

$48 des Gesetzes über das Auswan- 

derungswesen vom 9. Juni 1897 

Wer eine Frauensperson zu dem Zwecke, . 

sie der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen, 
mittels arglistiger Verschweigung dieses 
Zweckes zur Auswanderung verleitet, wird 
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 
Neben der Zuchthausstrafe ist der Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte auszusprechen; 
auch kann zugleich auf Geldstrafe sowie auf 
"Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt wer- 
den. - 

Dieselben Strafvorschriften finden auf den- 
"jenigen Anwendung, der mit Kenntnis des 
vom Täter in solcher Weise verfolgten 
Zweckes die Auswanderung der Frauens- - 
person vorsätzlich befördert; sind mildernde 
Umstände vorhanden; so tritt Gefängnis- 

strafe nicht unter drei Monaten ein, neben 

. der auf Geldstrafe erkannt werden kann. 

Frauenhandel, Kinderhandel 

$ 276 

Wer eine Frau oder eine Person, die noch 

nicht achtzehn Jahre alt ist, gewerbsmäßig der 
Unzucht zuführt oder die Zuführung ge- 
werbsmäßig erleichtert, wird mit Zuchthaus 
bestraft. : 

Ebenso wird bestraft, wer eine Frau oder 

eine Person, die noch nicht achtzehn Jahre 

alt ist, unter Verheimlichung seiner Absicht, 

sie der Unzucht zuzuführen, zum Verlassen 
der Heimat bestimmt oder aus ihrer Heimat 
wegbringt, oder wer eine solche Tat erleich- 
tert. 

  

$ 181a 

Eine männliche Person, die von einer 

Frauensperson, die gewerbsmäßig Unzucht 
treibt, unter Ausbeutung ihres unsittlichen 
Erwerbes ganz oder teilweise den Lebens- 
unterhalt bezieht, oder die einer solchen 

Frauensperson gewohnheitsmäßig oder aus 
Eigennutz in bezug auf die Ausübung des un- 
züchtigen Gewerbes Schutz gewährt oder 
sonst förderlich ist (Zuhälter), wird mit Ge- 
fängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Ist der Zuhälter der Ehemann der Frauens- 
person, oder hat der Zuhälter die Frauens- 
person unter Anwendung von Gewalt oder 
Drohung zur Ausübung des unzüchtigen Ge- 
werbes angehalten, so tritt Gefängnisstrafe 

“ nicht unter einem Jahre ein. 

Neben der Gefängnisstrafe kann auf Ver- 

lust der bürgerlichen Ehrenrechte, auf Zu- 
Jässigkeit von Polizeiaufsicht sowie auf Über- 
weisung an die Landespolizeibehörde mit 
den im $ 362, Abs.3 und 4 vorgesehenen 
Folgen erkannt werden, 
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- Zuhälterei 

$ 277 . 
Ein Mann, der sich von einer Frau, die 

mit anderen Unzucht treibt, unter Ausbeu- 
tung ihres Gewinns aus der Unzucht ganz 
oder zum Teil: unterhalten läßt oder eine 
solche. Frau gewohnheitsmäßig oder aus 

- Eigennutz bei Ausübung der Unzucht schützt 
oder fördert, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft,



  

Reichstagsvorlage 

Frauenhandel, Kinderhandel 

$ 308 

Wer eine Frau oder eine Person unter 

achtzehn Jahren gewerbsmäßig der Unzucht 

zuführt oder die Zuführung gewerbsmäßig 
erleichtert, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer eine Frau oder 

eine Person unter achtzehn Jahren unter Ver- 

heimlichung seiner Absicht, sie der Unzucht 

zuzuführen, zum Verlassen der Heimat be- 
stimmt oder aus ihrer Heimat wegbringt, oder 
eine solche Tat erleichtert. 

Gegenentwurf 

$ 276, soweit berechtigt, 
in $ 249, 250, 253 A.E. und in $ 272, 273 

des Gegenentwurfs enthalten 

  

Zuhälterei 

$ 309 

_ Ein Mann, der sich von einer Frau, die 
mit anderen Unzucht treibt, unter Ausbeu- 

tung ihres Gewinns aus der Unzucht ganz 
oder zum Teil unterhalten läßt oder eine 

solche Frau gewolhnheitsmäßig oder aus ' 
Eigennutz bei Ausübung der Unzucht schützt 
oder fördert, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

Hirschfeld, Geschlechtskunde, Bd. IIL, 4. 

  
Zuhälterei 

$ 277. 

Ein Mann, der sich von einer Prostitiierten 

unter Ausbeutung ihres Gewinnes aus der Pro- 
stitution ganz oder zum Teil erhalten läßt, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
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Geltendes Recht Reichsratsvorlage 

12. Abschnitt 23. Abschnitt 
Verbrechen und Vergehen in Beziehung Verbrechen und Vergehen gegen Ehe 

auf den Personenstand und Familie 

, 9171 Doppelehe 
Ein Ehegatte, der eine neue Ehe eingeht, $ 278 

bevor seine Ehe aufgelöst oder für nichtig 
erklärt worden ist, ingleichen eine unver- 
heiratete Person, die mit einem Ehegatten, 
wissend, daß er verheiratet ist, eine Ehe ein- 
geht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

Sind mildernde Umstände vorhanden, so 
„tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Mo- 
naten ein. 

Die Verjährung der Strafverfolgung be- 
ginnt mit dem Tage, an dem eine der beiden 
Ehen aufgelöst oder für nichtig erklärt wor- 

- den ist. - 

- Wer eine Ehe schließt, obwohl er verhei- 
ratet ist, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jah- 
ren bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer mit jemandem 
eine Ehe schließt, obwohl dieser verheiratet 
ist. 

Die Verjährung ruht, bis eine der beiden 
Ehen aufgelöst oder für nichtig erklärt wird. 

  $ 170 
Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen 

Teile ein gesetzliches Ehehindernis arglistig 
verschweigt oder wer den anderen Teil zur 
Eheschließung arglistig mittels einer solchen 
Täuschung verleitet, die den Getäuschten be- 
rechtigt, die Gültigkeit der Ehe anzufechten, 
wird, wenn aus einem dieser Gründe die Ehe 
aufgelöst worden ist, mit Gefängnis nicht 
unter drei Monaten bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des 
getäuschten Teils ein. 
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Ehebetrug 

$ 279 
Wer bei Eingehung einer Ehe dem an 

deren Eheschließenden eine Tatsache ver- 
schweigt, welche die Ehe nichtig oder an- 
fechtbar macht, wird mit Gefängnis bestraft. 

Ebenso wird. bestraft, wer einen anderen 
durch eine Täuschung, auf Grund deren die 
Ehe angefochten werden kann, dazu be- 
stimmt, mit ihm die Ehe zu schließen. 

Die Tat wird nur mit Zustimmung des 
Verletzten und nur dann verfolgt, wenn die 
Ehe auf Grund der verschwiegenen Tatsache 
oder der Täuschung für nichtig erklärt wor- 
den ist. \



  

  

Reichstagsvorlage . Gegenentwurf 

23. Abschnitt 23. Abschnitt 

Verbrechen und Vergehen gegen Ehe Verbrechen und Vergehen und Familie gegen Ehe und Familie 
Doppelehe Verschweigen von Ehehindernissen 

Wer eine Ehe schließt, obwohl er verhei- 
ratet ist, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft. . 

Ebenso wird bestraft, wer mit jemand eine 
Ehe schließt, obwohl dieser verheiratet ist. 

Die Verjährung ruht, bis eine-der beiden 
Ehen aufgelöst oder für nichtig erklärt wird. 

Das Verschweigen von Tatsachen, die der 
Eheschließung entgegenstehen, Eheunmündig- 
Reit, Geisteskrankheit, bestehende Ehe, Ver- 
wandtschaft in gerader aufsteigender und ab- 
steigender Linie, voll- und halbbürtige Geschwi- 
sterschaft, sowie die Erteilung falscher Aus- 
Rünfte an den Standesbeamten und seine Hilfs- 
organe wird mit Gefängnis bis zu einem fahre 
bestraft. 

  

Ehebetrug 

$ 311 : 
Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen 

Eheschließenden eine Tatsache arglistig ver- 
schweigt, die die Ehe nichtig oder anfechtbar 
macht, wird mit Gefängnis bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer einen anderen 
durch eine Täuschung, wegen der die Ehe 
angefochten werden kann, dazu bestimmt, 
mit ihm die Ehe zu schließen. 

Die Tat wird nur auf Verlangen des Ver- 
letzten und nur dann verfolgt, wenn die Ehe 
wegen der verschwiegenen Tatsache oder der 
Täuschung für nichtig erklärt worden ist. 

  
Ehebetrug 

$ 279 

Wer bei Eingehung einer Ehe dem anderen 
Eheschließenden verschwiegen hat, daß er mit 

_ einer ansteckenden Krankheit, insbesondere einer 

Geschlechtskrankheit behaftet ist, wird mit Ge- 

fängnis bis zu einem Fahre bestraft. 
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des ver- 

letzten Ehegatten ein. 

"Heiratsschwindel 

$ 279a 

Mit Gefängnis bis zu zwei Jahren wird be- 
straft, wer bei der Eheschließung durch falsche 
Angaben über die Identität seiner Person den 

anderen Teil arglistig täuscht. 
Wird die in Abs.1 genannte Handlung im 

Rückfall, im wiederholten Rückfalle und ge- 

werbsmäßig begangen, so ist die Strafe Gefäng- 

nis nicht unter einem Jahr. 
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Geltendes Recht Reichsratsvorlage 
  

"6172 
Der Ehebruch wird, wenn wegen des- 

selben die Ehe geschieden ist, an dem schul- 

digen Ehegatten sowie dessen Mitschuldigen 
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. 

Ehebruch 

$ 280 

Wer die Ehe bricht, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen des ver- 
letzten Ehegatten und nur dann verfolgt, 

“wenn die Ehe wegen des Ehebruchs geschie- 
den worden ist. 

War zur Zeit der Tat die häusliche Ge- 

meinschaft der Ehegatten aufgehoben, so 
kann das Gericht von Strafe absehen. 

  

$ 361, Nr. 6a 

Mit Haft wird bestraft: 

6a. wer gewohnheitsmäßig zum Zwecke des 
Erwerbes in der Nähe von Kirchen oder 

in der Nähe von Schulen oder anderen 
zum Besuche durch Kinder oder Jugend- 
liche bestimmten Örtlichkeiten oder in 
einer Wohnung, in der Kinder oder ju- 

.. gendliche Personen zwischen drei und 

"achtzehn Jahren wohnen, oder in einer 

Gemeinde mit weniger als fünfzehntau- 
send Einwohnern, für welche die oberste 

Landesbehörde zum Schutze der Jugend 
oder des öffentlichen Anstandes eine ent- 
sprechende Anordnung getroffen hat, der 
Unzucht nachgeht. . 
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Drittes Buch 

Gemeinschädliches Verhalten 

Gemeinschädliches Verhalten bei 

Ausübung der Unzucht 

$ 382 

Wer gewohnheitsmäßig zum Zwecke des 
Erwerbes die Unzucht in der Nähe von Kir- 
chen, Schulen oder anderen zum Besuche 

durch Kinder oder Jugendliche bestimmten 
Örtlichkeiten oder in einer Wohnung, in der 
jugendliche Personen zwischen vier und acht- 
zehn Jahren wohnen, oder in einer Gemeinde 

mit weniger als zehntausend Einwohnern, 

für welche die oberste Landesbehörde zum 
Schutze der Jugendlichen oder des öffent- 
lichen Anstandes eine entsprechende An-. 
ordnung getroffen hat, ausübt, kann einem 

Arbeitshaus überwiesen werden. 

Wer gewohnheitsmäßig zum Zwecke des 
Erwerbes die Unzucht ausübt, kann ferner 

einem Arbeitshaus überwiesen werden, wenn 
er bereits zweimal wegen eines Vergehens 
gegen $ 271 bestraft worden ist und sich er- 
neut eines solchen Vergehens schuldig ge- 
macht hat.



  

Reichstagsvorlage Gegenentwurf 
  

Ehebruch 

$ 312 

Wer die Ehe bricht, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahre bestraft. 

Die Tat wird nur auf Verlangen des ver- 
letzten Ehegatten und nur dann verfolgt, 
wenn die Ehe wegen des Ehebruchs geschie- 
den worden ist. - \ 

War zur Zeit der Tat die häusliche Ge- 

meinschaft der Ehegatten aufgehoben, so 
kann das Gericht von Strafe absehen. 

$ 280 gestrichen 

  

36. Abschnitt 

Gemeinschädliches Verhalten 

Gemeinschädliches Verhalten 

bei Ausübung der Unzucht 

. $ 373 

Wer gewohnheitsmäßig zum Erwerbe Un- 

zucht treibt und diesem Erwerbe in der Nähe 

von Kirchen oder in der Nähe von Schulen 
oder anderen zum Besuche durch Kinder 

oder Jugendliche bestimmten Örtlichkeiten 
oder in einer Wohnung nachgeht, in der Kin- 

. der oder jugendliche Personen zwischen drei 
und achtzehn Jahren wohnen, wird mit Ge- 
fängnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer gewohnheits- 
mäßig zum Erwerbe Unzucht treibt und die- 
sem Erwerbe in einer Gemeinde mit weniger 
als fünfzehntausend Einwohnern nachgeht, 
in der die Ausübung der Unzucht zum Er- 
werbe durch eine zum Schutze der Jugend 
oder des öffentlichen Anstandes erlassene An- 
ordnung der obersten Landesbehörde ver- 
boten ist,   

Drittes Buch 

Gemeinschädliches Verhalten 

$ 382 gestrichen 
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  Geltendes Recht 

$ 361, Nr. 6 

Mit Haft wird bestraft: 

6. wer öffentlich in einer Sitte oder Anstand 
verletzenden oder andere belästigenden 

“ Weise zur Unzucht auffordert oder sich 

dazu anbietet. 

Reichsratsvorlage 

Aufforderung zur Unzucht 

6 271 

Wer öffentlich in einer Sitte oder Anstand 
verletzenden oder andere belästigenden Weise 
zur Unzucht auffordert oder sich dazu an- 
bietet, wird mit Gefängnis bis zu sechs Mo- 
naten bestraft. 

  
Nachtrag 

$ 362 

Die nach Vorschrift des $ 361, Nr. 3 bis 8 

Verurteilten können zu Arbeiten, die ihren 

Fähigkeiten und Verhältnissen angemessen 

sird, innerhalb und, sofern sie von anderen 
freien Arbeitern getrennt gehalten werden, 
auch außerhalb der Strafanstalt angehalten 
werden, \ 

Bei der Verurteilung zur Haft kann zu- 
gleich erkannt werden, daß die verurteilte 
Person nach verbüßter Strafe der Landes- 
pelizeibehörde zu überweisen sei. 

Durch die Überweisung erhält die Landes- 
polizeibehörde die Befugnis, die verurteilte 
Person bis zu zwei Jahren entweder in ein 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu ge- 
meinnützigen Arbeiten zu verwenden. In den 
Fällen des $ 361, Nr. 6, 6a kann die Landes- 
polizeibehörde die verurteilte Person statt in 
ein Arbeitshaus in eine Besserungs- oder Er- 
ziehungsanstalt oder in ein Asyl unterbringen; 
die Unterbringung in ein Arbeitshaus ist un- 
zulässig, falls die verurteilte Person zur Zeit 
der Verurteilung das achtzehnte Lebensjahr 
nicht vollendet hat. 
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Arbeitshaus 

$ 383 
Das Arbeitshaus ist eine Maßregel der 

Besserung und Sicherung. Die darin Ver- 
wahrten sind zur Arbeit anzuhalten und an ein 
geordnetes Leben zu gewöhnen, 

Die Überweisung in das Arbeitshaus wird 
vom Gericht angeordnet. Arbeitsunfähige 
sind statt einem Arbeitshaus einem Asyl zu 
überweisen. . 

Genügt Schutzaufsicht ($ 51), so ist diese 
anzuordnen, : 

Für die Unterbringung gelten die Vor- 
schriften des $ 46, Abs.1 bis 3 und der 
Paragraphen 47, 49 bis 51 entsprechend. ° 

$ 383, Abs. 2 

Wer gewohnheitsmäßig zum Zwecke des 
Erwerbes die Unzucht ausübt, kann ferner 
einem Arbeitshaus überwiesen werden, wenn 
er bereits zweimal wegen eines Vergehens 
gegen $ 271 bestraft worden ist und sich er- 
neut eines solchen Vergehens schuldig ge- 
maächt hat.



  
Reichstagsvorlage Gegenentwurf 
  

Aufforderung zur Unzucht 

$ 374 

Wer öffentlich in einer die Sitte oder den 
Anstand verletzenden oder andere belästigen- 
den Weise zur Unzucht auffordert oder sich 
dazu anbietet, wird mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten bestraft. 

$ 271 gestrichen 

  

$ 58 

Unterbringung in einem Arbeitshaus 

Wird jemand nach den Paragraphen 370 
. bis 373 zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, so 

erklärt das Gericht seine Unterbringung in 
einem Arbeitshaus für zulässig, wenn sie er- 
forderlich ist, um ihn zur Arbeit anzuhalten 
und an ein geordnetes Leben zu gewöhnen. 

Dasselbe gilt, wenn jemand, der gewohn- 
heitsmäßig zum Erwerbe Unzucht treibt, 
nach $ 374 zu Freiheitsstrafe verurteilt wird. 

Ein Minderjähriger, dessen Unterbringung 
in einem Arbeitshaus für zulässig erklärt wor- 
den ist, ist in der Regel statt in einem Ar- 
beitshaus in einer Erziehungs- oder Besse- 
rungsanstalt unterzubringen; er kann darin . 
auch nach Eintritt der Volljährigkeit belassen 
werden. 

  

Gestrichen 
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Die Reichstagsvorlage des neuen Strafgesetzentwurfs unterscheidet sich demnach von dem 
geltenden Recht durch: 

I. Straferhöhung, und zwar in 12 Fällen: 

$ 285 Schwere Schändung (Mißbrauch. zum 
Beischlaf). 

$ 290 Blutschande, 

$ 293 Unzucht unter Mißbrauch der Amts- 
stellung. 

$ 300 
dungen, 

Sachen zu unzüchtigem Gebrauch 

(Feilhalten, Verkaufen, Verteilen usw., 

oder wer sie an einem allgemein zu- 

gänglichen Orte ausstellt). 

Mittel zur Verhütung von Geschlechts- 
krankheiten oder zur Verhütung der 

Empfängnis, wer sie öffentlich an- 
kündigt, anpreist usw. 

Kupgpelei. ° 

$ 301 

$ 302 

$ 307 

$ 308 Frauenhandel, 
18 Jahren). 

Zuhälterei. 

Kinderhandel (unter 

$ 309 

$ 312 Ehebruch. 

$ 373 Gemeinschädliches Verhalten bei Aus- 
üben der Unzucht (in der Nähe von 
Kirchen, Schulen usw.). 

"6 374 Aufforderung zur Unzucht. 

Unzüchtige Schriften und Abbil- ' 

Höchststrafe von 10 

auf 15 Jahre Zuchthaus. 

Höchststrafe von 5 

auf 10 Jahre Zuchthaus. 

Höchststrafe von 5 

auf 10 Jahre Zuchthaus. 

Höchststrafe von 1 - 

auf 2 Jahre Gefängnis. 
Höchststrafe von 1 

auf 2 Jahre Gefängnis. 

Höchststrafe von 1 

auf 2 Jahre Gefängnis. 

Höchststrafe von 5 

auf 10 Jahre Zuchthaus. 

Höchststrafe von. 5 . 

auf 15 Jahre Zuchthaus. 

Von Gefängnis nicht ‚unter 1 Monat auf 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren. 

Höchststrafe von 6 Monaten , . 

auf 1 Jahr Gefängnis. 
An Stelle von Haft jetzt Gefängnis bis 

6 Monate, 

An Stelle von Haft jetzt Gefängnis bis 
.6 Monate, 

Außerdem wirkte sich die allgemeine Erhöhung der Mindeststrafe für Gefängnis von 1 Tag 
auf 1 Woche in folgenden 12 Paragraphen aus: 

- 8.253 
$ 256 
6 288 
$ 290 
$ 295 
$ 296 
$ 298 
$ 300 
6 301 
$ 302 
$ 303 
$ 312 Ehebruch. 

Abtreibung. 

Erbieten zu Abtreibungen. 

Blutschande. 

Unzucht mit Tieren. 

Sachen zu unzüchtigem Gebrauch, 
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Verführung (Mädchen unter 16 Jahren zum Beischlaf). 

Unzucht zwischen Männern (einfacher Tatbestand). 
Öffentliche Vornahme geschlechtlicher Handlungen (Ärgernis erregen). 
Unzüchtige Schriften und Abbildungen. . 

Mittel zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten. 

Ankündigung zu unzüchtigem Verkehr.



  

II. Erweiterung des Tatbestandes: in 8 Fällen: 

$285 Schwere Schändung (Mißbrauch zum 
Beischlaf). 

5287 Schwere Folgen (Tod oder schwere 
Körperverletzung durch: - 

Notzucht, 
Schändung, 

. Unzucht mit Kindern). 

$ 288 Verführung (Mädchen unter 16 Jahren 
zum Beischlaf). 

$ 290 Blutschande. 

5298 Öffentliche Vornahme geschlechtlicher 
Handlungen (Ärgernis erregen). 

$ 300 Unzüchtige Schriften und Abbil- 

dungen. 

$ 301 Sachen zu unzüchtigem Gebrauch. 

$ 308 Frauenhandel, Kinderhandel (unter 

18 Jahren). 

III. Neuer Tatbestand: in 7 Fällen: 

$255 Ankündigung von Abtreibungsmitteln. 

‘ 

$ 264 Einwilligung des Verletzten (Körper- 

verletzung).. 

$ 284 Schändung (Mißbrauch zur Unzucht). 

$289 Nötigung Abhängiger zum Beischlaf. 

$291 Unzucht mit minderjährigen Ab- 
kömmlingen. . 

$ 297 Schwere Unzucht zwischen Männern. 

$ 299 Unzüchtige Handlungen vor Kindern. 

Ausnutzen auch der Geistesschwäche, und 

wenn „aus einem anderen Grunde“ wider- 

standsunfähig. . 
Jetzt auch Ansteckung durch Geschlechts- 

kranke. 

Fortfall: „unbescholtenes“ Mädchen. 

Jugendliche nur noch straffrei, wenn ver- 
führt. 

Jetzt auch, wenn „geeignet ist, Ärgernis zu 
erregen‘, 

Auch wenn Verbreitung unentgeltlich an 
Jugendliche. . 

Tatbestand jetzt auch, wenn „sich verschafft‘. 

Tatbestand jetzt auch das Der-Unzucht-Zu- 
führen ohne Auswanderung. 

Öffentliches Ankündigen oder Anpreisen oder 
an einem allgemein zugänglichen Orte Aus- 

stellen; straflos jedoch die Ankündigung an 
approbierte Ärzte oder an Personen, die mit 
solchen Mitteln erlaubterweise Handel 
treiben, oder in ärztlichen oder pharma- 
zeutischen Fachzeitschriften. , 

Körperverletzung auch strafbar trotz Ein- 
willigung des Verletzten, wenn „die Tat 
trotzdem gegen die guten Sitten verstößt‘*. 

Jetzt auch „leichte‘‘ Schändung durch un- 

züchtige Handlungen, 
Mißbrauch einer Frau durch Abhängigkeits- 

verhältnis (Dienst- oder Arbeitsverhält- 
nis). \ ° 

Erschwerter Tatbestand bei: 

sexueller Nötigung (hier schon der Ver- 

such strafbar), 
Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhält- 

nisses, - 

- gewerbsmäßiger Unzucht, 

Verführung Jugendlicher. 
Meist Exhibitionismus. 
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IV. Strafminderung, und zwar in 5 Fällen: 

$ 253 Abtreibung (bei dem qualifizierten 
Tatbestand der Abtreibung ohne Ein- 
willigung der Schwangeren und ge- 
werbsmäßig). 

$294 Unzucht in Krankenanstalten (mit 
Frauen und Jugendlichen). 
Ankündigung zu unzüchtigem Ver- 
kehr. 
Kuppelei. 

$ 305 

$ 305 

$ 311 . Ehebetrug (Täuschung und arglistiges 
Verschweigen von Nichtigkeits- und 

Anfechtbarkeitsgründen vor der Ehe). 

Höchststrafe von 15 

auf 10 Jahre Zuchthaus. 

Statt Zuchthaus bis zu 5 Jahren jetzt Ge- 
fängnis. 

Höchststrafe von 1 Jahr 

‘ auf 6 Monate Gefängnis. 
Mindeststrafe statt 1 Monat 

jetzt 1 Woche Gefängnis. 
Mindeststrafe statt 3 Monate 

jetzt 1 Woche Gefängnis. 

V, Einschränkung des Tatbestandes: in 8 Fällen: 

$ 253 Abtreibung (Abs. 3, besonders leichte 

‘ Fälle des Versuchs). 

$ 254 Ärztlich gebotene Abtreibung. 

$ 288 Verführung (Mädchen unter 16 Jahren 
zum Beischlaf). 

$ 290 Blutschande. 
$ 304 Kuppelei. 
S 307 Kuppelei (qualifizierter Fall, wenn 

Eltern, Vormünder, Lehrer, Erzieher 
usw.) ' 

$ 308 Frauenhandel, Kinderhandel. 
$ 312 Ehebruch. 

Unerhebliche Beschränkung. Jetzt auch ohne 
Voraussetzungen des $ 26, Abs. 3 straffrei. 

Notwendigkeit nach den Regeln der ärzt- 
lichen Kunst zur Abwendung einer auf 
andere Weise nicht abwendbaren ernsten 
Gefahr für das Leben oder die Gesundheit 
der Mutter. 

Verfolgung jetzt nur auf Verlangen der Ver- 
führten und nicht nach erfolgter Heirat. 

. Nicht mehr bei Verschwägerten, 
„gewohnheitsmäßig‘“ gestrichen. 
Nicht mehr bei „Duldung des Beischlafs 

zwischen Verlobten“, 

Nur noch, wenn unter 18 Jahren. 
Nicht mehr strafwürdig,' wenn Ehebruch 

nach Aufheben der häuslichen Gemein- 
“ schaft. 

Unverändert blieb (ohne Berücksichtigung der allgemeinen Erhöhung der Mindeststrafe 
für Gefängnis: von 1 Tag auf 1 Woche): in 9 Fällen: 

$ 256 
$ 282 

.$ 283 
$ 286 
$ 292 

Unzucht mit Kindern. 

der usw.). 

6295 Unzucht mit Tieren. 
$ 296 
6 306 
$ 310 Doppelehe, 
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Erbieten zu Abtreibungen (öffentliches Anbieten seiner eigenen und fremder Dienste). 
Nötigung zur Unzucht (Vergewaltigung zur Unzucht). . 
Notzucht (Vergewaltigung zum Beischlaf). 

Unzucht mit minderjährigen Päegebefohlenen (Adoptiv- und Pflegeeltern, Vormün- 

Unzucht zwischen Männern (einfacher Tatbestand im Unterschied zu $ 297). 
Kuppelei (an einer Person unter 18 Jahren).



  

Bei der Gesamtbeurteilung der Sexualgesetze dürfen nicht unberücksichtist bleiben die 
allgemeinen neuen Vorschriften des Gesetzentwurfs über den bedingten Stroferlaß: 

$40 bei Strafen bis zu 6 Monaten Gefängnis, 

$ 41 jedoch nicht bei öffentlichem Interesse 

und der bedingten Strafbemessung, nämlich in: 

$69 bedingt durch das Maß der Einsicht des Täters und den Einfluß 
. krankhafter und ähnlicher Störungen. 

Bevor wir die vorgeschlagenen Sexualstrafvergehen einer kritischen Würdigung 
unterziehen, einige 

Statistische Angaben. 

Wir gehen aus von der 

Zahl der Sexualsträflinge 

(geordnet nach der Reihenfolge der Sexualparagraphen). 
  

  

      

$ des " Zahl d. Verurteilt. 

Straftat im Jahre | im Jahre 

SGB. 1925 | 1926 

170 Eheerschleichung . . 2 2 2222000. 1 0 

171 Doppelehe . 2.2. 2 2 2 re ren. 117 106 
172 Ehebruh .... 2222200. ... 382 398 

173 Blutschnde ... 2 2.220000 1010 971 

174,1 Unzüchtige Handlungen von Vormündern usw. 
an Pflegebefohlenen . . » - 2... 2... 203 228 

174,2 Unzüchtige Handlungen von Beamten mit Ob- 
hutanvertruten » 2 2 22-2200. 8 10 

174,3 Unzüchtige Handlungen von Beamten mit An- 
staltsinsassen . 2 200er. 11 17 

175,1 | . Widernatürliche Unzucht zwischen Männern . 1019 927 
175,2 Widernatürliche Unzucht mit Tieren . . . . - 88 113 
176,1 Gewaltsame unzüchtige Handlungen an Frauens- 

personen . . 2 2er denen 8327 |’ 396 

176,2 Schändung willenloser, bewußtloser Frauen. . 96 101 
176,3 Unzüchtige Handlungen mit Personen unter 

14 Jahren . .... EEE 4493 4722 

177 Notzucht. 2. 2222er nn 789 888 
178 Unzucht mit Verursachung des Todes .. . . 1 1 
179 Erschleichung des außerehelichen Beischlafs . . 2 1 
180 Kuppeki. .. 2. 2.2 22er nennen. 1961 1873 

181,1 Kuppelei mit hinterlistigen Kunstgriffen . . . 8 13 
181,2 Schwere Kuppeli . . - - » 2222000. 611 | 664 
18la Zuhälteri . 2.2.2 2 rec n ne 815 813 
182 Verführung unbescholtener Mädchen unter 

16 Jahren . . 2.2 22er lerne 139 169 

183 Unzüchtige Handlungen . . ...... 3248 | 3577 
184,1 | Verbreitung unzüchtiger Schriften...» « 398 252 
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"6 des Zahl d. Verurteilt. 
Straftat im Jahre | im Jahre 

StGB. 1925 | 19286 

184,2 Entgeltliches Überlassen unzüchtiger Schriften 
an Jugendliche unter 16 Jahren ..... . ‚10 8 

184,3 Öffentliches Ausstellen von Gegenständen zu ' 

„ unzüchtigem Gebrauch. . . . ..... » 192 175 
184,4 Öffentliche Ankündigungen zum Zweck unzüch- 

tigen Verkehrs ..... er ennn. 25 15 
184a Entgeltliches Überlassen schamloser Schriften 

an Jugendliche . . 222 2 22200. 2 0 
184b Ärgerniserregende Mitteilungen aus geheimen 

Gerichtsverhandlungen Pa EEE 0 3 
217 Kindesmord . 2.2 22 2 2 20er. 171 156 
218 Abtreibung . 2 2 2 0 ee een ii. 6707 5899 
219 Beihilfe zur Abtreibung gegen Entgelt FE 481 . 354 
220 Abtreibung ohne Wissen und Willen der Schwan- 

geen . 2. 2 20 0 nern ne 5 15 

235,3 Kinderraub zu gewinnsüchtigen oder unzüchti- 
gen Zwecken . . 2 2 2 2 2 en ern. 0 6 

236,1 Frauenraub zum Zweck der Unzucht. . . . . \ 0 0 
236,2 Frauenraub zum Zweck der Ehe FE 1 0 
$48 Mädchenhandel Nenn. 0 0 

Auswand.- BEE Zn Ze ° 
Gesetz 

83 Ausübung des Beischlafs durch Geschlechts- 
ne kranke... 2. oo een. 636 613 
der Geschl.- " - 
Krankheiten 

Fliernach ergeben sich als.  . ,_ 

die zehn häufigsten Sexualdelikte 

Sie Straftat ot der Verurteilten 
. . 926 | c1925) | 1929 

218 Abtreibung... 2 2 2 2200. 5899 | (670 | (5286). 
176,3 Unzüchtige Handlungen mit Personen . 

unter 14 Jahren  . . . I. . 4722 (4493) | (3547) 
183 Unzüchtige Handlungen . ..... 3577 (3248) | (2440) 
180 Kuppeli . 2.2.2. 2222220. 1873 (1961) | (1805) 
175 Widernatürliche Unzucht .. : 2. 1040 (1107) | (696) 
_ “ (davon mit Tieren) er nen 113 (88) (—) 

173 Blutschande ! ! I! 2. I 222. “ 971 (1010) | (862) 
177 Notzucht ! ! ll DI I III. 888 (789) | (688) 
181a Zubälteri .... . euren. 813 |. (815) (566) 
172 - Ehebruch ! !. 2 I I III... 398 (382) (858) 
176,1 |. Gewaltsame Unzüchtige Handlungen . -..396 (327) (335)        



  

Der Anteilder Geschlechter 
ist bei den einzelnen Sexualdelikten ein recht verschiedener; ser beträgt bei: 
  

  

  

1925 1926 Sdes . . , . 
StGB. Delikt Zahl d. Verurteilt. | Zahl d. Verurteilt. 

Männer | Frauen | Männer | Frauen 

172 Ehebruch ........ 194 |: 188 208 190 
173 Blutschande ....... 650 360 659 312 
.180 Kuppelei . 2.2.2.2... 581 . 1380 524 1349 
181,1 Kuppelei mit hinterlistigen 

Kunstgriffen . . . ... 6 2 9 4 
181,2 Schwere Kuppelei . 267 344 278 386 
217 Kindesmord . .. .... 0 171 0 156 
218 Abtreibung . ...... 1822 4885 1665 4234 
219 Beihilfe zur Abtreibung geg. 

Entgelt .. 2. 22.. 123 358 111 243 
220 Abtreibung ohne Willen der - 

Schwangeren... 2... 4 1 5 10         
Fassen wir (wie die amtliche Kriminalstatistik) nur die in dem XIII. Abschnitt 

. des Reichsstrafgesetzbuches -(Sittlichkeitsverbrechen) enthaltenen Gesetze zusam- 
men, so finden wir folgende 

Davon belief sich 

. 12715 Verurteilte 

. 15955 » 

. 16441 » 

Gesamtziffern der Verstöße aus $$ 171—184b 

der Anteil der Jugendlichen (unter 18 Jahren) 

1925 auf 13 Prozent der gesamten Verurteilten, 

1926 „ 16 >» » ”» 3 

Würde sich Deutschland darauf beschränken, nur solche Handlungen als Sitt- 
lichkeitsverbrechen zu betrachten und zu verfolgen, die auch in sämtlichen anderen 
Ländern als solche gelten, deren Verbrechenscharakter mithin außer Zweifel steht 

(nämlich wirkliche Eingriffe in die Geschlechtsfreiheit und den Geschlechtswillen 
einer zweiten Person), dann ließe sich die Jahresziffer von 16441 Verurteilten 

um über 10000 verringern. Welche Ersparnis würde dies allein an Gefängnis- 
kosten für den Staat und die Steuerzahler bedeuten, welche Entlastung für die Ge- 

tichte, welche Erlösung für die Tausende, die Jahr für Jahr einer Hlusion zum Opfer 
fallen! Wenn aber der Entwurf Gesetz wird, dann würde sich die Zahl nicht ver- 

mindern, sondern voraussichtlich um das Doppelte bis Dreifache erhöhen. Schon 
die stark ausgedehnte Anwendung des Unzuchtsbegriffs müßte dies bewirken. 
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Man lasse sich nicht mit dem beliebten Einwand beschwichtigen, daß „nichts so 
heiß gegessen als gekocht wird“. Gesetze dieser Art, die mehr oder weniger auf dem 
Papier stehen, weil sie sich in der Praxis als undurchführbar herausstellen, geben 
erst recht zu Bedenken Anlaß. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Ausnahmegesetze 
gegen bestimmte Geschlechtshandlungen, die nur in Ausnahmefällen zur Kenntnis 
der Behörden gelangen können (weil es eben keinen Geschädigten gibt), ausschließlich 
Erpressern zugute kommen, deren Haupteinnahmequelle sie bilden. 

In dem Entwurf zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch zeigt der Sexual- 
abschnitt (XXII) gegenüber dem jetzt gültigen (XIII) schon rein äußerlich erheb- 
liche Verschiedenheiten. Die Hauptüberschrift, die früher lautete: „Verbrechen und 
Vergehen wider die Sittlichkeit“, heißt jetzt „Unzucht“. Daneben sind die gegen- 
wärtig zum großen Teil im Abschnitt XIII enthaltenen Bestimmungen über „Kup- 
pelei, Frauenhandel, Zuhälterei“ sowie „Verbrechen und Vergehen gegen Ehe und 
Familie“ in besonderen Abschnitten (XXII und XXII) untergebracht. Die Zahl der 
eigentlichen Sittlichkeitsparagraphen, die früher 17 betrug und von 171 bis 184b 
reichte, erstreckt sich jetzt von 282 bis 312, ist also auf 30 erhöht. Auch die Reihen- 
folge ist geändert, und zwar in einer Weise, die wir immerhin als einen gewissen 
Fortschritt bezeichnen dürfen; während früher im Strafgesetz Doppelche ($ 171), 
Ehebruch ($ 172) und Blutschande ($ 173) obenan standen, beginnt die Reihe jetzt 
mit den wirklichen Sexualeingriffen: Nötigung ($ 282), Notzucht ($ 283), Schän- 
dung ($ 284 und 285) und Unzucht mit Kindern ($ 286) und schließt mit Ehebruch 
($ 312). Ferner haben alle Paragraphen außer der Nummer eine sachliche Überschrift 
erhalten, was ebenfalls als Verbesserung bezeichnet werden kann, weil die Namen 
der Gesetze ihren Inhalt kurz zusammenfassen und dadurch die Gesetzeskunde, 
die gerade auf dem Sexualgebiete erklärlicherweise nur eine mangelhafte ist, im 
Laufe der Zeit gefördert werden kann. 

Bevor wir nun die einzelnen Strafparagraphen auf sexuellem Gebiet daraufhin 
untersuchen, ob sie nach der Auffassung, die wir uns auf Grund unserer sexual- 
wissenschaftlichen Einstellung über das Geschlechts- und Liebesleben des Men- 
schen gebildet haben, berechtigt, nötig und nützlich sind, und welche wir als un- 
berechtigt, überflüssig und schädlich ansehen, schicken wir einige allgemeine Vor- 

. bemerkungen voraus. In der Sexualgesetzgebung lassen sich zwei verschiedene 
Systeme deutlich voneinander unterscheiden: 

a) das sexuelle Bevormundungsrecht, 
b) Schutz des sexuellen Selbstverfügungsrechtes. . . 

Das sexuelle Bevormundungsrecht 
stützt sich auf alte metaphysische (= übernatürliche) Überlieferungen und leitet 
seine Berechtigung aus theoretisch-ethischen Erwägungen her. Dadurch wird das 
Sezualstrafrecht zu einer Abzweigung der Moral. Es erklären sich damit auch 
so wenig scharf umrissene Aysdrücke wie Unzucht. Dieser alte Bevormundungs- 

654.



  

standpunkt, der in allem Geschlechtlichen, was außerhalb, zum Teil auch was inner- 
. halb der Ehe geschieht, Unzucht sieht, ist noch keineswegs überwunden, sondern . 

hat den neuen Entwurf in bezug auf die Sexualdelikte grundlegend beeinflußt. Wir 
erblicken in dem Bevormundungsstandpunkt als ausschließliche oder hauptsächliche 
Rechtsgrundlage die stärkste Hemmung einer wirklich gerecht abwägenden Fort- 
entwicklung des Sexualrechts. . 

Die alte asketische Auffassung von dem Geschlechtlichen als etwas Niedrigem, 
die von der christlichen Kirche vertretene Auffassung, daß alles Geschlechtliche, 
das nicht der Fortpflanzung innerhalb der Ehe dient, Sünde sei, darf nicht dazu 

. führen, „moralische“ Sünden zu sexuellen Verbrechen zu stempeln. Viele Ge- 
schlechtshandlungen, die in der Bibel als todeswürdige Sünden angesehen wur- 
den, haben ihren Verbrechenscharakter längst wieder verloren. Ebenso wie es 
erst längere Zeit gebraucht hat, bis im vierten und fünften Jahrhundert allmählich 
aus diesen Sünden Verbrechen im strafrechtlichen Sinn gemacht wurden, sollte 
man der fortschreitenden Entwicklung menschlicher Erkenntnisse Rechnung tra- 
gen und nicht starr in alten Auffassungen verharren. Gelegentlich kommt es ja auch 
heute schon vor, daß selbst in Kreisen der katholischen Kirche und des ihr nahe- 
stehenden „Zentrums“ die einschränkende Anschauung vertreten wird, daß nicht 
alle Sünden notwendigerweise strafrechtliche Verbrechen sein müssen. 

Es ist ein grundlegender Fehler, in einem modernen Strafrecht die rechtlich un- 
logische Verquickung von Moral und Recht beibehalten zu wollen. Der Inhalt der 
Moral richtet sich seinem Wesen nach auf die Gesinnung und die innere seelische 
Vollkommenheit des Menschen, während die Rechtsgebote ihrer eigentlichen Natur 
nach nur die Regelung des Verhaltens der Menschen untereinander in ihrem äußeren 
Zusammenleben bezwecken. Vor allen Dingen grenzen Rechtsvorschriften die Be- 
zirke ab, in denen jeder über das, was ihm gehört, frei verfügen kann, ohne in die 
Bezirke seines Nebenmenschen einen Einbruch zu verüben. Für berechtigt können 
wir daher nur diejenigen Strafgesetze ansehen, die das sexuelle Selbstverfügungs- 
recht eines zweiten Menschen schützen. Das Gesetz muß diejenigen treffen, die der 
Geschlechtsfreiheit eines anderen Gewalt antun. Wir haben solche geschlechtsver- 

- letzenden Handlungen kurzweg als 

Sexualeingriffe 
bezeichnet. Der Staat überschreitet die Grenzen seiner Wirksamkeit, wenn er darüber. 
hinaus erwachsenen Menschen verbietet, in gegenseitigem Einverständnis geschlecht- 
lich miteinander zu verkehren. - = 

Die Geschlechtsfreiheit wurzelt und ruht in einem Triebe, der zu den ureigensten 
Naturbedürfnissen und damit zu den Rechtsgütern aller lebenden Wesen gehört. 
Unter den fünf, allen Geschöpfen gemeinsamen Lebenstrieben, dem Verlangen nach 
Essen, Trinken, Bewegung (Arbeit), Ruhe (Schlaf) und Geschlechtsbefriedigung, 
nimmt der letztgenannte einen Rang ein, der ihn in den Augen unbefangener Denker. 

N 
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und unvoreingenommener Forscher durchaus nicht weniger menschenwürdig und 

rechtsschutzwürdig erscheinen läßt als die vier anderen Grundtriebe. 
Sexualverbrechen unterscheiden sich von anderen Verbrechen nur durch das 

sexuelle Motiv und das sexuelle Ziel, nicht aber durch den Eingriff als solchen. Sie 

brauchten daher eigentlich gar nicht in einem besonderen Abschnitt behandelt zu 
werden, sondern könnten ausnahmslos von den Strafbestimmungen miterfaßt wer- 
den, die sich auf Leib und Leben, Ehre und Eigentum des Menschen beziehen. 
Genau so wie der stärkste Einbruch in die freie sexuelle Willenssphäre eines anderen, 
der Lustmord, im Strafgesetz keines Landes ein selbständiges Sexualverbrechen dar- 
stellt, sondern durch die Strafbestimmungen über Mord und Totschlag ergriffen 
wird, könnte man alle anderen Sexualdelikte unter entsprechende Gesetzesvorschrif- 
ten bringen, so die Notzucht ($ 283) und schwere Schändung ($ 285), ebenso wie die 
Übertragung von Geschlechtskrankheiten unter die Schutzbestimmungen über 
schwere Körperverletzung; leichte Schändung ($ 284) und Nötigung zur Unzucht 
($ 284) unter Beleidigung; Sexualeingriffe an Kindern unter die Bestimmungen des 
Jugendschutzes usw. Wenn man aber besonderer Strafandrohungen für verbotene 
Geschlechtshandlungen nicht entraten zu können meint, so ließen sich diese sehr 
wohl in einem einzigen Gesetze zusammenfassen, das etwa lauten würde: 

„Bestraft wird: wer Geschlechtshandlungen unter Anwendung von Drohungen oder 
Gewalt an Willenlosen, an Geschlechtsunreifen oder in einer öffentliches Ärgernis erregen- 
den Weise vornimmt“ 

Es wäre sogar eine noch kürzere Fassung denkbar: „Wer den freien Geschlechts- 
willen (oder das geschlechtliche Selbstverfügungsrecht eines Menschen) verletzt, verfällt 
der Strafe“, womit alle getroffen wären, die einen Sexualeingriff an Bewußtlosen, 
Geisteskranken, Abhängigen, Geschlechtsunreifen oder an Personen begehen, deren 
Einverständnis nicht vorhanden ist. 

Wie die Verhältnisse gegenwärtig liegen, würden wir unserer Aufgabe, Kritik 
zu üben und neuen Gesichtspunkten Geltung zu verschaffen, jedoch schwerlich ge- 
recht werden können, wenn wir uns mit einer solchen Zusammenfassung der Straf- 
bestimmungen begnügen würden. Wir müssen vielmehr die einzelnen "Tatbestände, 
die das Gesetz als Verbrechen hinstellt, auf ihre Strafwürdigkeit hin untersuchen 
(und zwar wollen wir dieser Nachprüfung das geltende Recht und den Strafgesetz- 
entwurf zugrunde legen, der dem Reichstag unter dem 14. Mai 1927 vom Reichsrat 
zur Beratung zuging). nn . 

I. Lustmord: Über diesen stärksten Sexualeingriff haben wir uns bereits, und zwar 
vor allem im vorigen Kapitel anläßlich unserer Begutachtung des Lustmörders 
Tripp, ausgesprochen. 

Auf Grund der von mir in der Literatur studierten und selbst beobachteten Fälle 
bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß, wer einen Lustmord begangen hat — und 
dies gilt auch für die meisten Sexualmorde (einschließlich der Eifersuchtsmorde) —, 
dauernd in Verwahrung genommen werden sollte. Man wendet ein, daß es sich hier 
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doch gewöhnlich nicht um vorbereitete und überlegte Taten, sondern um Akte 
handelt, die aus dem Affekt, aus einer plötzlichen Erregung hervorgeschnellt sind. 
Gerade darin aber erblicke ich die Gefahr. Allzuoft hat es sich gezeigt, daß jemand, 
der sich in dem zeitlich und räumlich geregelten Gleichmaß einer geschlossenen 
Anstalt durch sein ruhiges und gefälliges Benehmen die restlose Zufriedenheit seiner 
Wärter und Anstaltsleiter erwarb, „draußen“ doch wieder rückfällig wurde, weil 
seine im letzten Grunde nicht geänderte Konstitution auf die Reize und Umstände 
der Außenwelt, die anderen und ihm vordem gefährlich wurden, wieder wie früher 

reagierte. Deshalb muß derjenige, der die in seiner Persönlichkeit schlummernden 
Sexualtriebe so wenig hemmen konnte, daß .er ein Menschenleben vernichtete, 
dauernd verwahrt werden, sei es als gemeingefährlicher Sexualkranker in einer ge- 

schlossenen Heil- und Pflegeanstalt, sei es in einer Gefangenenanstalt, falls sich für 
. eine abnormale (psychopathische) Konstitution keine Anhaltspunkte ergeben haben 

sollten, was bei gewissenhafter Prüfung kaum je vorkommen dürfte; es ist dabei zu 

berücksichtigen, daß auch dem besten Sachverständigen Irrtümer unterlaufen kön- 
nen. Fälle von Schwerverbrechern, die vor ihren Straftaten aus Irrenanstalten als 

geheilt oder gebessert entlassen waren — Massenmörder Haarmann ist nicht der 
einzige dieser Art —, machen die dauernde Einschließung von Sexualmördern als 

Schutzmaßregel für die Gesellschaft zu einer gebieterischen Pflicht; am geeignetsten 
‚sind für sie Anstalten, in denen sich ihre geistigen und körperlichen Kräfte doch 
noch für die Allgemeinheit in produktiv nützlicher Weise verwenden lassen, so daß 
ihre „Verwahrung“ Gemeinden und Staat nicht allzu teuer zu stehen kommt. 

II. Nötigung zu geschlechtlichen Handlungen ($ 176 RSIGB.; ;$282RV. = = Reichs- 

tagsvorlage) und Notzucht ($ 177 bzw. $ 283). 
Wie der Lustmord, so stellt auch die Anwendung von Gewalt, sei es unmittelbar 

brachialer (= handgreiflicher), sei es in Form der Bedrohung mit gegenwärtiger 
Gefahr für Leib und Leben im geschlechtlichen Verkehr, einen Sexualeingriff dar, 
über dessen Strafwürdigkeit kein Zweifel bestehen kann. Zu bemängeln ist nur der 
große Unterschied im Strafmaß zwischen den aus sexuellen und aus anderen Motiven 
vorgenommenen Körperverletzungen. Mag auch die sexuelle Genußsucht kein ed- 
leres Motiv sein als Roheit, Rachsucht oder Habsucht, ein unedleres ist es auch nicht, 
und eine stärkere Verletzung der Persönlichkeitsrechte als ein Messerstich ist eine 
sexuelle Berührung auch nicht. 

In unserem Gegenentwurf heißt es hierüber: „Nach $ 240 wird, weran Kindern, 

Jugendlichen oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit Wehrlosen, die seiner 
Fürsorge oder Obhut unterstehen, grausam oder in der Absicht, sie zu quälen, 

“ eine Körperverletzung oder Mißhandlung begeht, mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten und nur in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren _ 

bestraft. Es läßt sich schlechterdings nicht einsehen, warum ein mit Körperver- 

letzung oder Quälerei nicht verbundener sexueller Akt an einem Kinde doppelt so 

strafwürdig sein soll wie die schwersten Fälle grausamer Kindermißhandlung, die 
nicht im Afiekt, sondern in der Absicht des Quälens begangen werden. 

Hirschfeld, Geschlechtskunde, Bd, IIL 4% 
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Eine entsprechende Erwägung führte uns dazu, bei der Nötigung zu (minder 
‚schweren) geschlechtlichen Handlungen — ein überhaupt nur schwer zu umreißen- 
der Begriff — Gefängnis statt Zuchthaus einzusetzen; und auch, daß die Notzucht 
und die schwere Schändung, welche gewiß harte Strafen wert sind, dreimal so schwer 
bestraft werden sollen wie die ärgsten Fälle absichtlich quälender Körperverletzung ° 

- und Mißhandlung an Kindern, Kranken und anderen Wehrlosen, scheint uns dem 
natürlichen Rechtsempfinden aufs schärfste zu widersprechen“ 

Wir haben es ferner für richtig befunden, das Wort „Frau“ in dem Nötigungs- 
und Notzuchtsparagraphen unseres Gesetzentwurfs durch „Person“ zu ersetzen 
(ebenso wie später überall, wo im Sexualgesetz nur von Frauen und Mädchen die 
Rede ist). Die sexuelle Nötigung erscheint uns strafwürdig, nicht nur wenn sie an 
weiblichen, sondern auch wenn sie an männlichen Personen verübt wird, und 
nicht nur, wenn Männer, sondern auch wenn Frauen sie verüben. Das gleiche gilt 
für Notzucht, Schändung, Verführung usw. _ 

Von gleichen Erwägungen ausgehend, haben wir auch überall, wo im Gesetz 
oder Entwurf von Beischlaf die Rede ist, einen Zusatz eingefügt, nach dem die „bei- 
schlafartige“ Handlung an einer männlichen Person ebenso zu bestrafen ist wie die 
Beischlafshandlung an einer Frau. Wir haben dabei den Ausdruck „beischlafähn- 
lich“, den das Reichsgericht eingeführt hat, durch „beischlafartig‘ ersetzt. Der 
Gegenentwurf unseres Kartells für Sexualstrafrecht bemerkt hierzu: „Während die 
Judikatur des Reichsgerichts unter ‚beischlafähnlichen‘ nicht nur die wirklich dem 
Beischlaf vergleichbaren Handlungen versteht, sondern auch gewisse Umarmungen, 
Stellungen, Lagen, bei denen eine Immissio membri in den Körper des Partners gar 
nicht in Frage kommt, und eine tragikomische Kasuistik strafbarer Handlungen 
damit geschaffen hat, eine Kasuistik, durch die eine gesicherte Rechtsfindung be- 
denklich erschwert war, verstehen wir unter „beischlafartigen® Handlungen lediglich 

. die Pedicatio, also den Coitus per anum. Dieser Wortgebrauch entspricht auch dem 
Empfinden und der Rechtsanschauung des Volkes, auf welche sich Verfasser amt- 
licher oder halbamtlicher Strafgesetzentwürfe in diesem Zusammenhange so gern 
berufen. Der — einerlei ob berechtigte oder unberechtigte — Kontrainstinkt des 
Volkes gegen die Homosexuellen trifft, wie aus folkloristisch bekannten Redewen- 
dungen hervorgeht, allein die Pedicatio: welche nach dem Urteil der Sachverstän- 
digen, beiläufig bemerkt, im homosexuellen Verkehr so selten ist wie im mann- 
weiblichen.“ . 

‚Zur Frage der Nötigung und der Notzucht selbst dürfen wir nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die Zahl der Anzeigen auf diesem Gebiete unverhältnis- 
"mäßig viel größer ist als die der Anklagen, und diese wiederum beträchtlich die Zahl 
der Verurteilungen (im’ Jahre 1926 wurden wegen Notzucht im Deutschen Reich 
888 Personen bestraft) übersteigt. Aus diesem Mißverhältnis geht schon hervor, mit _ welcher Vorsicht alle Angaben über „Vergewaltigung“ aufgenommen werden müssen. Man darf nie außer acht lassen, daß normalerweise in der ganzen Natur „das Männ- 
chen“ im Liebesleben der „‚Eroberer“ und damitder angreifende, zugreifende Teil ist, 
der einen gewissen Widerstand des Weibchens zu überwinden hat und überwinden will. Das normale Weib sträubt sich, um der Kraft des Mannes zu erliegen, die man 
in der Sprache der Juristen als vis haud ingrata (= die nicht unwillkommene Kraft 
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oder Gewalt; vis drückt beides aus) bezeichnet hat. Der den inneren Zwiespalt so : 
vortrefflich wiedergebende Ausruf sich sträubender Mädchen: „Nicht — dochi« 
zeigt, wie fast unlöslich nahe Verneinung und Bejahung dabei miteinander verbun- 
den sind. Die auch im letzten Kriege bei allen Völkern wieder auftauchende Ge- 
schichte von den gewarnten Frauen, die sich hinter Türen und Fenstern versteckten, 
um, als der Zug der ruhig durchmarschierenden Feinde sich seinem Ende nähert, mit 
dem Schrei auf die Straße zu stürzen: „Wo bleibt die Vergewaltigung?“ hat neben 
der komischen Seite auch einen tiefen tragischen Sinn. Ebenso hat auch der viel- 
belachte Ausruf des Berliner Liebhabers aus dem Scheunenviertel: „Zum Donner- 
wetter, wehr dir doch, dumme Jöhre! Det is ja langweilig !““ mehr als eine nur anck- 
dotische Bedeutung. 

Den Beischlaf zu erzwingen, ist schon rein technisch keineswegs so einfach, wie 
es vielfach namentlich von unehelich geschwängerten Mädchen behauptet wird. 
Auch die so beliebte Bekundung einer im tiefen Schlaf an der Frau von seiten des 
Mannes vorgenommenen Vergewaltigung klingt wenig glaubhaft. Im homosexuellen 
Verkehr werden Notzuchtsakte gleichfalls häufig vorgeschützt. So hatte ich mich 
vor nicht langer Zeit als Gutachter in einem Gerichtsverfahren zu äußern, in dem 

. ein Offizier beschuldigt war, einen Wachtmeister gewaltsam pädiziert zu haben. 
Eigentlich hätte schon jeder, der in der Verhandlung den kleinen Leutnant neben 
dem viel größeren und stärkeren Wachtmeister erblickte, sich sagen müssen, daß 
den ausführlichen Erzählungen des Zeugen über die Vornahme des gewaltsam er- 
zwungenen Analverkehrs (den der Leutnant gänzlich in Abrede stellte) wenig Glau- 
ben beizumessen sei. Die Schilderungen gingen aber auch sonst von ganz unrichü- . 
gen anatomischen Vorstellungen aus. Gleichwohl erachtete das Gericht das beeidete 
Zeugnis des keineswegs gut beleumundeten Wachtmeisters für beweisender als die 
Auseinandersetzungen des Sachverständigen, nach dem sich der Vorgang unmög- 
lich technisch so abgespielt haben konnte, wie der Zeuge angab (weil eine anale Ver- 
gewaltigung nur unter ganz bestimmten abnormalen Voraussetzungen vorkommen 

' könne, die hier nicht vorlagen), und verurteilte den Offizier. 

III. Schändung ($177 RStGB,., $ 284 u.285 RV.): Unter Schändung versteht das 
neue Gesetz den Mißbrauch einer Frau zur Unzucht oder zum außerehelichen Bei- 
schlaf, diebewußtlos, geisteskrank oderwegen Geistesschwäche oder aus einem anderen 
Grunde (beispielsweise infolge Hypnose) widerstandsunfähig ist. Gegen früher be- 
deutet dieser Paragraph eine wesentliche Verschärfung, indem nicht nur das Höchst- 
strafmaß von zehn auf fünfzehn Jahre erhöht, sondern der Tatbestand selbst in 
zwei Punkten wesentlich erweitert wurde; einmal sollen außer geisteskranken jetzt 
auch geistesschwache Personen vor geschlechtlichen Handlungen geschützt werden, 
was insofern bedenklich erscheint, als die Geistesschwäche ein sehr dehnbarer Be- 
griff ist und eine Abweichung von der Norm darstellt, die von Laien oft schwer 
erkannt werden kann. Auch kommt es oft vor, daß Geistesschwache selbst zum 
Verkehr animieren. EEE 

Noch bedenklicher erscheint uns aber die bisher nicht vorhandene Einbeziehung 
unzüchtiger Handlungen in den Tatbestand der Schändung. Diese ganz außerordent- - 
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liche Erweiterung des Schändungsbegriffes eröffnet wieder Angebereien und Er- 

pressungen in weitem Ausmaße Tür und Tor. Schon jetzt kommt es unendlich oft 

vor, daß mehr oder minder geistig nicht normale (zum Beispiel hysterische, aber auch 

viele imbezille = geistesschwache) Frauen Ärzte, Zahnärzte und andere Personen 

beschuldigen, sie seien in der Hypnose oder Narkose geschändet worden. Wie aber 

- erst, wenn jede Berührung, von der gar nicht feststeht, ob sie wirklich sexuell ge- 

meint war, als Schändung aufgefaßt und angezeigt werden kann. Es gibt Sexualver- 

folgerinnen, deren paranoide Züge außerordentlich schwer erkennbar sind. 

Bei „unzüchtigen‘“ Berührungen Erwachsener reichten die bisherigen Bestim- 

mungen über tätliche Beleidigung vollkommen aus. Man erinnere sich beispielsweise 

des Falles des Magnetiseurs E., der vor einigen Jahren so viel. Aufsehen machte. 

Dieser Mann sollte in einem Hotel im Riesengebirge ein Zimmermädchen in Hypnose 

versetzt und dann geschändet haben. Auf das Gutachten eines Berliner Spezialarztes 

für Hypnotismus wurde E. angeklagt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Zwi- 

schen erster und zweiter Instanz wurde nun aber die „Unberührtheit‘, das heißt 

die Jungfräulichkeit des Mädchens festgestellt. Daraufhin wurde der Angeklagte von 

Schändung freigesprochen und nur wegen Beleidigung mit Strafe belegt. Nach der 

neuen Gesetzesfassung hätte es aber einer solchen Untersuchung erst gar nicht 

bedurft; wenn er mit dem Mädchen nur „poussiert‘‘ hätte, würde er sie auch bereits’ 

geschändet haben. Sind denn die Schwierigkeiten, in denen sich alle Prozeßparteien 

bei Anklagen wegen Schändung befinden, nicht schon jetzt, wo nur der Beischlaf 

bestraft wird, groß genug? Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den im 

ersten Band der „Geschlechtskunde“ (S.341) beschriebenen besonders lehrreichen 

Fair. 
“So wenig angebracht uns daher aus den dargelegten Gründen die im Entwurf vor- 

gesehene Erweiterung des Schändungsparagraphen über das jetzige Gesetz hinaus er- 

scheint, so sehr möchten wiraber eineandere Erweiterung befürworten, nämlich, daß 

statt des jetzt im $ 176 stehenden Wortes „Frauensperson“ einfach „Person“ und statt 

„außerehelichen Beischlaf“ einfach nur „Beischlaf“ gesagt wird. Schändung Narko- 

tisierter oder Hypnotisierter bleibt Schändung und als Sexualeingriff in unserem 

Sinne strafbar, auch wenn sie an der widerstandsunfähigen Ehefrau oder an einem 

widerstandslos gemachten Mann (als beischlafartige Handlung) vorgenommen wird. 

"IV. Unzucht mit Kindern ($ 176, 3 RStGB,, $ 280 RV.): Es ist durchaus folgerichtig, 

* daß der Entwurf zu einem neuen Sexualstrafrecht unmittelbar an die Schändung 

die Unzucht mit Kindern („Kinderschändung‘“) anschließt, denn auch hier liegt 

ein Sexualeingriff an Menschen vor, die nicht (oder noch nicht) über einen freien 

Geschlechtswillen verfügen. Meinungsverschiedenheiten können höchstens über 

das Schutzalter 

bestehen. Vom rein sexualbiologischen Standpunkt — ob auch vom praktisch- 

juristischen, ist eine andere Frage — wäre es wohl richtiger, statt Verbrechen an 
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Personen unter vierzehn Jahren zu sagen: an geschlechtsunreifen Personen. Jeder 

erfahrene Arzt weiß, daß es zahlreiche Personen über vierzehn Jahre gibt,'die noch: 
kein Zeichen der Geschlechtsreife aufweisen und weder einen Geschlechtstrieb noch - 
einen Geschlechtswillen haben, daß andererseits aber vielfach Personen, die noch 
nicht das vierzehnte Jahr erreicht haben, geschlechtlich völlig entwickelt sind. Nur 

ein Beispiel für viele. Kurz nach dem Kriege wurde ich als Gutachter zu einem Sitt- 
lichkeitsprozeß zugezogen, der sich in einer kleinen Provinzstadt abspielte. Ein reicher 

Bauernhofbesitzer, zugleich Gemeindevorsteher, war aus $ 176, 3 angeklagt, weil er 
an einer in seinen Diensten stehenden Bauernmagd von 13"/, Jahren unzüchtige Hand-- 
lungen vorgenommen hatte. Zu seiner Entschuldigung gab er an, daß die Verleitung 
zu den unzüchtigen Handlungen (es lagen „Hand“lungen im -Ursinn des Wortes 
vor) von der Bauernmagd ausgegangen sei. Die Unglaubwürdigkeit dieser Angabe 

‚verringerte sich, als die Belastungszeugin selbst auf der Bildfläche erschien. Die 

immer noch nicht vierzehnjährige Zeugin war ein starkes, stämmiges, vollbusiges 
Weib, von dem selbst der Staatsanwalt zugab, daß er es für zwanzigjährig gehalten 

haben würde. Offenbar handelte es sich um einen der vielen Fälle sexueller Früh- 

reife. Hier sollte man sich nicht so starr an die Altersgrenze, sondern mehr an den 
eigentlichen Geist des Gesetzes halten, der offenbar dahin geht, der Geschlechts- 

unreife einen Schutz zu gewähren. — 

Die Reichstagsvorlagehat die Reichsratsvorlage insofern abgeändert, alssie hinter die 
Worte ‚„‚Wer ein Kind zur Unzucht mißbraucht“ hinzugefügt hat „oder verleitet“. In 
der Begründung heißt es, man beabsichtige damit „insbesondere den Täter zu treffen, 

der ein Kind zur Unzucht mit einem Dritten oder zur Unzucht am eigenen Körper 
veranlaßt“. Dr. jur. K. Hiller als Endredaktor unseres. Gegenentwurfs bemerkt 
hierzu, daß durch die Worte „Unzucht am eigenen Körper‘‘ zum erstenmal seit 
Jahrhunderten wieder, wenn auch mittelbar, die Ipsation in den Bereich des Straf- 

rechts einbezogen wird. Das Strafmaß ist in dem Entwurf das gleiche geblieben, wie 
es das geltende Recht für Kinderschändung vorsieht, Zuchthaus bis zu zehn Jahren, 
.bei mildernden Umständen Gefängnis nicht unter sechs Monaten. Unser Entwurf 
schlägt statt dessen Zuchthaus bis zu fünf Jahren und Gefängnis nicht unter drei 
Monaten vor, um dadurch die Strafe dem Paragraphen anzupassen, der sich gegen _ 
Mißhandlungen und Körperverletzungen an Kindern und Jugendlichen richtet. 

V. Schwere Folgen. Der $ 287 des Entwurfs setzt eine sehr erhebliche Erschwerung 

der Strafen, die unseres Erachtens etwas zu weit geht (von Zuchthaus nicht unter 

zehn Jahren bis zu lebenslänglichem Zuchthaus), fest, wenn durch einen in den vor- 

‚hergehenden Paragraphen getroffenen Sexualeingriff (Notzucht, Schändung, Kinder- 
schändung) eine schwere Körperverletzung oder — das ist neu und erscheint durch- 

aus berechtigt, da es sich ja auch um eine: Körperverletzung handelt — die An- 

‚steckung mit einer Geschlechtskrankheit eintritt oder gar der Tod (wie bei dem 

Sexualmörder Tripp, der deswegen auch wegen Notzucht mit Todeserfolg zu lebens- 

länglichem ‚Zuchthaus verurteilt wurde). ‚Sind auch diese Folgen von dem Täter 
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. oft nicht vorauszusehen, so erscheint es uns doch nicht mehr als recht und billig, . daß die Hervorrufung eines nachweislich größeren Schadens auch eine stärkere Be-  .strafung des Sexualdelinquenten im Gefolge hat. ° 
"VI. Verführung: ($ 182 des geltenden und $ 288 des vorgeschlagenen Gesetzes): "Die neue Fassung hat die alte hier insofern sehr stark erweitert, als sie das in $ 182 . "enthaltene Wort „unbescholten“ vor „Mädchen“ gestrichen hat, also jetzt den Ver- _ kehr mit jedem Mädchen (wir sagen in unserem Entwurf statt dessen mit jeder Per- son), das noch nicht das sechzehnte Jahr erreicht hat, auf Antrag der Eltern oder Vor-  münder unter Strafe (noch dazu bei erhöhter Mindeststrafe) gestellt wissen will. Damit wird der ohnehin keineswegs ganz fest umschriebene Begriff der Verführung noch mehr seines ursprünglichen Sinnes entkleidet. Denn gerade auf die Unbeschol- tenheit kommt es an. Ein Großstadtmädel von 15"/, Jahren, das viel besser Bescheid weiß als ihr angeblicher Verführer, womöglich schon ein Kind geboren hat, bedarf nicht mehr strafrechtlichen Schutzes vorVerführung, sondern höchstens erzieherischer Maßnahmen durch gemeinnützige Gesellschaften. Der alte Paragraph war einiger- maßen zweckentsprechend, der neue bedeutet nicht mehr Schutz der Unbescholten- heit, sondern Erpresserschutz. nn 

4 Nötigung Abhängiger zum Beischlaf ($ 289 RV.): Diese Gesetzesbestimmung \ will einen neuen Tatbestand in das Strafgesetzbuch einführen: den Schutz der durch _ ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis abhängigen Frau (wir sagen auch hier natürlich Person) vor geschlechtlichem Mißbrauch. Dieser Vorschlag entspricht durchaus der Auffassung, die wir, wie die meisten modernen Gesetzgebungen, von dem gesetzlichen Schutz der sozial Schwächeren haben, nur erscheint uns (wie dies . „unser Gegenentwurf betont) der Begriff des „Mißbrauchs der Abhängigkeit“ zu .dehnbar; das Gesetz müßte klar sagen, wann ein Mißbrauch vorliegt: dann nämlich, . wenn eine Verschlechterung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses oder eine Kün- digung in Aussicht gestellt wird. . : 
VIII. Blutschande ($ 173 im geltenden Recht, $ 290 und 291 RV.): Daß der Ent- "wurf zum neuen Strafrecht die Blutschande von der Spitzenstellung, die sie früher .einnahm, zwischen die Bestimmungen über die Nötigung Abhängiger zum Bei- schlaf ($ 289) und die Unzucht mit minderjährigen Pflegebefohlenen ($ 292) gerückt ‚hat, spricht dafür, daß man hier nicht mehr wie früher die Inzuchtgefahr in den Vor- :dergrund stellt, sondern die Strafwürdigkeit in erster Linie unter dem Gesichts- winkel der zu schützenden Abhängigkeit in einem Abhängigkeitsverhältnis betrachtet ; gewissermaßen also den qualifizierten Fall des Mißbrauchs eines Abhängigkeitsver- -hältnisses durch Mißbrauch der Autorität der Eltern vorsieht, sei es durch geschlecht- liche Handlungen mit minderjährigen Abkömmlingen ($ 291), sei es durch die Ver- -übung des Beischlafs eiries Aszendenten mit seinem minderjährigen Deszendenten — ‚ein Geschlechtsverbrechen, das beispielsweise in Frankreich seit dem Jahre 1863 nur ‚noch das einzige ist, das den strafbaren Tatbestand der Blutschande darstellt. Ganz 
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ähnlich ist es in Holland; Italien straft nur bei öffentlichem Skandal, England und 
das nordamerikanische „Common Law‘ (allgemeine Gesetz) nur vor den geist- 
lichen Gerichten, . 

‚Das neue deutsche Gesetz bringt insofern eine Tatbestandsbeschränkung, als es- 
die Strafe für Blutschande zwischen Verschwägerten gestrichen hat. Das dürfen wir 
ohne Zweifel als einen Fortschritt buchen, der aber gleich wieder durch eine sehr 

. erhebliche Tatbestandserweiterung wettgemacht wird. Während nämlich bisher die 
Verwandten und Verschwägerten absteigender Linie, die das achtzehnte Jahr noch 
nicht vollendet hatten, ganz allgemein straflos blieben, sollen sie von jetzt ab nur dann 
straffrei bleiben, wenn sie zu der Tat verführt wurden — wieder eine Quelle höchst 
peinlicher Feststellungen, die sicherlich wieder in hohem Maße geeignet sind, das 
Seelen- und Sexualleben Jugendlicher durch behördliches Ungeschick schwer zu 
erschüttern. Es entspricht der drakonischen Strenge dieses ganzen Entwurfs, daß 
auch die Strafe für Blutschande erhöht worden ist, und zwar ist die Mindeststrafe 
von einem Tag auf eine Woche Gefängnis, die Höchststrafe von fünf Jahren aufzehn ° 
Jahre Zuchthaus hinaufgerückt, gewiß ein weiter Strafrahmen, zugleich aber auch 
ein weiterer Spielraum für subjektive Sexualauffassungen. 

Im Anschluß hieran noch einige grundsätzliche Bemerkungen über den Inzest, 
wobei wir auch auf das verweisen, was wir an anderer Stelle der „Geschlechtskunde“ 
über den Einfluß von blutsverwandten Verbindungen auf die Nachkommenschaft 
ausgeführt haben, 

. Bereits die Revision des preußischen Strafgesetzbuchs vom Jahre 1845 hatte gegen 
die Bestrafung der Blutschande „grundsätzliche Bedenken“ und wollte sie nur „bei 

öffentlichem Ärgernis und Verletzung der Rechte Dritter“ zulassen. Der Umstand, 
daß in vielen Staaten die Gesetzbücher den Tatbestand nicht als strafbar anerkennen, 
und der ganz offensichtliche Mangel an Einheit der Motive gegenüber dem $ 173 

des noch geltenden Strafgesetzbuches zeigen, daß die Strafwürdigkeit des Inzestes 
doch zumindest als sehr problematisch (= fragwürdig) anzusehen ist. Dieses Problem 

ist denn auch mit Rücksicht auf die bevorstehende Strafrechtsreform mehrfach sehr 
eingehend erörtert worden, wohl am gründlichsten von Professor Mittermaier; dieser 

will „in erster Linie den Tatbestand ganz streichen, da er nur eine Unmoral und 
keine besondere Gefahr darstellt, und da die schwereren Fälle ohnehin in anderen 
Tatbeständen wiederkehren“. So sehr wir auch in dem’ Grundsatz, daß bloße Un- 
moral noch nicht Gegenstand des Strafrechts sein darf, mit Mittermaier überein- 
stimmen, so können wir doch nicht umhin, in dem „Attentat des Vorfahren auf seinen 

minderjährigen Abkömmling“‘ eine besonders strafwürdige Qualifikation des Aus- 
nutzens eines Autoritätsverhältnisses zu erblicken. Bemerkenswert bleibt immerhin, 

daß die Sowjetunion, wie wir oben ausführten, gleichwohl von jeder besonderen Be- 

strafung der Blutschande Abstand genommen hat. 
Inwieweit liegt nun aber über die Verletzung des Autoritätsverhältnisses zwischen 

Eltern und Kindern durch den Inzest beispielsweise unter Geschwistern ein Sexual- 
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eingriff vor? Wird bei vorhandenem Einverständnis durch den Geschlechtsverkehr 
erwachsener Verwandter tatsächlich ein Rechtsgut verletzt? Professor Mittermaier 
und ebenso fast sämtliche maßgebenden Strafrechtslehrer sind der Ansicht, daß in 
diesen Fällen im allgemeinen kein Rechtsgut, weder ein privates noch ein öffentliches 

. angegriffen werde; es werde bloß eine sittlich verwerfliche Handlung bestraft, womit ° 
die Aufgabe der Rechtsordnung verkannt sei. Falls der öffentlichen Sittlichkeit Ge- 

. fahr drohe, geschehe dies gewöhnlich durch die begleitenden Umstände, die jedoch 
in anderen Tatbeständen wiederkehren (wenn etwa Nötigung oder Unzucht mit 
Minderjährigen vorliegt). Vom Standpunkt eines Eingriffes in die sexuelle Rechts- 
sphäre hätten also die immer noch zu weit gefaßten Strafbestimmungen des $ 290 
des Gesetzentwurfes keine Daseinsberechtigung. - 

Die Ansicht, daß gerade beim Inzest sich das Interesse der Gesellschaft von euge- 
nischen Gesichtspunkten leiten lassen müsse, wird bestritten. Man weist darauf 
hin, daß, wenn der Strafgesetzentwurf eine Gefährdung der Nachkommenschaft ver- 
meiden will, er logischerweise in seinem $ 253 ff. zum mindesten durch Blutschande _ 
gezeugte Früchte aus seinen Strafbestimmungen ausnehmen und ihre „Abtreibung“ 
freigeben müsse. Das tut das Gesetz jedoch keineswegs. Im Gegenteil. Ich erinnere 
‚an den bereits Bd. II, S.487 berichteten Fall — und über ähnliche ist wiederholt be- 
tichtet worden —, in dem ein achtzehnjähriger Bursche seine um vier Jahre ältere 
"Schwester geschwängert hatte. Das Mädchen war schwachsinnig. Trotzdem lehnten 
sämtliche ärztlichen Stellen, an die sich die Mutter wandte, eine Unterbrechung der 
Schwangerschaft ab. Das Kind mußte geboren werden. \ 

Ich selbst bin (und habe die guten Gründe, die ich dafür habe, in dem Kapitel 
über Vererbung angegeben) ein entschiedener Gegner von Verwandtenehen und ver- 
werfe aus den gleichen eugenischen Erwägungen den Geschlechtsverkehr zwischen 
Verwandten überhaupt; dennoch aber glaube ich einer Bestrafung des Inzestes aus 
eugenischen Motiven nicht das Wort reden zu können. Denn dann müßten mit 
ebensoviel oder noch mehr Recht auch viele andere Ehen, wie die epileptischer, homo- 
sexueller, tuberkulöser und vor allem syphilitischer Menschen, aus Rücksicht auf 
die Nachkommenschaft bestraft werden. Hier ist nur Aufklärung und immer wieder 
Aufklärung am Platz. Diese in ausgedehntestem Maße zu verbreiten, sollte nicht 
nur das Recht, sondern die Pflicht der Ärzte, sie sich zu verschaffen, aber nicht nur das Recht, sondern die Pflicht jedes verantwortungsvollen Menschen sein. 

Ich möchte hier übrigens noch betonen, daß die juristisch heute noch (auch im 
neuen Entwurf) übliche Bezeichnung Blutschande in jeder Beziehung unsachlich 
und daher in einem Gesetzbuch, das auch in seinen Ausdrucksformen so objektiv 
wie möglich sein soll, unangebracht ist. Der zweite Teil des Ausdrucks, „Schande“, 
kennzeichnet die affektbetonte Einstellung des Gesetzschöpfers, und der erste Teil,. 
„Blut“, geht von ganz veralteten Vorstellungen aus. Die Bezeichnung Inzucht würde 
den Begriff völlig decken und des „blutrünstigen“ Beigeschmacks entbehren. 
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Der als Mitbegründung für die Strafbarkeit des Inzestes angeführte Gedanke des 
Schutzes des Familienlebens, der Familienreinheit hat gewiß vieles für sich. Es ist 
jedoch ein erfolgloses und unvernünftiges Beginnen, die Familieneinheit und Fa- 
milienreinheit gerade durch Strafverfolgungen aufrechterhalten zu wollen. Man 
braucht nur die Gerichtsakten solcher Fälle durchzusehen, um zu erkennen, wie sehr 
bei diesen Verhandlungen das, was trotz des begangenen Inzestes an Familienreinheit 
noch übriggeblieben war, rücksichtslos und restlos vernichtet wird. Diese Strafver- 
folgungen stellen oft erst den gewaltsamen Eingriff in den verhältnismäßig ungestör- 

. ten Familienfrieden dar und vergiften nicht selten durch ihre inquisitorische Me- 
thodik eine mehr naive als verderbte Psyche und führen somit nicht zur Erhaltung, 
sondern zur Bedrohung berechtigter Interessen der Gesellschaft. Man kann daher 
sehr wohl verstehen, daß hauptsächlich gerade diese Schädigungen des Familien- 
‚lebens durch den Strafprozeß in den Motiven zum Code penal als ein Grund zur 
Nichtbestrafung angeführt werden; wieder einmal ein beachtlicher Gegensatz zwi- 

. schen einer andersstaatlichen und der deutschen strafrechtlichen Beurteilung ein 
- und derselben Sexualhandlung: in Deutschland Bestrafung wegen angeblicher Ge- 
fährdung des Familienlebens; in Frankreich Straflosigkeit, um die Gefährdung des 
Familienlebens zu verhüten! . Bi 

Schließlich ist noch zu berücksichtigen, daß die Anzeigeerstattung (wie dies 
namentlich Professor Többer, Münster, in seiner Schrift: „Über den Inzest“, Leipzig. 
und Wien 1929, betont) in den seltensten Fällen von Blutschande aus berechtigten 

‚ ethischen Beweggründen erfolgt. Durchschnittlich handelt es sich um Denunziatio- 
nen, die in unsozialen Motiven, wie Klatsch und Haß, Rachsucht und Eifersucht ihre 

- Wurzel haben und die Betreffenden noch Jahre nach der Tat zu Anzeigen veran- 
. lassen. Zwar werden auch bei anderen Delikten häufig aus solchen Gründen Anzeigen 

erstattet, doch nicht in dem Maße wie bei der Blutschande, bei der Berufung auf die 
Moral aus unmoralischen Motiven geradezu die Regel ist. 

Wenn wir aus allen diesen Gründen eine weitgehende Beschränkung der Straf- 
bestimmungen gegen Blutschande befürworten, so wollen wir jedoch damit nicht 
sagen, daß Staat und Gesellschaft diese Dinge einfach gehen lassen sollen; vielmehr 
stehen wir auf dem Standpunkt, daß zur Bekämpfung des Inzestes, abgesehen von 
einer vernünftigen Sexualerziehung, das Schwergewicht auf vorbeugende Maßnah- 
men der sozialen Fürsorge gelegt werden sollte. Vor allem kommt hier die Bekämp- 
fung des akuten und chronischen Alkoholismus und des Wohnungselends in Betracht. 
Noch immer schmachten in deutschen Großstädten dreißigtausend kinderreiche Fa- 
milien in Wohnungen mit nur einem Raum; daß vier Menschen und mehr nur eine 
gemeinsame Schlafstätte haben, ist keine Seltenheit. Allein dieses Zusammenschlafen 
von mehreren Familienmitgliedern in einem Bett ist der Ursprung vieler blut- 
schänderischer Handlungen. 
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Wie reformbedürftig auch das Gesetz über Blutschande ist, mögen einige neuere 
Beispiele aus der Gerichtspraxis zeigen. Zunächst die Geschichte des Maurers 
Otto Krusius, der wiederholt wegen Geschlechtsverkehrs mit seiner Stieftochter 
zu Freiheitsstrafen verurteilt wurde. Trotzdem in diesem Fall.von „Blutschande® _ 
(wie in so vielen) nicht ein Tropfen verwandten Blutes in den Adern des „‚Schänders“ 
und der „Geschändeten“ floß. 

Otto Krusius heiratete 1914 die jetzt von ihm geschiedene Frau Anna verwitwete 
Merker. Die Frau brachte Krusius aus ihrer durch den Tod getrennten ersten Ehe 
sechs Kinder mit; darunter Frieda Merker. 

“Nur in den ersten Jahren der Ehe war das Verhältnis zwischen den Ehegatten 
glücklich, bald lebten sie sich auseinander. Währenddessen freundete sich Krusius 
mit Frieda Merker an, die damals etwa neunzehn Jahre alt war. Frieda Merker 
bekam zwei Kinder, Krusius wegen „Blutschande‘“ zwei Jahre Zuchthaus; denn, 
so sagt das Gesetz: Krusius, mit der Tochter aus fremder Ehe seiner Frau nicht 
verwandt, ist genau so zu behandeln, als wenn das Mädchen seine leibliche Tochter 
wäre. Da er in absteigender Linie mit ihr verschwägert ist, hat er sich auch wegen 
Blutschande straffällig gemacht. '. 

Krusius verbüßte die zwei Jahre Zuchthaus. Seine Frau, schon längst von ihm 
getrennt, ließ sich 1923 scheiden; die junge Frieda Merker, 23 Jahre alt, wartete 
auf die Rückkehr des Vaters ihrer beiden Kinder. Und Krusius kam. Jetzt, nachdem 
die Ehe getrennt war, glaubten beide, es gäbe keine Schranken mehr für das Zu- 
sammenleben. 

Während der Jahre 1923 bis 1997 wurden weitere drei Kinder geboren. Der 
Mann meldete die Kinder auf dem Standesamt an. Jahre vergingen. Eine Fürsorge- 
schwester schlug vor: Verheiraten Sie sich doch, es ist für die Kinder besser. Aus 
einem Gespräch mit einem Justizinspektor vom Vormundschaftsgericht entnshm 
Krusius ebenfalls, daß einer Heirat nichts im Wege stünde; Das Paar lebte weiter 
zusammen, zu Hause die fünf gemeinsamen Kinder, Heiratspläne wurden be- 
sprochen, \ : 

Aber dann kamen eines Tages 'Berufsvormund und Polizei dahinter, daß die 
. Frau, die Krusius fünf Kinder geschenkt hatte, eine Frau zur Mutter hatte, die mit 

- Krusius einmal verheiratet gewesen war. 

Eine neue Anklage wegen „Blutschande“ gegen Krusius und seine Lebens- 
| gefährtin folgte. „Die Angeklagten‘““, so heißt es im Urteil, „geben die Beziehungen 

an sich zu, suchten sich aber dadurch zu verteidigen, daß sie in gutem Glauben ge- 
wesen wären, nach der Ehescheidung beständen gegen eine Eheschließung keine 
Bedenken mehr, und sie dürften, wenn sie sich heiraten könnten, auch ohne Ehe- 
schließung, die ihnen aus wirtschaftlichen Gründen noch nicht möglich gewesen 
sei, zusammen leben. In dieser Annahme seien sie auch durch das Verhalten ver- 
schiedener Persönlichkeiten beim Woblfahrtsamt, der Polizei und dem Vormund- 
schaftsgericht bestärkt worden.‘ Aber trotzdem kam das Gericht zu einer Verurtei- 
lung, weil Unkenntnis oder Irrtum über das Strafgesetz nicht vor Strafe schützt. 
Und ein grausames Gesetz sagt: Für den Tatbestand der „Blutschande“ spielt die 
Auflösung der Ehe keine Rolle, durch die eine Schwägerschaft in absteigender Linie 
begründet wurde. — Krusius bekam ein Jahr und sechs Monate Gefängnis, seine 
Gefährtin sechs Monate.



Immer wieder hatte Krusius in der Verhandlung betont, er könne von der Frau 
nicht lassen. Diese Äußerung deutete der Richter in den Strafzumessungsgründen 
umin „das hemrmungslose Sichauslebenlassen seiner sexuellen Triebe“. „Die Frau 

hat nicht die nötige Energie gehabt, um von Krusius loszukommen.“ Krusius 

sitzt noch im Gefängnis. Wieder wartet die Frau, diesmal mit fünf Kindern. Der 

Buchstabe triumphiert. 

Über eine andere Verurteilung wegen Blutschande, in dem es sich um zwei 

Geschwister handelt, berichtet die „Zeitschrift des Reichsverbandes für Geburten- 

regelung und Sexualhygiene“ wie folgt: . 

An Hand authentischer Gerichtsakten werden wir hier den Fall des 43jährigen 
Chauffeurs Otto B, und seiner 35jährigen Schwester Elise erzählen. 

Bruder und Schwester erhielten wegen Blutschande jeder 10 Monate Gefängnis. 

Die Frau des Otto B. strengte im Jahre. 1927 eine Scheidungsklage an und be- 
zichtigt im Laufe des Prozesses ihren Ehemann der Blutschande zu ihrer 19jährigen 

Tochter und eines Giftmordversuchs. Otto B. wird verhaftet, aber nach drei Wochen 

wieder freigelassen, da sich alle Behauptungen als völlig haltlos erwiesen. 

Auf Anraten des Gerichts zog Otto B. nicht mehr zu seiner Frau. 

Neun Monate später wird er wieder unter dem Verdacht der Blutschande ver- 
haftet, die er nun aber mit seiner Schwester, der Ehefrau Elise M, begangen haben 

soll. Mit ihm kam seine Schwester Elise ins Gefängnis. 

Die Schwester war in zweiter Ehe mit dem Speditionsgehilfen M. in Schaff-, 
hausen verheiratet. Der erste Mann war zu Beginn des Krieges gefallen — aus dieser 

Ehe war eine Tochter. Der zweite Mann ist lungenkrank und arbeitsscheu. 

Sie muß arbeiten gehen, für Mann und Kind den Haushalt versehen und auch 

‚noch zwei Untermieter betreuen. 

Der Mann ist.stark sexuell wie die meisten Lungenkranken veranlagt. Elise 
muß operiert werden, und der Arzt verbietet den Eheleuten jeden Geschlechts- 
verkehr. Der Ehemann besteht trotzdem auf seine „Rechte“. 

Während dieser Zeit fährt der Bruder Otto, der nicht mehr nach Hause kann 

und will, sonntäglich zu seiner Schwester, da sie für ihn wäscht und flickt. 

Wegen Bettenmangel schläft Otto mit seiner Schwester zusammen in einem der 

Ehebetten, während im anderen der Ehemann liegt. 

Da Elise und Otto zwei von insgesamt vierundzwanzig Geschwistern sind, 
waren die Geschwister das Zusammenschlafen gewöhnt. 

"Das Eheverhältnis wird allmählich für Elise untragbar, und sie zieht zu ihrem 

Bruder in das Städtchen Hinterzarten in Baden. Ihr Mann besucht sie öfter. _ 

Nach seinern letzten Besuch erscheint tags darauf ein Gendarm in der Wohnung 
der Geschwister und verhaftet sie unter dem Verdacht der Blutschande. Das Bett- 
laken wird als corpus delicti beschlagnahmt und geht mit einem Bericht des Gendar- 

men. an die Staatsanwaltschaft. . : 

Das war das eine Indiz. Das andere ist ein Brief, den Elise ihrern Bruder zwischen 

zwei sonntäglichen Besuchen geschrieben hat. . 

Zur Erläuterung sei hier gleich bemerkt, daß der Bruder i in dieser Zeit Bierkisten 

transportierte. . 
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Der Brief lauter: 

„Liebes gutes Herz! : . 

. Ichmuß noch ein wenig plaudern mit Dir, Wie war es doch so schön letzte Woche 
um diese Zeit, und jetzt ist alles so trostlos um mich. Das Heimweh plagt mich sehr, 
Jetzt gebe ich viel darum, wenn ich nur eine Viertelstunde bei Dir sein könnte, 
oder auf Dich warten könnte auf dem Auto. Aber man möchte immer das, was man 
nicht haben kann. Träumen tue ich jede Nacht von Dir, sogar Bierkisten habe 
ich Dir schon helfen abladen. Liebes Herzli! Ich bin gern wieder zur Arbeit ge- 
gangen, denn zu Hause sein könnte ich jetzt einmal nicht, wo meine Gedanken Dich 
jetzt immer begleiten. Arbeiten tue ich jetzt ganz mechanisch, aber so schinden 
tue ich mich nicht mehr, wir haben doch nichts davon. Albert hat das Feriengeld 
auch geholt, 50 Franken, und verputzt in der Zeit, wo ich fort war. Hoffentlich kommt 
die Zeit auch einmal, wo ich von all dem Zeug wegkomme. Dann kümmere ich mich’ 
aber auch nicht mehr um ihn. Wenn meine Möbel einmal draußen sind, dann kann 
er machen, was er will, aber zu uns kommen braucht er nicht. Wenn er mir kein 
Mann ist, brauch’ ich ihm auch keine Frau sein. Ich muß heute wieder über die Worte 
nachdenken, wo Du, mein Liebster, zu mir gesagt hast, 20 Jahre könnte ich länger 
leben, wenn ich immer bei Dir sein könnte, ja, das stimmt. Das habe ich heute 
wieder gefühlt. Ich werde nichts mehr sagen. Morgen ist ja schon Donnerstag, 
dann geht es nicht mehr lange, dann sind wir wieder beisammen. Hast meinen Brief 

. erhalten vom Montag? Sei nicht traurig, gedenke der Stunden, die wir froh verlebt, 
es geht nicht mehr lang, dann ist diese Woche auch wieder vorbei. Tausend liebe 
Herzensgrüße und Küsse sendet Dir Deine Liebste.“ 

Auf Grund des Bettlakens, des dazugehörigen Gutachtens des Gendarms’ 
und dieses Briefes erhob die Staatsanwaltschaft in Freiburg Anklage wegen Ver- 

" brechens gegen den $173 des Strafgesetzbuches (Beischlaf zwischen Verwandten). 

Am 3. April 1928 stehen die Geschwister vor dem Schöffengericht in Freiburg. 
Elises Mann sagt unter anderem vor Gericht aus: 

Die Erlaubnis zum Zusammenschlafen der Geschwister habe er gegeben. „Nur 
wurde meine Frau ganz aufgeregt, wenn Sonnabend war, und wenn ihr Bruder 
‚kam, strahlte sie über das ganze Gesicht.“ ° \ 

In Hinterzarten, dem Wohnsitz des Bruders, ging seine Frau einmal aus dem 
Schlafzimmer hinaus. „Ich schlich ihr nach und hörte, wie das Bett knarrte. In das 

. Zimmer bin ich aber nicht hineingegangen.“ \ 
Als Elise sich dann einmal weigerte, mit ihm zusammen in einem Zimmer zu 

schlafen, habe er durch das Schlüsselloch in die Küche gesehen. ‚Bis zum Bett, 
das in der Küche steht, konnte ich nicht sehen. Ich sah aber, wie die beiden sich 
bis aufs Hemd auszogen. Ich hörte dann wieder an dem Knarren und Quietschen 
des Bettes den Rhythmus des Liebeslebens.“ ' 

Unter den Geschwistern wohnte der Arzt Dr. Wahler. 
Er sagt als Zeuge aus: - ° a 
„In der Nacht bin ich einmal von meiner Frau geweckt worden, mit dem Be- 

merken, was denn das für ein Geräusch sei. Ich glaubte, es würde ein Ofen aus- 
geräumt. Das Geräusch war gleichmäßig und rhythmisch. Mit meiner Frau habe ich 
mich unterhalten, was das wohl für ein Geräusch sein könnte.“ 

Frau Wahler als Zeugin: a 
„Das erste Mal bin ich morgens zwischen fünf und.halb sechs aufgewacht. Das 

Geräusch kam mir so komisch vor. Es war ein sonderbares, immer gleichmäßiges



Geräusch. Unwillkürlich kam mir der Gedanke, daß etwas nicht in Ordnung sei. 

Ich habe in der Folgezeit noch mehrmals das gleiche Geräusch gehört.“ . 
Das Dienstmädchen von Dr. Wähler, die 1rjährige Theresia Lachenmayer, sagt 

(sie weiß anscheinand am meisten): 

„Was Geschlechtsverkehr ist, ist mir bekannt. Geschlechtsverkehr ist dann, 

wenn zwei Personen, die nicht zusammen gehören, zusammen schlafen ... An drei 

verschiedenen Tagen habe ich, während ich im Wohnzimmer war, oben das Quiet- 
schen und Knarren der Betten gehört ... Ich. vermutete daher, daß die beiden 

geschlechtlichen Verkehr haben ... Dr. Wahler und dessen Frau haben mir nichts 
gesagt. Ich bin selbst darauf gekommen, daß etwas nicht stimmen muß. Bei uns 

zu Hause ist zwischen uns Geschwistern immer Streit, und daraus schloß ich, 

daß etwas nicht stimmen muß.“ — Das Schöffengericht sprach die Geschwister unter 
der Begründung frei, es sei wahrscheinlich, daß aus der ursprünglich harmlosen 
Liebe auch eine geschlechtliche Zuneigung entstanden sei. Es sei aber nicht erwiesen, 

daß es zwischen ihnen zum Beischlaf im Sinne des Gesetzes gekommen sei. 

Elise fordert einige Tage später ihr Bettuch zurück und erhält nun folgendes 

Schreiben: 
„Die beschlagnahmten Leintücher und Bettunterlagen können mit Rücksicht 

darauf, daß die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, nicht zurückgegeben 

werden.“ 

Elise sagt sich von ihrem ‚Mann gänzlich los, und dieser weiß nun plötzlich 

bei einer neuen Vernehmung vor der Staatsanwaltschaft ganz genaue Einzelheiten 

über den Vorfall. Schon in Schaffhausen will er eines Nachts die Geschwister beim 

Geschlechtsverkehr überrascht haben. In Hinterzarten hat sich das Paar vor seinen 
Augen eines Mittags ins Bett gelegt und sich nach $ 173 betätigt. Er sei vor Scham 
aus dem Zimmer gelaufen. - ' 

Er wiederholt diese Behauptungen auch vor r dem großen Schöffengericht in der 

Berufungsinstanz, 

Warum er das nicht früher erwähnt hatte, erklärt das Gericht mit folgendem: 

„Es sei sehr wohl darauf zurückzuführen, daß M., der nach dem Eindruck in der 

- heutigen Hauptverhandlung ein sehr geschwätziger und zerfahrener Mensch sei, 

bei seiner Vernehmung vor dem Gendarmerieoberwachtmeister vergessen hat, 

sie zu erwähnen, beziehungsweise geglaubt hat, er habe sie erwähnt. Seine Ver-- 

nehmung in der früheren Hauptverhandlung ist an Hand des damaligen Akten- 

inhalts erfolgt. Da in den Akten damals die beiden in Schaffhausen vorgekommenen 

. Vorfälle noch nicht erwähnt waren, ist es verständlich, daß sie in der Hauptverhand- 

lung nicht erwähnt worden sind.“ 

Jedes der Geschwister erhielt zehn Monate Gefängnis, „im Hinblick auf dielange 

Dauer ihres verbrecherischen Treibens“. 

Begründet wird das Urteil unter anderem damit: 

„So schreibt keine Schwester ihrem Bruder, auch wenn sie diesem aufs innigste 

in schwesterlicher Liebe zugetan ist, sondern eine Frau, die ihren Liebsten zum 

Geschlechtsverkehr erwartet. Das Gericht ist überzeugt, daß bei einem solchen 

Verhältnis der beiden Angeklagten zueinander ihr Zusammenschlafen zu‘ einem 

Geschlechtsverkehr hat führen müssen. Den Eheleuten Dr. Wahler kann wohl 

geglaubt werden, daß sie das Geräusch eines Bettes, wie es beim Beischlaf entsteht, 

kennen. Das Gericht trägt daher keine Bedenken, als erwiesen anzunehmen, daß die 

Geräusche, die sie hörten, davon herrührten, < daß die beiden Angeklagten den Bei- 
schlaf vollzogen haben.“ 
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' Wenige Wochen später erfuhr Elise von der Polizei in Schaffhausen, daß M. 
das ‚Gericht belogen hatte. Nichtsdestoweniger wurde Elise bei. ihrer Rückkehr 
nach Deutschland verhaftet, und die Bitte des Verteidigers um Aufschub der Strafe 

wurde wie folgt abgelehnt: 

„Das Öffentliche Interesse erfordert den ungesäumten Vollzug der Strafe. Ich 

-lehne es daher ab, den Strafvollzug zu unterbrechen.“ 

Herr Staatsanwalt Holland in Freiburg verwechselt hier sein anscheinend sehr 
reges Interesse an diesem Fall’mit dem der "Öffentlichkeit. 

Die Öffentlichkeit hat an solchen Fällen überhaupt kein Interesse, sondern 
verbittet sich solch lächerliche Prozesse, denn’ es handelt sich hier um Personen, 

. die 35 und 43 Jahre alt sind, also in jeder Beziehung. über ihren eigenen Körper 
bestimmen können. 

Gleichfalls um Geschwister handelt es sich i in einem Fall, über den das „Wiener 
Journal“ vom 30. März 1928 folgendes mitteilt: 

Zwei hübsche j junge Menschen standen vor den Schöffen, der 21jährige Hilfs- 
arbeiter.Leopold S. unter der Anklage des versuchten Mordes und der Übertretung 

der Unzucht zwischen Verwandten, die erst 18jährige Inkassantin Hermine T. 
wegen des letzteren Delikts. Ein psychologisch bedeutsamer Straffall wurde vor den 
Richtern aufgerollt: die Geschichte der Liebe zwischen’ Geschwistern, die aus Ver- 
zweiflung darüber gemeinsam in den Tod gehen wollten und durch Zufälle des 
Schicksals davor bewahrt worden sind. In der Verhandlung vor dem Senat des Ober- 

. landesgerichtsrates Wilhelm beim Landesgericht II wurde die Anklage vom Staats- 

anwalt Dr. Milski vertreten, die Angeklagten wurden von Dr. Woller und Dr. Spitzer 
verteidigt. 

Leopold ist ein außereheliches Kind der Karoline T., die mit dem Hilfsarbeiter 

Andreas T.. verheiratet ist. Hermine T. kam in der Ehe zur Welt. Der Sohn ist im 
Findelhaus geboren, nachher war er bei Pflegeeltern in Böhmen, im Alter von zehn 
Jahren nahm ihn seine Mutter zu sich. Der Junge hatte sich bisher einsam und ver- 
lassen gefühlt. An seiner feinfühligen kleinen Schwester, zu der er sich gleich hin- 
gezogen fühlte, fand er eine treue Spielgenossin und Vertraute, der er alles sagte, 
wasihn bewegte. So wuchsen die Geschwister auf, und aus der zärtlichen geschwister- 

lichen Zuneigung wurde, che sie sich’s versahen, eine große Jugendliebe. Das Mädchen 
gab sich dem Halbbruder hin. Von-da an bestand zwischen ihnen das sündige Ver- 
hältnis, Nicht lange blieb es den Eltern verborgen. Anfang 1928 entdeckten die Eltern 
das Geheimnis, und der Vater wies seinen Stiefsohn sogleich aus dem Hause. Seine 
Halbschwester war darüber unglücklich. Es bedurfte nicht vielen Zuredens des Bru- 

. ders, sich ihm anzuschließen. Was tun? Sie konnten aus der schwierigen Lage ° 
keinen Ausweg finden und beschlossen, gemeinsam in den Tod zu gehen. Leopold 
kaufte einen siebenschüssigen Trommelrevolver. Noch am selben Abend suchten. 
sie das Hotel „Deutscher Kaiser“ auf. Hier schrieb Hermine an ihre Mutter einen 
kurzen Abschiedsbrief, den der Bruder = anitunterfertigte, 

Der Brief lautete: 

„Liebe A Mama! 

Wir liebten uns zu sehr, um uns auseinander reißen zu lassen. Daher suchen 
wir den Tod. Verzeih uns beiden. Deine dankschuldigen Kinder. Mina und Poldi.“ 

. Nun legte der junge Mann den Revolver an die Schläfe der Schwester und drückte 
ab — doch die Waffe versagte, Fünf- oder sechsmal wiederholte der Selbstmordkan-



, 

didat den Versuch, aber der Revolver ging nicht los. Die Liebenden verließen hierauf 
das Hotel und gaben sich das Wort, tags darauf den Doppelselbstmord auszuführen. 
Leopold ließ die Waffe bei einem Waffenhändler untersuchen und kaufte neue 
Patronen. Damit unternahm .er Schießversuche. Am selben Nachmittag fuhr 
das unglückliche Paar nach Hütteldorf. Sie wanderten von hier nach Mauerbach 
und wählten im Walde eine einsame Stelle. „Hier wollen wir sterben‘, sagten sie 

„ zueinander. Der Bursche gab auf einen Baum zunächst einen Probeschuß ab und traf 
den Stamm in der Mitte. Dann setzte er die Mündung an der Schläfe der Schwester 
an, drückte los... und die Waffe versagte wieder. Mehrmalige Versuche blieben 
erfolglos, die todbringenden Kugeln wollten nicht aus den Patronen heraus. Laut 
aufschluchzend fiel das Mädchen dem Geliebten um den Hals und rief: „Das Schick- 
sal ist gegen unseren Entschluß — wir müssen leben.“ Tief. niedergeschlagen 
kehrten sie nach Wien zurück. Als sie hörten, daß ihre Mutter bereits die Abgängig- 

. keitsanzeige. erstattet hatte, stellten sie sich selbst der Polizei in Ottakring, wo ‚die 
Eltern wohnen. Der Bursche wurde in Haft behalten. 

Die Anklage wegen Mordversuchs stützte sich lediglich auf das Schuldbekenntnis 
des jungen Mannes, das allerdings auch durch andere Umstände gestützt wurde, ' 
so durch die Tatsache, daß einige Patronen im Revolver an der Zündung den Ein- 
schlag des Hahnes aufwiesen. Hermine hatte auf den ersten Abschiedsbrief die . 

Nachschrift gesetzt: „Diese Karte schrieb ich im Hotel. Da die Patronen versagten, 
kauften wir neue. Wir gingen ziellos wie gejagte Tiere bis zu dieser Stelle, wo wir 
unter Tränen den Tod finden. “ Der Zettel wurde in der Tasche des Mädchens ent- . 
deckt. \ - 

Die beiden jungen Angeklagten machten vor Gericht den besten Eindruck. 
Leopold S. ist ein schlanker, hübscher Bursche mit schwärmerischen Augen, seine 
bescheidene, ruhige Art wirkte sympathisch. Seine bildschöne Halbschwester be- 
mühte sich, Fassung zu bewahren, aber die großen dunklen Augen füllten sich mit 
Tränen, als ihr Bruder und ‚Geliebter von einem Justizwachmann in den Saal 
geleitet wurde. 

Leopold S. sagte: Ich bekenne mich schuldig ... Ich verliebte mich in meine 
Stiefschwester und konnte nicht widerstehen ... sie > hatte mich ja auch sehr gern. 
Als mein Vater mich aus dem Hause wies, wußte ich, das ist mein Ende, Und Mina 
bat mich: „Poldi, laß mich nicht allein, nimm mich in die Ewigkeit mit;“ — Vor- 
sitzender: Wußten Sie, daß der intime Verkehr mit Ihrer Schwester sträflich ist? 
— Angeklagter: Ich habe gewußt, daß das nicht recht ist. Doch habe ich gelesen, 
daß solche Ehen sogar mit Erlaubnis geschlossen werden. Deshalb glaubte ich nicht, 
etwas Strafbares zu tun. — Staatsanwalt: Hatten Sie wirklich die Absicht, sich um- 
zubringen? — Angeklagter: Es ist mir nichts anderes übriggeblieben. Hermine 
war, meine erste Liebe, ich hatte mit einem anderen Mädel nichts zu tun, und gerade 

ihr sollte ich nicht gehören. — Vorsitzender: Was werden Sie tun, wenn Sie frei- 
gehen? — Angeklagter (sichtlich schwer): Als der Revolver zum zweitenmal ver- 
sagte, sah ich, daß das Schicksal unsern T'od nicht will. Nun will ich das Elternhaus 
und auch meine Schwester meiden. — Hermine T. bekannte sich gleichfalls schuldig; 
sie sei fest entschlossen gewesen, mit dem Geliebten zu sterben. 

Die Geschäftsfirma, bei der Hermine T.. als Inkassantin tätig ist, bezeichnete das 
Mädchen als Vorbild der Pflichttreue und Ehrlichkeit. Nie habe sie das in sie ge- 
setzte Vertrauen enttäuscht. Ganz besonders hoch sei ihr anzurechnen, daß sie am 
Tage ihrer Flucht aus'dem Elternhaus trotz der gewiß außergewöhnlichen Gemüts- 
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stimmung die letzten Aufträge, Bargeld bei der Post aufzugeben, pflichtgetreu durch- 

führte und mit den in ihren Händen verbliebenen Inkassoanweisungen nicht den 

kleinsten Mißbrauch getrieben hat. 

Nach durchgeführter Verhandlung wurde Leopold S. von der Anklage wegen 

Mordversuches freigesprochen und nur wegen Unzucht zwischen Verwandten zu 

einem Monat strengen Arrestes, Hermine T. zu einer Woche Arrest verurteilt, beide 

bedingt mit zweijähriger Bewährungsfrist. Der Angeklagte Leopold S. wurde ent- 

haftet. Auf Befragen erklärte er, Wien zu verlassen und aufs Land zu gehen, um sich 

als landwirtschaftlicher Arbeiter zu betätigen. 

Endlich noch der Fall des Schuhmachermeisters Langanke aus dem Osten Berlins, 

der. zugleich ein bemerkenswertes Schlaglicht auf die bereits wiederholt von uns 

betonte Unzuverlässigkeit von Kinderaussagen in Sexualprozessen wirft. 

Der Schuhmachermeister Langanke war wegen Blutschande angeklagt worden. 

Seine zwölfjährige Tochter war Mutter geworden und hatte behauptet, daßihreigener 

Vater sie vergewaltigt hätte, und daß er des Kindes Vater wäre. Obwohl der An- 

“ geklagte Langanke auf das entschiedenste das schwere Verbrechen leugnete, wurde er 

in zwei Instanzen zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt, und das Urteil wurde auch 

rechtskräftig. Das Gericht hatte den Aussagen des Mädchens geglaubt, weil die 

Lehrerin ihr ein günstiges Zeugnis ausstellte und weil dem Schuhmacher selbst ein 

weniger gutes Leumundszeugnis gegeben wurde. Langanke saß bereits fast drei 

Vierteljahre im Zuchthaus, als, eine Nachbarin an ihn einen Brief schrieb. Dieser 

Brief lautete: 

„Lieber Herr Langanke! Sie wissen, daß ich Sie hasse, und daß ich Ihre Tod- 

“ feindin bin. Deshalb habe ich auch bisher geschwiegen und Sie ruhig ins Zuchthaus 

gehen lassen. Mein Gewissen läßt mir nun aber keine Ruhe. Ich kann es nicht mit 

ansehen, daß Sie unschuldig im Zuchthaus sitzen.“ . 
Die Nachbarin schildert dann weiter, daß seine Tochter ein Doppelleben geführt 

habe. Während sie in der Schule und auch zu Hause sich den Anschein zu geben 
verstand, als ob sie einen sittsamen Lebenswandel führe, schüchtern und unschuldig 

sei, habe das verdorbene junge Ding sich schon vom zehnten Lebensjahr an mit : 
Jungen heimlich herumgetrieben und abgegeben. An demselben Abend, alsdieMutter _ 
ins Krankenhaus geschafft werden mußte, habe das Mädchen einen älteren Mann 

nachts um %1 Uhr in die Wohnung genommen. Im Hause wisse jeder, wie sie es 

getrieben habe. 
Auf Grund dieses Briefes hatte sich Langanke an die Liga für Menschenrechte 

gewendet, die Rechtsanwalt Dr. S. Feblowicz mit den weiteren Ermittlungen be- 

auftragte. Dem Anwalt gelang es dann, nachzuweisen, daß die Angaben des Briefes 

vollkommen auf Wahrheit beruhen. Im Hause und in der Nachbarschaft wußte 
man allgemein von dem liederlichen Lebenswandel des Mädchens, und es besteht 

auch der Verdacht, daß die Mutter selbst von dem Treiben Kenntnis gehabt hat. Sie 

wollte anscheinend von dem Mann los kommen, während das Kind fürchtete, daß e% 

wenn die Wahrheit herauskomme, in Fürsorgeerziehung gebracht werden würde 

Trotz dieser erdrückenden Beweise wurde zunächst von der Strafkammer ein 

Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt! Auf die Beschwerde von Rechtsanwalt 

Dr. F. Feblowicz, der sich auf eine Reihe von Zeugenaussagen stützen konnte, 

wurde vom Kammergericht jedoch das Wiederaufnahmeverfahren’ zugelassen. Am 

Sonnabend ist nun Langanke endlich aus dem Zuchthaus entlassen worden. Die 

neue Hauptverhandlung im Wiederaufnahmeverfahren wird demnächst vor dem 

Landgericht I stattfinden.



IX. Unzucht mit iminderjährigen Pflegebefohlenen s 292) unter - Mißbrauch der 
Amtsstellung ($ 293) und in Krankenanstalten ($ 294). Das geltende Strafrecht hat 
diese Sexualverbote im $ 174 vereinigt, von dessen drei Absätzen der erste hauptsäch- 
lich Mündel, Pfleglinge, Zöglinge und Schüler, der zweite unter Aufsicht und Ob- 
hut stehende Personen, der dritte in Krankenanstalten befindliche Hilfsbedürftige 
vor geschlechtlichen Angriffen schützen will. Die Reichsratsvorlage hat daraus zwei 
($ 265 und 266), die Reichstagsvorlage drei ($ 292 —294) gesonderte Strafbestim- 
mungen gemacht, im übrigen aber, abgesehen von einigen Veränderungen im Straf- 
maß (gegen Amtsträger Höchststrafe zehn statt bisher fünf Jahre Zuchthaus), keine 
weiteren Änderungen vorgenommen. Unser Gegenentwurf steht auf dem Stand- 

punkt, daß auch hier Strafmaß und Strafart im Verhältnis zu den für Körperver- - 
letzungen festgesetzten Strafen viel zu hoch gegriffen sind. Delikte dieser Art, so 
bedauerlich sie gewiß sind, erweisen sich doch in der Mehrzahl der Fälle als weit 
harmloser und lange nicht so schädlich, wie das geltende Recht sie ansieht. Unser 
Gegenentwurf verwandelte Zuchthaus bis zu fünf Jahren in Gefängnis bis zu zwei‘ 
Jahren und ließ Zuchthaus bis zu fünf Jahren nur in den Fällen bestehen, wo der 
Pflegebefohlene, Schüler oder Zögling das sechzehnte Jahr noch nicht vollendet hat. 

In dem $ 292 erschien uns besonders die weite Ausdehnung des Begriffes „min- 
derjähriger Schüler‘ bedenklich. Geschlechtlicher Umgang, den ein Universitäts- 

lehrer oder ein Privatlehrer (Musiklehrer, Lehrer der bildenden Künste, Sprach- 

lehrer) mit einer sexuell vollreifen, aber noch nicht 21 Jahre alten, also minder- 

jährigen Studentin oder Privatschülerin pflegt, kann nach den sittlichen Anschau- _ 

ungen, die im Volke und auch im Gesetzentwurf selbst herrschen, nicht strafwürdig 

sein. Andererseits genügt eine Schutzgrenze von 16 oder selbst 18 Jahren zum Bei- 
spiel im Falle des Gymnasiallehrers nicht. Unser Gegenentwurf ließ deshalb zwar 

den Begriff „minderjähriger Schüler“ stehen, engte aber den Begriff „Lehrer“ ein 

und schlug dementsprechend folgende Formulierung des $.292 vor: „Geistliche, 

Erzieher und Lehrer an Volks-, Mittel- und an höheren Schulen sowie an staatlich. 

anerkannten Anstalten ähnlicher Art, die mit einem ihrer Erziehung oder ihrem Un- 
terricht anvertrauten minderjährigen Schüler oder Zögling geschlechtliche Hand- 

. Jungen vornehmen, werden... 

In $ 294 halten wir die -Hinzufügung der Worte „unter Mißbrauch seiner Stel- 
lung“ für angebracht, um beispielsweise Fälle von der Bestrafung auszunehmen, 

in denen sich zwischen einem (natürlich erwachsenen) Patienten und einer Kranken- 
schwester ein Liebesverhältnis entwickelt hat. Mag sein, daß die Anstaltsdisziplin 
solche Fälle verbieten muß, strafwürdig sind sie nicht. 

. A. Unzucht mit Tieren (früher $ 175, in der RV. $ 295): In dem dem Reichsrat 
unterbreiteten EntwurfwardieserTatbestandals einzigesderbisherstrafbaren „Sittlich- 
keitsvergehen“ gestrichen worden. Man fand das zwar, bei der sonstigen moralischen 

. Einstellung des Entwurfs, ein wenig sonderbar, gönnte es aber immerhin im stillen 
der armen alten Jungfer, daß sie nun wenigstens nicht mehr das böse Gewissen einer 
Verbrecherin zu haben brauchte, wenn sie „aus Not am Mann“ ihren Mops oder 
Kater mit in ihr verwaistes Bett nahm. Aber selbst diese geringe Freude war ver- 
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früht. In der vom Beichsrat angeblich verbesserten (in Wirklichkeit aber noch ver- 
. böserten) Vorlage an den Reichstag war die Strafbarkeit wiederhergestellt. Man kann 
den Takt anerkennen, daß dies in einem besonderen Strafparagraphen ($ 295) ge- 
schah, im Gegensatz zu dem herrschenden $ 175, in dem „die widernatürliche Un- 
zucht zwischen Personen männlichen Geschlechts und von Menschen mit Tieren“ 
zur Demütigung vieler empfindsamer Homosexueller in einen Topf geworfen, das 
"heißt in ein’ Gesetz zusammengefaßt ist. Immerhin besteht ja zwischen dem geistes- 
schwachen Melker, der sich an einer Kalbin zu schaffen macht, und den vielen Ge- 
stesgrößen, die von Plato bis Platen der Jünglingsliebe mit ihrem ganzen seelischen 
Gehalt,ergeben waren, ein Unterschied, der ihre Behandlung in zwei getrennten 
Paragraphen rechtfertigt. . 

Die deutsche Gesetzgebung sollte sich aber auch hinsichtlich der Bestrafung der 
Sodomie endlich vom veralteten Historischen loslösen können. Sehen doch sowohl 
der schweizerische als der neue tschechoslowakische und schließlich auch der öster- 

‚ zeichische Strafgesetzentwurf keine Veranlassung mehr, eine derartige besondere 
Strafbestimmung aufrechtzuerhalten, durch die geschlechtliche Handlungen mit 
Tieren ganz allgemein als strafbar erklärt werden. Wo Tierquälerei vorliegt, genügt. 
der Tierquälereiparagraph, wo öffentliches Ärgernis erregt ist, der $ 298. Liegt beides 
nicht vor, so ist es von unserem Standpunkt des Interessenschutzes unerfindlich, 
warum solche Handlungen nicht straflos bleiben können, bei denen niemand ge- 
schädigt, noch irgendein soziales Rechtsgut verletzt wird. Im Jahre 1925 wurden ganze 
88 Personen, im Jahre 1926 113 Menschen wegen dieses Deliktes bestraft (in frühe- 
ren Statistiken waren die beiden Gruppen der „175er“ noch nicht voneinander geson- 
dert). Es liegt auf der Hand, daß auch hier nur eine ganz verschwindende Anzahl 
wirklich vorkommender Fälle getroffen wird, da die einzigen an der Straftat beteiligten: 
Geschöpfe der menschlichen Sprache nicht mächtig sind und daher weder eine An- 
zeige erstatten, noch Zeugnis ablegen, noch Erpressungen begehen können. Da könnte 
man die armseligen Hundert, die, sei es aus krankhafter Veranlagung, sei es aus 
sexueller Verzweiflung, sei es aus Schwachsinn, in geschlechtlicher Beziehung „auf 
den Hund gekommen“ sind oder sich an einem anderen Tier vergriffen haben, auch 
schon lieber laufen lassen. Über die Zoophilie (= geschlechtliche Tierliebe im eigent- 

‚lichen Sinn) haben wir uns bereits früher (Bd.II, S.137 ff.) ausführlich geäußert. 
Im übrigen besteht sowohl für die verbotenen Geschlechtshandlungen mit Tieren 

als zwischen Männern heute noch völlig das ausgezeichnete Gutachten zu Recht, 
“ das jetzt genau vor 60 Jahren — 1869 — die oberste preußische Medizinalbehörde 
über beide Teile des damaligen $ 143, späteren $ 175 abgegeben hat. 

Im Jahre 1869 sollte für das gesamte norddeutsche Bundesgebiet ein gemein- 
sames Strafrecht erlassen werden, und die preußische offiziöse Presse hatte zugesagt, 
daß „bei der Schaffung des norddeutschen Entwurfes diejenigen Härten ausgemerzt 
werden sollten, die man dem preußischen Strafkodex vorgeworfen hätte“. Trotzdem 
‘und obwohl sich viele gewichtige Stimmen für:die Streichung des $ 143 des preu- 
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Bischen Strafgesetzbuches erklärt hatten, vor allem der damalige preußische, früher . 
hannoversche Justizminister Leonhardt sowie die gesamte Königlich Preußische Wis- 
senschaftliche Deputation für das Medizinalwesen, das höchste ärztliche Kollegium 

des preußischen Staates, ging doch auf Betreiben des erzreaktionären Ministers der 

geistlichen, Unterrichts-und Medizinalangelegenheiten, Heinrich von Mühler, hinter 

dem sich seine bigotte Gattin Adelheid (geborene von Goßler) verbarg, der $ 143 
mit der Motivierung vom „Rechtsbewußtsein im Volke“ als $ 152 in das Strafgesetz- 

buch des Norddeutschen Bundes über. Das Gutachten der Königlichen Wissen- 
schaftlichen Deputation für das Medizinalwesen (abgegeben Berlin, den 24, März 

1869) lautete wörtlich: 

- „Wir sind aufgefordert, uns gutachtlich darüber zu äußern, wie die medizinische 

Wissenschaft die Unzuchtsfälle des $ 143 beurteilt. 

: Was zunächst die Unzucht von Menschen mit Tieren betrifft, so soll die dagegen 
gerichtete Strafbestimmung wesentlich auf der früheren Annahme beruhen, daß 
eine solche Vermischung fruchtbar sei und Bastardarten zwischen Mensch und Tier 
erzeugen könne. Diese Ansicht ist in früherer Zeit entstanden durch eine ganz un- 
richtige Beurteilung der sogenannten Mißgeburten, das heißt mißgebildeter mensch- 

. licher Leibesfrüchte, bei denen man nicht ohne erhebliche Mitwirkung der Phan- 
tasie in einem oder dem anderen abnorm geformten Körperteile eine Ähnlichkeit 
mit entsprechenden Körperteilen irgendeines Tieres zu erkennen glaubte. Dies 

führte zu der Vorstellung, daß eine solche Leibesfrucht halb menschliche, halb 
tierische Bildung habe, und zu dem Schluß, daß sie das Produkt einer geschlecht- 

lichen Vermischung eines Menschen mit einem Tier sei. Seither hat die Wissenschaft 
längst gezeigt, wie durch krankhafte Entwicklung oder das Zurückbleiben gewisser 
Körperteile in ihrer Ausbildung die sogenannten Mißgeburten zustande kommen. 
Andernteils hat sie die Unmöglichkeit einer fruchtbaren Vermischung von Menschen 
und Tieren außer Zweifel gestellt. Wenn hiernach der wesentliche Grund der be- 
treffenden Strafbestimmungen hinfällig wird, so sind auch andere Gründe für die 
Beibehaltung derselben vom medizinischen Standpunkte aus nicht beizubringen. 

Die Fälle von Unzucht mit Tieren sind überhaupt nur selten und betreffen 
meistens auf sehr niederer Bildungsstufe stehende Bauernburschen, Hütejungen 

.usw., die, viel unter dem Vieh lebend, durch Einsamkeit und Langeweile zu dieser 
-unnatürlichen Art der Befriedigung des Geschlechtstriebes geführt werden. Daß 
ihnen aus derselben ein Nachteil für ihre Gesundheit erwachse, läßt sich nicht be- 
haupten. Es könnte dies nur durch die Häufigkeit der Ausübung jenes Aktes ge- 

 " schehen, und würde dann derselbe .in ähnlicher Weise wie die: Onanie wirken. 

Letztere muß als ein gefährlicheres Laster bezeichnet werden, und ist bei der Ver- 
breitung, die sie bisher erlangt hat, ihr gegenüber die Unzucht mit Tieren als kaum 

"der Beachtung wert anzusehen. 
Wichtiger ist jedenfalls die Unzucht unter Personen männlichen Geschlechts, 

und kommt bei diesem Verbrechen namentlich in Betracht, daß dieselbe in inniger 

Beziehung zu den in $ 141 (Personen unter 14 Jahren) des preußischen Strafgesetz- 
buches vorgesehenen Handlungen steht. Das Motiv für die im preußischen Straf- 

. gesetzbuch erlassene Strafandrohung wegen Unzucht zwischen Personen männlichen 

Geschlechts besteht darin, daß dieselbe ‚eine so große Entartung und Herabwür- 
digung des Menschen bekunde und so gefährlich für die Sittlichkeit sei, daß sie nicht 
unbestraft bleiben könne‘, Dagegen enthält der Entwurf zu dem österreichischen 

Strafgesetzbuch keine Strafandrohung für die in Rede stehenden Handlungen und 

führt in seinen Motiven aus, daß diese spezielle Art von Unzucht sich von anderen, _ 
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bisher nirgends mit Strafen bedrohten nicht unterscheide, möge man dieselben nach 

ihrer Beschaffenheit als unzüchtige oder als gesundheitsschädigende Handlungen 
auffassen. Hiergegen läßt sich in Beziehung auf den letzten Punkt von.seiten der 
medizinischen Wissenschaft nichts einwenden, und namentlich, wenn das König- 

liche Obertribunal in verschiedenen Entscheidungen die von Männern gegenseitig 
aneinander geübte Manustupration als Unzucht zwischen Personen männlichen Ge- 
schlechts nicht gelten läßt, müssen wir der Auffassung des österreichischen Ent- . 
wurfes völlig beistimmen. In gesundheitlicher Beziehung würde gerade auf jene 
Onanie allein Gewicht gelegt werden können, während eine zwischen männlichen 
Personen ausgeführte Nachahmung des Koitus, abgesehen von etwa zustandekom- 
menden örtlichen Verletzungen, im wesentlichen ebenso wie der gewöhnliche Koitus, 
nur durch den Exzeß nachteilig werden kann. - 

Ein Urteil darüber, ob in der zwischen Personen männlichen Geschlechts ver- 

übten Unzucht eine besondere Herabwürdigung des Menschen und eine besondere 
Unsittlichkeit gegenüber anderen Arten der Unzucht liegen, wie sie in widerwär- 
tigster Weise zwischen Männern und Weibern oder gegenseitig unter Weibern be- 
kanntermaßen zur Ausführung kommen, dürfte kaum zur Kompetenz der medi- 
zinischen Sachverständigen gehören. Hiernach sind wir... nicht in der Lage, irgend- 

welche Gründe dafür beizubringen, daß, während andere Arten der Unzucht vom Straf- 

gesetze unberücksichtigt gelassen werden, gerade die Unzucht mit Tieren oder zwischen 

Personen männlichen Geschlechtes mit Strafe bedroht werden sollte. Wir geben schließ- 
lich anheim, zu erwägen, ob die eventuelle Aufhebung des $ 143 vielleicht von 
Einfluß auf die Fassung des $ 146 (gewerbsmäßige Unzucht) des preußischen Straf- 
gesetzbuches werden könnte.““ 

Unterzeichnet war dieses Gutachten von den bedeutendsten Ärzten und Natur- 
forschern damaliger Zeit, die in dieser Hinsicht keine gewöhnliche Zeit war, son- 

dern bis heute als eine klassische Periode der Medizin gilt. Darunter befanden sich 
die beiden medizinischen Heroen (= eigentlich Helden) Langenbeck und Virchow 
(nach denen das Berliner Langenbeck-Virchow-Haus seinen Namen führt) neben 
dem größten Chemiker A. W. Hofmann (dem Namengeber des Berliner Hofmann- 

- Hauses), dem Gynäkologen Martin und allen anderen großen Koryphäen (= an 

—. der Spitze Stehenden) der medizinischen Fakultät der Berliner Universität. 

Mit der Wiedergabe dieses Gutachtens kommen wir nun zu der Frage der anti- 
homosexuellen Strafbestimmungen im geltenden und zukünftigen Recht. 

. XI. Unzucht mit Männern (der jetzige $ 175 und $ 296 im Entwurf): In der Reichs- 
tagsvorlage ist der bisherige $ 175 in drei Teile zerlegt. Nachdem die Unzucht mit 
Tieren als eigener Paragraph ($ 295) abgezweigt wurde, hat man auch noch die mann- 

. „ männlichen Handlungen auf die Paragraphen 296 und 297 verteilt, von denen der 
‚erstere die gewöhnliche „‚Unzucht zwischen Männern“ umfaßt und damit den bis- 
herigen Tatbeständen des $ 175 entspricht, der zweite Teil mit der Überschrift: 

„Schwere Unzucht mit Männern“, für bestimmte Fälle (als da sind: Verführung, 
Gewerbsmäßigkeit, Vergewaltigung, Mißbrauch) besondere Strafverschärfungen 
vorsieht. Wir wollen hier zunächst den $ 296 betrachten, für den jetzt folgende Fas- 
sung vorgeschlagen ist: „Ein Mann, der mit einem anderen Manne eine beischlaf- 
ähnliche Handlung vornimmt, wird mit Gefängnis bestraft.“ Statt der früheren Be- 

„zeichnung „widernatürliche Unzucht‘ hat man entsprechend den reichsgerichtlichen 
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Entscheidungen an dieser Stelle den Ausdruck „beischlafähnliche Handlung“ ge- 
wählt. Er umfaßt nicht etwa nur die Fälle der Immissio membri in corpus alterius. 
(= Eindringen in den Körper des anderen), sondern auch Anschmiegungen; er um- 
faßt mit Ausriahme der gegenseitigen Masturbation sämtliche Geschlechtshandlungen. 
Während früher die geringste Strafe nur einen Tag betrug, beträgt sie jetzt eineWWoche, 
gemäß den allgemeinen Bestimmungen des Entwurfs, der die geringste Freiheits- 
strafe mit einer Woche bemißt. Freilich kann bei mildernden Umständen die Frei- 
heitsstrafe in eine Geldstrafe umgewandelt werden, was übrigens ohnehin im und 
seit dem Kriege vielfach geschah. 

Gegenüber dem Entwurf vom Jahre 1909 stellt der jetzige Entwurf insofern einen 
‚Fortschritt dar, als man dieses Mal die sich gleichgeschlechtlich betätigenden Frauen 
beiseite gelassen hat. Vielleicht hatte man auch 1909 schon die „Rechtsangleichung“ 
an Österreich im Auge, dessen auch jetzt noch gültiges Strafgesetzbuch ganz logi- 

scherweise in seinem $ 129 von der widernatürlichen Unzucht zwischen Personen 

desselben Geschlechts, nicht bloß von der männlichen Geschlechts spricht. Dem- 

entsprechend sind auch in Österreich ziemlich oft homosexuelle Frauen bestraft 
‚worden. Ob die Gesetzgeber Preußens die Frauen aus Galanterie oder aus Unwissen- 
heit verschont haben, entzieht sich unserer Kenntnis, jedenfalls versuchte man 1909 

das Versäumte nachzuholen, um sich dann aber im nächsten Entwurf wieder eines 
Besseren zu besinnen — auch wieder ein Zeichen, in welchem Grade Sexualverbre- 
chen, die nicht Sexualeingriffe sind, den „Stimmungsschwankungen“ .der Gesetz- 
geber unterworfen sind. Von unserem sexualbiologischen Standpunkt begrüßen wir 

es natürlich, daß das deutsche Gesetz wenigstens von einer Strafverfolgung homo- 
sexueller Frauen absieht, warum aber gewährt man nicht dem homosexuellen Manne 
die gleichen Rechte wie dem homosexuellen Weibe? Hier kämpft ausnahmsweise 
einmal nicht die Frau, sondern der Mann um Gleichberechtigung. 

Energisch und systematisch setzte dieser Kampf erst im Jahre 1897 mit der Ein- 

'gabe.ein, die von den gesetzgebenden Körperschaften die endgültige Beseitigung 

des unmenschlichen $ 175 forderte. - 

Bevor ich diese Petition, an die sich dann die Gründung des Wissenschaftlich- 
Humanitären Komitees und die ganze neuzeitige Bewegung gegen die ungerecht- 
fertigte Verfolgung Homosexueller anschloß, hier zum Abdruck bringe — da in 

ihr auch heute noch die maßgebendsten Gründe für die Notwendigkeit der 
Gesetzesänderung enthalten sind —; sei einiges über die Vorgeschichte dieses 

historischen Schriftstückes gesagt. . 
Im Juli 1896 war meine erste Schrift auf sexualwissenschaftlichem Gebiet bei 

' Max Spohr in Leipzig erschienen; sie führte den Titel „Sappho und Sokrates. 
Wie erklärt sich die Liebe der Männer und Frauen zu Personen, des eigenen Ge- 

schlechts ?“ 
Diese kleine unscheinbare Schrift bildete recht eigentlich den Anstoß, der die 

von Jahr zu Jahr anschwellende Lawine ins Rollen brachte, die hoffentlich recht 
bald die immer noch aufrechtstehenden Mauern des Götzentempels zertrümmern. 

wird, in dem die Homosexuellen einem Irrwahn geopfert werden. In dem Vorwort 
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von „Sappho und Sokrates“ habe ich die äußere Veranlassung mitgeteilt, die mich 
zu ihrer Abfassung bewog: der Brief eines Patienten an mich, der sich am Morgen 
nach seiner Hochzeitsnacht erschoß. Der Revolver, den er mir mit seinen Aufzeich- 

nungen hinterließ, befindet sich noch in der Ausstellung unseres Instituts, Wie 
viele ähnliche „Abschiedsbriefe habe ich seither empfangen! Der Schreiber, ein 

junger Leutnant, war von mir in Magdeburg an einer tiefen seelischen Depression 
behandelt worden. In seinem Schreiben äußerte sich der Unglückliche wie folgt: 
„Ich hatte nicht die Kraft, meinen Eltern, die mich, ihr einziges Kind, seit Jahren 

zur Ehe mit einer Jugendfreundin drängten, gegen die an sich nicht das mindeste 
einzuwenden war, die Wahrheit zu gestehen. Sie würden mich ja doch nimmer ver- 

. standen haben. Mögen die braven Leute es nie erfahren, was mir schier das Herz 
abdrücken wollte. Nehmen Sie diesen Aufschrei eines Elenden entgegen, die Recht- 
fertigung meiner Tat und zugleich die Ehrenrettung zahlloser Menschen, die gleich 
mir unter einem doppelten Fluch, dem der Natur und dem des Gesetzes, ihr Leben 
dahinschleppen. Möglich, daß meine Stimme, wie die besserer Sachwalter, ungehört 
verhallen wird. Der Gedanke, daß sie dazu beitragen könnte, daß auch.das deutsche 
Vaterland über uns gerecht denkt, verschönt meine Sterbestunde,“ 

Es waren im wesentlichen drei wissenschaftliche Thesen, die ich in „Sappho und 
Sokrates“ verfocht. Einmal wandte ich mich mit Entschiedenheit gegen die bis da- 

hin allgemein gültige, vor allem von Krafft-Ebing, diesem hochverdienten Gelehrten, 

gegebene Einteilung der Homosexualität in angeborene und erworbene Fälle, Echte 
Homosexualität — so legte ich dar — ist stets angeboren. Das Bewußtwerden eines 
Triebes darf nicht mit seinem Auftreten verwechselt werden. Wohl gibt es Hetero- 
sexuelle, die imstande sind, sich homosexuell zu betätigen und es auch aus irgend- 

. einem Grunde gelegentlich tun, ebenso wie nicht selten‘Homosexuelle vorkommen, 
die mit mehr oder weniger Genuß mit dem anderen Geschlechte verkehren können 

und auch zeitweise verkehren, das sind die Pseudohomo- und -heterosexuellen; 

auch gibt.es Fälle von Bisexualität, namentlich vorübergehende vom Beginn bis 

zum Ende der Reifezeit und seltenere Fälle von dauernder bisexucller Veranlagung. 
Alles dies ist aber nicht die eigentliche Homosexualität, die einen Dauerzustand dar- 
stellt, der vom Erwachen bis zum Erlöschen des Geschlechtstriebes dem Menschen 
anhaftet, weder durch Strafen unterdrückt noch durch Straflosigkeit erzeugt werden 
kann und sich niemals auf Grund von Verführung oder äußeren Ursachen, wie Wort 

"und Schrift, Beispiel oder durch Onanie bildet. 

Die zweite These, die ich in „Sappho und Sokrates“ zu begründen suchte, war, 

‘daß der homosexuelle Zustand mit der zwitterhaften Uranlage des Menschen ent- 
wicklungsgeschichtlich in Verbindung steht und eine der unzähligen intersexuellen 

Varianten ist, die in lückenloser Reihe als ererbte Sexualkonstitutionen von einem 

Geschlecht zum anderen ziehen. 
In der dritten T'hese vertrat ich die Anschauung: Homosexualität ist keine 

“ Krankheit. Sie trägt, wie Edward Carpenter in seiner geistvollen Schrift über 

die homogene Liebe und ihre Bedeutung in der Gesellschaft (S. 27) sagt; in 

der ungeheuren Mehrzahl der Fälle den Charakter der Normalität und Gesund- 

heit, und zwar in so ausreichendem Maße, daß dadurch eine bestimmt unter- 

schiedene Abart der. Geschlechtsleidenschaft - begründet wird. Die Nerven- 

. schwäche ist weniger eine Ursache als eine Folge der Homosexualität. Die 

Homosexuellen leiden nicht an der Homosexualität, sondern an ihrer unrichtigen 
Beurteilung durch sich selbst und andere. Die dauernde ängstliche Geheimhaltung 

_ eines angeborenen Zustandes, dessen Existenz man fälschlich als Sünde, Verirrung,



Laster, Sittlichkeitsverbrechen oder Geisteskrankheit auffaßt, die drückenden Ge- 
wissensqualen, der ewige Kampf des willigen Geistes gegen das schwache Fleisch, 
die stete Furcht vor Entdeckung, vor Erpressern, vor ‚Verhaftung, gerichtlicher Be- 
strafung, Verlust der sozialen Stellung und der Achtung seitens der Familie und der 

. Mitmenschen müssen auch die stärksten Nerven ruinieren. Im Gegenteil, es ist 
erstaunlich, daß demgegenüber nicht noch mehr Menschen den Verstand verlieren. 

Ich hatte meiner Denkschrift drei Leitworte vorangesetzt: zunächst das 
Goethewort: „Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch“, 
dann Nietzsches Ausspruch: „Was natürlich ist, kann nicht unmoralisch sein“, und 
einen Satz, den ich kurz zuvor in einer Arbeit des Strafrechtslehrers Vargha über 
„Abschaffung der Strafknechtschaft‘ gelesen hatte: „Das Weltbild, welches bei 
Juristen und Politikern und dasjenige, welches in den Köpfen aufgeklärter Natur- 
forscher vorherrscht, stellt sich so grundverschieden dar, als ob sie nicht Zeit- 
genossen, sondern durch eine Kluft von Jahrhunderten voneinander getrennt 
wären.“ 

Trotz Berufung auf so hervorragende „Schutzpatrone“ nahm ich dennoch An- 

stand und daher Abstand, die Schrift unter eigenem Namen erscheinen zu lassen. 
Ein älterer Kollege — der ausgezeichnete Gefängnisarzt Geheimer Sanitätsrat 
Dr. Baer, ein grundgütiger Mensch, zu dem ich durch gemeinsame Arbeit in der 
Alkoholfrage in ein herzliches Vertrauensverhältnis gelangt war — und vor allem 
der Verleger Max Spohr selbst rieten mir zu einem Pseudonym; sie meinten, trotz 

ihres wissenschaftlichen Charakters sei ein Verbot der Schrift keineswegs ausge- 

. schlossen, jedenfalls könne mir aus ihrer Veröffentlichung leicht ein beruflicher 

Schaden erwachsen; ich war damals eben erst 28 Jahre alt, hatte mich kurz vorher 

als Arzt in Charlottenburg niedergelassen und war festangestellter Kassenarztan einem 
staatlichen Institut. So nannte ich mich denn (ungern, da ich ein Gegner von allem 

Anonymen und Pseudonymen bin) Th. Ramien, allerdings nur auf dem Titelblatt 
der ersten Auflage und mit dem ausdrücklichen Ersuchen an Spohr, daß er jedem, 

der sich mündlich oder schriftlich mit mir in Verbindung setzen wollte, meinen 
wahren Namen mit Anschrift ohne vorherige Anfrage mitteilen solle. 

Dererste,der von dieser Erlaubnis Gebrauch machte, war Eduard Obergaus Hamm, 
ein echter Sohn des Westfalenstamms, ein wenig schroff und mürrisch nach außen, 
in seinem Innern aber bieder und gesinnungstüchtig, Früher Jurist, dann Verwal- 
tungsbeamter, festigte er durch die Schilderung seiner Lebensschicksale und seine 

von ausgeprägtestem Gerechtigkeitssinn erfüllten Darlegungen in hohem Maße in 
mir die Überzeugung, daß endlich energische Schritte unternommen werden müß- 

“ten, um der so höchst unwürdigen Lage der Homosexuellen ein Ende zu bereiten. 

Am 1. Oktober 1896 suchte er mich, mit Spohrs Empfehlung aus Leipzig kommend, 
, in Charlottenburg auf. 21 Jahre später — im Kohlrübenwinter 1917 — erhängte er sich, 

fast verhungert, im Alter von 59 Jahren. In der Zwischenzeit förderte er die Be- 

strebungen des Komitees, soviel er vermochte, durch Wort, Schrift und Tat. Gleich 
nach Obergs erstem Besuch hatte sich zwischen ihm, Spohr und mir ein reger 
Briefwechsel entwickelt, in dem wir uns berieten, was wohl geschehen könne und 

müsse, um das Los der Homosexuellen zu mildern. Am 15. Februar 1897 fuhr ich 
nach Leipzig, um Spohr persönlich kennen zu lernen. Auf der Eisenbahnfahrt dort- 
hin kammirder Gedanke, eine kurze Zusammenfassungder Gründe niederzuschreiben, 
aus denen sich meines Erachtens sowohl für die öffentliche Meinung als auch für die 

= "gesetzgebenden Körperschaften die Unhaltbarkeit des $ 175 ergeben müßte, Ich 
legte dieses Schriftstück Spöhr vor, der, wie man zu sagen pflegt, Feuer und Flamme 
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war. Er erbot sich, um die für den Vertrieb der Erklärung als Petition notwendigen 
Mittel zusammen zu bringen, sogleich an einige Herren heranzutreten, bei denen 
er eine lebhafte Anteilnahme an unseren Ideen voraussetzen zu können glaubte, Ich 
wollte mich inzwischen bemühen, einige Namen von Bedeutung als erste Unter- 
zeichner zu gewinnen. Beides geschah. Am 15. Mai 1897 trafen Spohr und Oberg 
sich in meiner Wohnung in Charlottenburg. Um unseren Anschriften Nachdruck 
zu geben, die Grundlagen unseres Vorgehens zu kennzeichnen und Interessenten, ' 
vor allem die Homosexuellen selbst, zur ideellen und materiellen Unterstützung 
wachzurufen, beschlossen wir, uns als. Wissenschaftlich-Humanitäres Komitee zu 
konstituieren. _ - 

Den Namen „Wissenschaftlich-Humanitäres Komitee“ wählten -wir im Hinblick 
auf eine Stelle.in „Sappho und Sokrates“, an der es hieß: ‚Wir stehen nicht an, 
diese drakonischen Bestimmungen - 

' im Namen der Wissenschaft und Humanität 
als ein Justizverbrechen zu bezeichnen. Nicht als eine Gnade, sondern als ein gutes 
Recht dürfen die weiblichen und männlichen Urninge beanspruchen, daß Deutsch- 
land, Österreich und England dem Beispiele Frankreichs folgen, wo sich die Aufhebung 

‚ähnlicher Gesetzesvorschriften seit fast einem Jahrhundert glänzend bewährt hat, 
nachdem noch kurz vor der großen Revolution der Kapuziner Pascal in Paris wegen 
mannmännlicher Liebe öffentlich hingerichtet wurde.“ a 

Es war außer dem Selbstmord meines Patienten noch ein anderes Ereignis, das 
mich zur Abfassung meiner ersten Schrift und der Petition und der Gründung des 

. Komitees veranlaßte: der sich um diese Zeit in England abspielende Prozeß gegen 
den Dichter Oskar Wilde, der auch die deutsche Öffentlichkeit stark bewegte, nament- 
lich alle literarischen Kreise — Oskar Wildes Stücke hatten sich gerade die deutsche 
Bühne erobert und wegen ihres geistvollen Dialogs eine ähnliche Bewunderung er- 
weckt wie einige Jahrzehnte später G. B. Shaws Dramen. 

“ Insbesondere die Worte, die er dem Richter Gil] antwortete, als dieser ihn in 
seinem Prozeß vor dem Londoner Kriminalgericht fragte, welche Liebe er in dem 
Gedicht „Two Loves‘ meinte, hatten viele zu tiefem Nachdenken veranlaßt. „Die 

. Liebe“, antwortete der unglückliche Poet, „welche in diesem Jahrhundert nicht ihren ' 
Namen nennen darf, die große Zuneigung eines älteren Mannes zu einem jüngeren, 
wie sie zwischen David und Jonathan bestand, wie sie Plato zur Grundlage seiner 
Philosophie machte, und wie wir siein den Sonetten Michelangelos und Shakespeares 
finden, jene tiefe geistige Neigung, die ebenso.rein wie vollkommen ist und die großen 
Werke der Kunst eingibt, jene Liebe, welche in unserem Jahrhundert verkannt wird, 
so verkannt, daß ihretwegen ich jetzt da bin, wo ich mich heute sehe.“ 

Unsere alsbald von über 6000 Unterschriften aus den Kreisen der Ärzte (von 
diesen allein gegen 3000), Juristen (namentlich auch Strafrechtslehrern und Richtern), 
Geistlichen, Lehrer, Schriftsteller und Künstler bedeckte Petition hatte folgenden 
Wortlaut: ' 

- 
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An die £ gesetzgebenden Körperschaften! des Deutschen Reiches! 

In Anbetracht, daß bereits im Jahre 1869 sowohl die österreichische wie die deutsche 
oberste Sanitätsbehörde, welcher Männer wie Langenbeck und Virchow ange- 
hörten, ihr eingefordertes Guta:hten dahin abgaben, daß die Strafandrohungen 
des gleichgeschlechtlichen Verkehrs aufzuheben seien, mit der Begründung, die - 
in Rede stehenden Handlungen unterschieden sich nicht von anderen, bisher nir- 
gends mit Strafe bedrohten Handlungen, die am eigenen Körper oder von Frauen 
untereinander, oder zwischen Männern und Frauen vorgenommen würden; 

In Erwägung, daß die Aufhebung ähnlicher Strafbestimmungen in Frankreich, 
Ikalien, Holland und zahlreichen anderen Ländern durchaus keine entsittlichen- 

den oder sonst ungünstigen Folgen gezeitigt hat; 

Im Hinblick darauf, daß die wissenschaftliche Forschung, die sich namentlich auf 

deutschem, englischem und französischem Sprachgebiet innerhalb der letzten 
zwanzig Jahre’ sehr eingehend mit der Frage der Homosexualität (sinnliche Liebe 
zu Personen desselben Geschlechts) beschäftigte, ausnahmslos das bestätigt hat, 
was bereits die ersten Gelehrten, welche dem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit 
zuwandten, aussprachen, daß es sich bei dieser örtlich und zeitlich allgemein 

ausgebreiteten Erscheinung ihrem Wesen nach um den Ausfluß einer üefi inner- 
“lichen konstitutionellen Anlage handeln müsse; 

“ Unter Betonung, daß es gegenwärtig als- nahezu erwiesen anzusehen ist, daß die 
“ Ursachen dieser auf den ersten Blick so rätselhaften Erscheinung in Entwicklungs- 
verhältnissen gelegen sind, welche mit der bisexuellen (zwittrigen) Uranlage des 

Menschen zusammenhängen, woraus folgt, daß niemandem eine sittliche Schuld 

an einer solchen Gefühlsanlage beizumessen ist; 

‚Mit Rücksicht darauf, daß diese gleichgeschlechtliche Anlage meist in ebenso 
hohem, oft in noch höherem Maße zur Betätigung drängt als die normale; 

In Anbetracht, daß nach den Angaben sämtlicher Sachverständigen der Coitus 

analis und oralis (das heißt geschlechtliche Benutzung zu anderen Zwecken be- 
stimmter Körperöffnungen) im konträrsexuellen Verkehr verhältnismäßig selten, 

. jedenfalls nicht verbreiteter ist als im normalgeschlechtlichen; . ' 

In Erwägung, daß unter denjenigen, die von derartigen Gefühlen erfüllt waren, 
erwiesenermaßen nicht nur im klassischen Altertum, sondern bis in unsere Zeiten 
Männer und Frauen von höchster geistiger Bedeutung gewesen sind; 

Im Hinblick darauf, daß das bestehende Gesetz noch keinen Konträrsexuel'en von 
seinem Triebe befreit, wohl aber sehr viele brave, nützliche Menschen, die von . 
der Natur mehr als genug benachteiligt sind, ungerecht in Schande, Verzweif- 

“lung, ja Irrsinn und Tod gejagt hat, selbst wenn nur ein Tag Gefängnis — im 

Deutschen Reiche das niedrigste Strafmaß für diese Handlung — festgesetzt oder 

selbst wenn nur eine Voruntersuchung eingeleitet wurde; 
Unter Berücksichtigung, daß diese Bestimmungen einem ausgedehnten Erpresser- 

tum (der Chantage) und einer höchst verwerflichen männlichen Prostitution größ- 

ten Vorschub geleistet haben, . 
erklären untenstehende Männer, deren Namen für den Ernst und die Lauter- 

keit ihrer Absichten bürgen, beseelt von dem Streben für Wahrheit, Gerechtig- 
keit und Menschlichkeit, die jetzige Fassung des-$ 175 RStGB. für unverein- 
bar mit der fortgeschrittenen wissenschaftlichen Erkenntnis und fordern daher 
die Gesetzgebung auf, diesen Paragraphen möglichst bald dahin abzuändern, 

daß, wie in den obengenannten Ländern, sexuelle Akte zwischen Personen des- 
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‚selben Geschlechts, ebenso wie solche zwischen Personen verschiedenen Ge- 

schlechts (homosexuelle wie heterosexuelle), nur dann zu bestrafen sind, 
wenn sie unter Anwendung von Gewalt, ! 

wenn sie an Personen unter 16 Jahren, 

oder wenn sie in einer „Öffentliches Ärgernis“ erregenden Weise (das heißt 

verstoßend gegen den $ 183 RStGB.) 
vollzogen werden. _ 

Ein späterer Nachtrag zu der Petition lautete: 

632 

Weitere Gründe, die namentlich von juristischer Seite für die Abschaffung des 

"6 175 geltend gemacht wurden und auch für Bayern, Frankreich usw. bei der Auf- 
hebung mit ausschlaggebend waren, sind: 

1. Der Paragraph steht im Widerspruch mit den Grundsätzen des Rechtsstaates, 

der nur da strafen soll, wo Rechte verletzt werden. Wenn zwei Erwachsene in 
gegenseitiger Übereinstimmung im geheimen geschlechtliche Akte begehen, 
werden keines Dritten Rechte verletzt. Werden Rechte verletzt, so bestehen 

schon anderweitige Bestimmungen. 

' 2.Die Nachforschungen veranlassen meist erst das Ärgernis, dem man steuern 
will. Chauveau und Faustin H£lie, Theorie du code penal, Tome VI, S.110, ° 
führen als ein Motiv der Beseitigung des Urningsparagraphen an: „Die Ver- 
meidung der schmutzigen und skandalösen Untersuchungen, welche so häufig °. 
das Familienleben durchwühlen und erst recht Ärgernis geben.“ Nur einesehr 
sorgfältige ärztliche Untersuchung vermag zu unterscheiden, ob.der Täter an- 

geboren homosexuell ist oder — was nur ganz selten vorkommt — nicht. Mit 

der Erhebung der Anklage ist der Mann aber bereits sozial vernichtet. 

3. Ferner sind die großen Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die sich der Voll- 
streckung des Paragraphen entgegenstellen. Es ist von vielen Kapazitäten mit 
Recht hervorgehoben, daß ein Gesetz keinen Wert mehr hat, bei dem nur ein 
so verschwindend geringer Bruchteil der vorkommenden Fälle vor den Straf 
richter gelangt. 

4. Des weiteren ist in Betracht z zu ziehen, daß der $ 175 so unklar gefaßt ist, daß 
selbst unter den Juristen völlige Meinungsverschiedenheit darüber besteht, 
was unter ihn fällt. Nach reichsgerichtlicher Entscheidung fallen in Deutsch- 
land unter ihn nicht etwa nur immissio in corpus (der Versuch, in den Körper 

„einzudringen), sondern auch bloße Umschlingungen und Friktionen der Kör- 
per; gegenseitige Onanie ist dagegen nicht Unzucht im Sinne des Gesetzes. 
„Diese unglückliche Rechtsübung“, sagt von Krafft-Ebing („Der Konträr- 
sexuelle vor dem Strafrichter“, Leipzig und Wien, S. 16), „nötigt den Richter 
zu den peinlichsten Feststellungen eines objektiven Tatbestandes, der sich dar- 
auf zuspitzt, ob Friktionen stattgefunden haben oder nicht, wobei der einzige 
Zeuge der passive Teil zu sein pflegt, oft ein Chanteur, eine männliche Hetäre, 
ein Lump, dem es auf einen falschen Eid um so ‚weniger ankommt, als er sonst 
wegen Verleumdung belangt werden könnte.“ 

5. Vor allem aber ist darauf hinzuweisen, daß hier ein „error legislatoris“* (Irrtum 
des Gesetzgebers) vorliegt. Der Gesetzgeber war, als er die betreffenden Hand- 
lungen“mit Strafe bedrohte, in einem naturwissenschaftlichen Irrtum befangen, 
der für ihn die wesentlichste Veranlassung zur Strafandrohung war. Es ist mit 
‚größter Wahrscheinlichkeit: anzunehmen, ‚daß er diese Strafandrohung nicht 
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ausgesprochen haben würde, wenn er die erst später erwiesene Tatsache der 
angeborenen konträren Sexualempfindung gekannt hätte: Ebenso beruhte auch 
das „Rechtsbewußtsein im Volke‘, welches bei der letzten Revision des Straf- 
gesetzbuches als einziges Motiv für die Beibehaltung des Paragraphen angegeben 
wurde, auf drei falschen Voraussetzungen. Einmal war dem Volke die Tat- 
sache, daß es Menschen gibt, die trotz aller gegenteiligen Bemühungen nur für 
dasselbe Geschlecht empfinden können, unbekannt, ferner glaubte es, daß es 

sich um Neigung, in den Körper einzudringen (immissio in anum), und um 
Verführung unreifer Personen handelte, während in Wirklichkeit die Pädikation 

"und die Neigung zu unerwachsenen Individuen bei Konträrsexuellen ebenso 
selten vorkommt wie bei Normalsexuellen. 

6.Man hat auch nicht mit Unrecht darauf hingewiesen, daß der Verkehr unter 

Männern und unter Frauen, weil er in der Hauptsache ohne Folgen bleibt, für 

die übrige Menschheit weit gleichgültiger sein kann als der sittlich schließlich 
ebenso verwerfliche, vor dem Gesetz nicht strafbare außereheliche Verkehr 
zwischen Mann und Weib (man denke zum Beispiel an die Syphilisgefahr, die 
unehelichen Geburten, das Dirnenwesen usw.). Verführern gegenüber kann der 
junge Mann sich ebensogut allein seiner Haut wehren wie das junge Mädchen. 

7. Der $ 175 treibt Hunderte in Länder, wo der Urningsparagraph nicht mehr be- 

steht, raubt diesen das Vaterland und dem Vaterlande viele geistige und mate- 
\ rielle Mittel, Der Gedanke, von der Natur selbst, ohne die geringste Eigenschuld 

zum Verbrecher gestempelt zu sein, macht die meisten Homosexuellen boden- 
\ los elend und jagt viele von ihnen, die nie etwas die Menschheit Schädigendes 

getan, nicht einmal im Sinne des $ 175 gefehlt haben, i in den freiwilligen Tod, 
. (Sehr viele Selbstmorde „aus unbekannten Gründen“) 

8. Endlich muß betont werden, daß der Paragraph außerordentlich die Behandlung 
der Homosexuellen erschwert, da dieselben eine nur zu begreifliche Scheu hegen, 
selbst dem Arzte gegenüber einen Zustand einzugestehen, der sie mit dem Straf- 
gesetz in Konflikt bringt. ’ 

Aus der großen Reihe hervorragender Persönlichkeiten, die sich der Petitions- 

forderung anschlossen, kann hier nur eine kleine Auslese wiedergegeben werden. 

Wir nennen: 

Von Furisten: Prof. Ph. Alfeld, Rechtsanwalt Dr. "Max Alsberg, Prof. Gerhard 

* Anschütz, Prof, Franz Bernhöft, Prof. W. v. Bumme, Prof. Konrad Cosack, Prof. 

"Viktor Ehrenberg, Prof. Woldemar Engelmann, Prof. Konrad Engländer, Prof. Ju- 

lius Hatschek }, Ernst von Hippel, Prof. Hübner, Prof. Kleinfeller, Prof. Krüger, 

Prof. Paul Laband +, Prof. Moritz Liepmann, Prof, Franz v. Liszt f, Prof. M. E. 

Mayer, Prof. Wolfgang Mittermaier, Prof. Max Pagenstecher, Prof. J. Pierstorff, 
Prof. Gustav Radbruch, Prof. Ernst Rosenfeld, Prof. Eugen Rosenstock, Prof. Rühle, 
Prof, Eberhard Schmidt, Dr. Hans Schneickert, Prof. Walter Schücking, Prof. Hugo 
Sinzheimer, Prof. Richard Thoma, Prof. Traeger, Prof. Heinrich Waentig. 

Von Medizinern: Prof. Gustav Aschaffenburg, Prof. G. v. Bergmann, Prof. W. 

Biedermann, Dr. Iwan Bloch 7, Prof. Busch, Prof, Dührssen, Prof. Albert Eulen- 

burg 7, Dr. Wilhelm Fließ, Prof. Paul Flechsig, Prof. Fürbringer, Prof. Robert 

Gaupp, Prof. Kurt Goldstein, Prof. Alfred Grotjahn, Prof. Ludwig Heck, Prof. Wil- 

heim His, Prof, Jadassohn, Prof. Rudolf Th. Edler von-Jaschke, Prof. Karl Jaspers, 

Prof. Jesionek, Prof. James Israel 4, Prof. Georg Klemperer, San „Rat Heinrich 
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Koerber, Prof. W. Kolle, Prof. Richard Frhr. von Krafft-Ebing +, Prof. Friedr, 
- Kraus, Prof. Kruse, Prof. Adolf Lehser, Prof. A. Leppmann 7, Prof. C. Lubarsch, 

Dr. J. Marcinowski, Prof. Mendel +, Dr. Paul Julius Möbius +}, Med.-Rat Paul 
Näcke 7, Prof. Albert Neißer }, Prof. M. Nonne +, Prof. E, Opitz, Prof. Wilhelm 

'Ostwald, Dr. B. Pfeiffer, Dr. Ferd. Freiherr von Reitzenstein, Dr. Hermann Roh- 
leder, Prof. Max Rubner, Prof. Eugen Steinach, Dr. A. Frhr. von Schrenck-Notzing, 

Prof. P. G. Unna, Prof, Karl Wilmans, Prof. F. Ritter von Winkel Fe 

Von sonstigen Kulturträgern: Dr. h. c. Georg Graf Arco, Ferdinand Avenarius }, 

Hans Baluschek, Ernst Barlach, August Bebel f, Dr. Martin Beradt, Prof. Oskar 

Bie, Rudolf G. Binding, Dr. Ernst Blaß, Generalmusikdirektor Leo Blech, Pfarrer 

A. Bleier, Wilhelm Bölsche, Dr.-Ing. h. c. Robert Bosch, Prof. Alexander Brückner, 

Dr. Martin Buber, Marie von Bunsen, Prof. Hans Cornelius, Theodor Däubler, 

. Richard Dehmel +, Rudolf von Delius, Reichsminister a. D. Bernhard Dernburg, 

Dr.h.c. Eugen Diederichs, Dr. Alfred Döblin, Prof. Artur Drews, Prof. Hans Driesch, 

Kasimir Edschmid, Prof. Albert Einstein, Artur Eloesser, Herbert Eulenberg, Chef- 

redakteur Dr. Emil Faktor, Prof. Alexander v. Fielitz, Prof. Walter Firle, Dr. Hans 

W. Fischer, S. Fischer, Otto Flake, Dr. Bruno Frank, Leonhard Frank, Gustav 
Frenssen, Prof. Willi Geiger,. Alexander von Gleichen-Rußwurm, Prof. Goedecke- 

meyer, Prof. Albert Görland, George Grosz, Prof. Dr.-Ing. h. c. Cornelius Gurlitt, 

.Prof. Ludwig Gurlitt, Intendant Dr. Karl Hagemann +, Walter Hammer, Staats- 
minister a.D. Konrad Haenisch }, Maximilian Harden +, Ernst Hardt, Prof.B. Harms, 
Prof. E. Harnack, Julius Hart, Intendant Gustav Hartung, Walter Hasenclever, 

Gerhart Hauptmann, Dr. Wilhelm Hausenstein, Thomas Theodor Heine, Museums- 

direktor Dr. Karl Georg Heise, Hermann Hesse, Prof. Edmund Hildebrandt, Reichs-- 

minister a. D. Dr. Rudolf Hilferding, Ministerpräsident a. D. Paul Hirsch, Ludwig 
von Hofmann, Artur Holitscher, Prof. Engelbert Humperdinck +, Heinrich Eduard 
Jacob, Siegfried Jacobsohn +, Willi Jaeckel, Intendant Leopold Jeßner, Herbert 

Ihering, Hanns Johst, Georg Kaiser, Prof. Artur Kampf, Karl Kautsky, Friedrich 
Kayßler, Bernhard Kellermann, Dr. Max Kemmerich, Dr. Alfred Kerr, Harry Graf 

. Keßler, Friedrich M. Kircheisen, Eugen Kloepfer, Prof. Georg Kolbe, Prof. Käthe 
"Kollwitz, Fritz Kortner, Werner Krauß, H. v. Kupfer (Chefredakteur des Berliner 

. Lokalanzeigers) }, Leo Lania, Prof. Max Lehrs, Oberbürgermeister i. R. Robert 
Leinert, Prof. Theodor Lessing, Max Liebermann, Detlev v. Liliencron 7, Emil 
Lind, Prof. Paul F. Linke, Reichstagspräsident Paul Löbe, Prof. Otto Lummer f, 
Oberbürgermeister Dr. Luppe, Heinrich Mann, Thomas Mann, Intendant Max 
Martersteig, Karlheinz Martin, Julius Meier-Graefe, Prof. August Messer, Gustav 
Meyrink, Dr.’Alfred Mombert, Reichsminister a. D. Hermann Müller, Hans Natonek, 
Prof. Paul Natorp }, Prof. Leonard Nelson, Dr. Karl Nötzel, Chefredakteur Otto 

. Nuschke, Prof. Franz Oppenheimer, Prof. Emil Orlik, Dr. Max Osborn, Prof. Paul 
Oestreich, Prof. Wilhelm Ostwald, Prof. Moritz Pasch, Dr. Felix Pinner, Dr. Max 
Pohl, Prof. Emil Pretorius, Dr. Ludwig Quessel, Prof. Ludwig Quidde, Prof. Jo- 
hannes Rehmke, Prof. Alois Riehl }, Staatsminister a. D. Dr. Kurt Rosenfeld, Ernst 
Rowohlt, Gesandter Prof. S, Saenger, Albrecht Schaeffer, Karl Scheffler, Prof. Max 

. Scheler, Wilhelm Schmidtbonn, Dr. Wilhelm von Scholz, Prof. Franz Schreker, 
Verlagsdirektor Hanns Schulze, Magnus Schwantje, Hans Siemsen, Chefredakteur 
Dr. Heinrich Simon, Prof. Max Slevogt, Reichsminister a. D: Wilhelm Sollmann, 
Chefredakteur Friedrich Stampfer, Albert Steinrück, Ministerpräsident a. D. Je 
hannes Stelling, Museumsdirektor Dr. W. Storck, Staatsminister a..D. Dr. Rein- 

hold Strecker, Ministerpräsident a. D. Heinrich Ströbel, Franz von Stuck, Eduard 
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Stucken, Museumsdirektor Dr. Georg Swarzenski, Bruno Taut, Dr. Frank Thieß, 
- Wilhelm Uhde, Arnold Ulitz, Staatspräsident Karl Ullrich, Prof. Veit Valentin, 
Hermann Vallentin, Prof. J. M. Verweyen, Heinrich Vogeler-Worpswede, Dr. Karl 
Vollmoeller, Prof. Oskar Walzel, Prof, Otto’ Warburg,. Jakob Wassermann, Dr. 
Armin T. Wegner, Frau Dr. Wegscheider-Ziegler, Dr. Hans Wehberg, Intendant 
Richard Weichert, Felix Weingartner, Prof. Dr, Werner Weisbach, Paul Westheim, 
Ernst v. Wildenbruch }, Kurt Wolff, Chefredakteur Theodor Wolff, Prof. Heinrich 
Wölfflin, Dr. Ludwig Wüllner, Dr. Otto Zarek, Paul Zech, Direktor Emil Ziegel, 
Dr. Leopold Ziegler, Prof. Heinrich Zille +. ° 

Viele Petitionsunterzeichner begleiteten ihre Unterschriften mit sehr bemerkens- 
werten Zusätzen, Auch hier können wegen Raummangels aus der großen! Anzahl 
nur ganz wenige als Beispiele angeführt werden: 

Ernst von Wildenbruch, der mit Krafft-Ebing, Franz von Liszt und August Bebel 
zu den vier ersten Unterzeichnern der Eingabe gehörte, schrieb u. a.: ‚Ich beeile 

mich, die ernste Aufforderung zu beantworten, die Sie an mich richteten — eine 

ernste Aufforderung, denn ich glaube, daß die Unterzeichner des Aufrufes zur 

Beseitigung genannter Strafbestimmungen sich der Gefahr aussetzen, von der 
Dummheit und der Böswilligkeit mit verleumderischen Reden verfolgt zu werden; 

dennoch erscheint es mir unmöglich, den Aufruf nicht zu unterschreiben. 'Die Be- 
Stimmungen des deutschen Strafgesetzbuches über die vorliegende Frage erscheinen 

“ mir innerlich unhaltbar, weil sie sich auf den Standpunkt eines Moralkodex stellen,- 
was ein Strafgesetzbuch nicht sein soll; sie erscheinen mir äußerlich ungerechtfertigt, 

weil sie die Vornahme gleicher Handlungen zwischen Frauen ungestraft lassen, also 

mit ungleichem Maße messen usw,“ 

Max Halbe, der bekannte Dramatiker, äußerte sich: „Ich freue mich, dank Ihres 
Vertrauens auch meinen bescheidenen Teil zur Förderung einer Kulturtat beitragen. 
zu können.“ 

Der Würzburger Biologe Professor °. "Schulze bemerkt; „Indem ich Ihnen für 

die Zusendung der Eingabe zur Beseitigung der betreffenden Strafbestimmung 
bestens danke, teile ich Ihnen gerne mit, daß ich mit der Eingabe vollkommen ein- 

" verstanden bin. Die als strafbar betrachteten Handlungen sind nicht nur bei homo 
sapiens, sondern auch bei zahlreichen höheren und niederen Tieren so häufig be- 

achtet, daß man mit ihnen als mit — wenn auch unnatürlich erscheinenden — so 
doch in der tierischen Natur tief begründeten Tatsachen rechnen muß, deren ge- 
tichtliche Verfolgung den Naturtrieb niemals abändern kann, vielmehr, wie richtig 
hervorgehoben ist, mehr schaden als nützen muß. Für mich als Biologen erscheint 
es geradezu komisch, wenn man mit Feder und Papier solche Naturanlage auszu- 
rotten oder auch nur in irgendeiner nennenswerten Weise einzuschränken vermeint.““ 

Ein Mediziner begleitet seine Unterschrift mit folgenden Sätzen: „Eine ganze 
Welt von Stimmen des Einwandes gegen die Abänderung dieses verderblichen Ge- 
setzes ändert nichts an dem ehernen Tatbestande des Eingeborenseins homosexueller 
Triebe. Wer wollte auf Grund dieser wissenschaftlichen Errungenschaft sein Herz 
den leidenden Mitmenschen verschließen und am Kampfe nicht teilnehmen!“ 

Ein anderer Arzt: „Wer wie ich gesehen hat, welche verzweifelten Anstrengun- 

gen von Urningen gemacht werden, um von dem unseligen Verhängnis loszukommen, . 
“ 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 un- 

heilvollen Paragraphen des Strafgesetzbuches zu Fall zu bringen. Warum weisen 
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Sie nicht mit auf den Punkt hin, daß jeder normal veranlagte Mensch das Unglück 
haben kann, unter seinen eigenen Söhnen einen Urning heranwachsen zusehen...? 

‚Der $ 175 spricht jeglicher Kultur Hohn.“ 

Ein weiterer: „Wenn man die homosexuellen Menschen als strafwürdige Ver- 

brecher verfolgt, so müßten logischerweise auch die körperlichen Hermaphroditen 

für ihr körperliches Zwittertum bestraft werden. So wenig letzteres geschehen kann, 
so sehr ist auch die Bestrafung der seelischen Zwitter verfehlt. Denn ob man sie 
bisexuell oder homosexuell nennt, sie sind nichts anderes als seelische Hermaphro- 
diten. Sie verdanken dieses unheimliche Erbgut einer angeborenen Anlage, nicht 
einer falschen Erziehung. Sie sind niemals mit Strafe zu belegen, sondern aller- . 

- höchst regelwidrig veranlagte Menschen.“ . 

Geh. Sanitätsrat, Baer, weiland dirigierender Arzt der Gefangenenanstalt in, 
Plötzensee, äußerte bei Unterzeichnung der Petition: „Der Erklärung, betreffend 

Abschaffung des $175 des deutschen Strafgesetzbuches, trete ich aus voller Über- 
zeugung bei. Aus meiner Erfahrung als vieljähriger Gefängnisarzt weiß ich, welche 

‘ Unbilligkeiten und Härten diese gesetzlichen Strafbestimmungen zur Folge haben.“ 

Geh. Medizinalrat Professor Dr. Grünhagen in Königsberg fügte seiner Unter- 
schrift die Worte hinzu: „Auch ich halte den $ 175 des Reichsstrafgesetzbuches 
ebenso sehr für einen möglichst rasch zu beseitigenden Mißgriff des Gesetzgebers 
als für einen gänzlich ungerechtfertigten Eingriff des Staates in das persönliche Ge- 
fühlsleben, und trage daher nicht das geringste Bedenken, meine Unterschrift zu- 
gunsten der mitgeteilten Petition abzugeben. “ 

Professor Ritschel in Freiburg i. Br. sagt: „Ihrer Aufforderung, mich dem An- . 
trage des Wissenschaftlich-Huinanitären Komitees um Aufhebung des den homo- 
sexuellen Verkehr mit Strafe bedrohenden Gesetzesparagraphen anzuschließen, 
komme ich gern nach, weil ich die Befriedigung eines solchen perversen Triebes, 
soweit ein zweites Individuum dabei keinen Schaden leidet, als eine strafrechtlich 
zu verfolgende Handlung nicht ansehen kann. ‘In weit höherem Maße straffällig 
als einen derartigen Akt, mag er nun in der Konstitution begründet sein oder nicht, 

halte ich eine auch nach dem neuen Strafgesetze völlig straflose Schwängerung eines 
Mädchens, speziell nachdem ihri in leichtsinniger Weise die Ehe versprochen wurde. “. 

Ein höherer Jurist schreibt: „Der an die gesetzgebenden Körperschaften des 
Deutschen Reiches behufs Abschaffung des $ 175 RStGB. zu richtenden Eingabe 
schließe ich mich hiermit an und bedauere nur, daß, wenn Sie Ihr Ziel erreichen, 
damit das furchtbare Unrecht, welches bisher auf Grund des $ 175 RStGB. seitens 
der Staatsgewalt an vielen der ärmsten Menschen verübt wurde, nicht wieder gut 
gemacht werden kann.“ 

Und ein anderer Richter: „Indem ich Sie zu dem tapferen Vorgehen gegen den 
stets von mir in der Praxis mit dem größten Widerwillen angewendeten $ 175 RStGB. 
beglückwünsche, bitte ich, meinen Namen den Unterschriften beifügen zu wollen. “ 

Notar Walz, Pforzheim: „Beobachtungen des täglichen Lebens weisen mit ge- 
bieterischer Notwendigkeit. auf die Abänderung des Paragraphen ... ‚Die Härte des 
Gesetzes macht einen in einem solchen Falle, wo übermächtige Naturanlagei in förm- 
lich diktatorischer Weise zum Widerspruch mit den Gesetzen zwingt, schaudern.“ 

Justizrat Dr. Gaupp schrieb: „Daß die Petition gerechtfertigt, wird keinem ge- 

bildeten Menschen ernstlich zweifelhaft sein können.“ . 
Rechtsanwalt Jeschke, Straßburg i. E.: „‚Es ist kaum zu begreifen, daß dieser 

Paragraph noch immer am Leben ist.“  



Und Rechtsanwalt Dr. von Pannwitz, München: „Ich habe in meiner umfang-' 
_ reichen Strafpraxis wiederholt Gelegenheit gehabt, die unseligen Folgen des $ 175 

kennenzulernen ..., werde gern Veranlassung nehmen, bei der seinerzeitigen Ge- 
sichtsverhandlung auch auf die im höchsten Maße begrüßenswerte Bewegung des 
Wissenschaftlich-Humanitären Komitees hinzuweisen.“ n 

Endlich noch zwei Stimmen aus dem Auslande. Der weltberühmte Professor 
Max Müller in Oxford: „Ich bewundere Ihren Mut ; denn wahrlich Mut gehört dazu, 
für alle die vielen einzutreten, welche, sei es draußen im Leben, sei es drinnen in 
der Studierstube, die Überzeugung gewonnen haben, daß es hier gilt, ein Unrecht 

- gutzumachen, damit die Nachwelt von einem Paragraphen verschont bleibe, an dem 
mehr Leid, mehr Drangsal und zerschossene Gehirnmasse klebt wie an irgendeinem ° 
anderen des Strafgesetzbuches.“ , 

Und der alte Björnson schrieb: „Hochgeehrter Herr! Seit mehr als zwanzig . 
Jahren sehe ich die Sache so wie Sie, und wäre ich ein Deutscher, ich unterzeichnete, 
Ihr ergebener Björnstjerne Björnson.“ . . 

Viele Zuschriften von theologischer Seite, teils zustimmend, teils ablehnend, ver- 
anlaßten uns, spätere Ausgaben der Petition mit folgendem Zusatz zu versehen: 

In der Reichstagsverhandlung vom 19. Januar 1898 wurde von dem Reichs- 
tagsabgeordneten Herrn Pastor Schall gegen die Eingabe des Wissenschaftlich-Huma- 
nitären Komitees als einziger Einwand geltend gemacht, sie stände mit den Anschau- 

“ ungen des Christentums im Widerspruch. Mehrere, hervorragende Ünterfertiger 
hatten dagegen vorher die Petition als „echt menschlich und christlich“ bezeichnet, 
Ein Geistlicher schrieb sogar: „Wer die Heilige Schrift zur Befürwortung solcher 
"Gesetze anzieht, der kennt sie nicht.‘“ Wer hat da recht? Die richtigste Lösung der 

: Frage, wie sich die Aufhebung des $ 175 mit dem christlichen Standpunkt vereini- 
gen läßt, scheint uns in folgenden Ausführungen eines hervorragenden Unterzeich-. 
ners der Petition zu liegen: „Die Forderungen des Christentums sind Ideale, die, 
so wertvoll und unentbehrlich sie für unser privates und öffentliches Leben sind, 
doch zugestandenermaßen nicht alle ohne weiteres wörtlich zu staatlichen Gesetzen 
gemacht werden können, Ich erinnere zum Beispiel daran, wie das Alte Testament 

‘ die Empfängnisverhürung brandmarkt (1.Mose 38,9u.10) sowie an das, was Christus 
über Beleidigung (Matth. 5, 22: Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des 
höllischen Feuers schuldig), über den Ehebruch (Matth. 5, 32), über den Eid 
(Matth. 5, 37) sagt. Demgemäß sind auch eine Menge von geschlechtlichen Hand- 
lungen, die das Christentum als verwerflich bezeichnet, und die allgemein als sitt- 
lich verwerflich anerkannt sind, vor dem Gesetz nicht strafbar. Es ist inkonsequent 
und unhaltbar, die strengen Forderungen des Christentums nur auf eine einzelne 
Art von geschlechtlichen Handlungen zu beziehen, während die gleichen Verhält- 
nisse unter Weibern, die tatsächlich’ebenso oft vorkommen, und andere zum Teil 
viel schlimmere Dinge, die nicht der Ausfluß konstitutioneller oder krankhafter 
Anlage sind, zum Beispiel die Weiberpädikation und andere, straffrei bleiben. 
Es wird in diesem Zusammenhang das objektive Gutachten angeführt, das uns auf 
unser Ersuchen ein ordentlicher Professor der katholischen Theologie ausgestellt 
hatte. Er sagte: „Das Christentum als solches fordert die Bestrafung homosexueller 
Handlungen nicht; die gesetzlichen Strafbestimmungen des Mittelalters waren der 
Ausfluß damaliger kultureller Verhältnisse. Wohl aber fordert das Christentum die 
Bekämpfung der betreffenden Gefühlsanlage seitens des einzelnen, der damit be- 
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‚haftet ist, im Namen der Sittlichkeit, deren Normen absoluten Wert beanspruchen. 
Die Petition kann ich nur dann als echt menschlich und christlich anerkennen, wenn 
sie die Existenz einer objektiven, absolut gültigen Sittlichkeit ausspricht und ihren 
Zweck nicht bloß in der Beseitigung von Verfolgungen erblickt, sondern noch mehr 

darin, daß die beklagenswerte Erscheinung mit den richtigen Mitteln, das heißt mit 

- physiologischen und psychologischen, individuellen und sozialen, religiösen und sitt- 
lichen Mitteln bekämpft werde.“ 

Schließlich wird in dem Anhang „Christentum und Homosexualitä “€ Klargelegt, 
daß der Rechtsgrund, den die Kirche des Mittelalters für die Bestrafung homosexuel- 

ler Handlungen angab, schwerlich heute noch aufrechtzuerhalten sein dürfte. Ludwig 
-. der Fromme befahl in einem Kapitulare, die Urninge lebendig zu verbrennen, nach- 

dem das sechste Pariser Konzil festgestellt habe, daß durch sie Hungersnot und 
 Pestilenz entstanden sei, und der hervorragende Jurist Carpzovius nennt noch 1709- 

als Motive der Urningsbestrafung folgende sechs Plagen, die sie verursacht hätten: 
Erdbeben, Hungersnot, Pest, Sarazenen, Überschwemmungen sowie sehr dicke und 

gefräßige Feldmäuse. 

Die Petition wurde zum‘ersten Male im Dezember 1897 den Mitgliedern des 
Reichstages und des Bundesrates überreicht, und bereits am 13. Januar 1899 gelangte 
der Gegenstand gelegentlich der ersten Beratung der sogenannten Lex Heinze im 
Plenum des Hauses zur Sprache. 

Wir müssen es uns des Raumes halber versagen, auf die vom Abgeordneten Bebel 
eröffnete umfangreiche, mehrere Tage umfassende Debatte einzugehen, die im An- 

schluß an die Petition im Plenum und in den Kommissionen des Reichstages statt- 

fand. Wer sich genauer darüber unterrichten will, findet fast alles in meinem großen 

Spezialwerk „Die Homosexualität des-Mannes und des Weibes‘ (Louis Marcus Ver- 

lag, Berlin). Auch die sehr ausgedehnte Literatur, die dann weiter über diese Frage 
erschien, nur in ihren Hauptquellenwerken hier anzuführen, ist nicht möglich; nur 

auf die „Jahrbücher für sexuelle Zwischenstufen“, von denen in den Jahren 1899 bis 
1923 23, teilweise über 1000 Seiten starke Jahrgänge erschienen, sei hingewiesen. 

Auf die Verfertiger eines neuen Strafgesetzbuches machte dieses ganz gewaltige 
“ Forschungsmaterial keinen Eindruck. Fast schien es, als ob sie allen. wissenschaft- 
lichen Errungenschaften auf diesem Gebiete mit einem schroffen: Nun gerade nicht!, 
als ob sie die vielen gewichtigen Stimmen, man darf wohl sagen der berühmtesten 

Deutschen unserer Zeit, die sich für die endliche Beseitigung des $ 175 einsetzten, 
vom grünen Tisch mit einem: „Nun erst recht!“ abtaten. 

.._ Wie soll man es anders verstehen, daß sie nicht nur den ursprünglichen Tatbestand 
beibehielten, sondern noch eine ganze Anzahl von „Qualifikationen“ (= Sonderfälle) 
ausklügelten, i in denen die eine Woche betragende Mindeststrafe für den einfachen 

Tatbestand des $ 296 (175) in eine solche nicht unter sechs Monaten. bis zu zehn 

Jahren Zuchthaus ausgedehnt werden soll. 

- Die Gründe, die der amtliche Entwurf für seine Stellungnahme i in dieser Frage 
angibt, sind mehr als dürftig. Da findet sich der hochtönende Satz: „Es sei davon aus- 
zugehen, daß der deutschen Auffassung die geschlechtliche Beziehung von Mann 

688 

 



zu Mann als eine Verirrung erscheint, die geeignet ist, den Charakter zu zerrütten 
und das sittliche Gefühl zu zerstören.“ Unser Gegenentwurf hat diesen und ähn- 
lichen Redewendungen gegenüber nicht die Mühe gescheut, die Motive, die dem 
Entwurf beigelegt sind, um die Beibehaltung und Verschärfung des $ 175 zu recht- 
fertigen, Punkt für Punkt zu widerlegen. 

Nur einige wenige dieser Punkte seien hier wiedergegeben, da die oben angeführ- 
ten positiven Gründe die Unhaltbarkeit der Sondergesetze gegen die Homosexuellen’ 
für jeden Einsichtigen wohl genugsam erwiesen haben ; der Gegenentwurf bemerkt: 

Wir leugnen, daß das „Rechtsbewußtsein des Volkes“ die Bestrafung der Gleich- 
-  geschlechtlichen fordere. Aber wäre dem so, dann bliebe doch zu bedenken, daß die 

. Verpflichtung des Gesetzgebers, sich dem Rechtsbewußtsein des Volkes zu beugen, 
nur eine sehr bedingte sein kann, Die Hexenverbrenner durften sich ebenfalls auf 
das Rechtsbewußtsein des Volkes berufen. Überall dort, wo das Rechtsbewußtsein 
des Volkes offenkundig irrt, hat aber der Gesetzgeber — neben anderen Faktoren 
der Gesellschaft — die Aufgabe, es im Sinne der fortgeschrittenen wissenschaft- 
lichen Erkenntnis zu beeinflussen und zu ändern. Das positive Recht wird ja nicht 
nur durch das Rechtsbewußtsein bedingt und bestimmt, sondern das Rechtsbewußt- 
sein ist selber oft nur ein Produkt des positiven Rechts, 

Angesichts der Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit der Träger des deut- 
schen Geisteslebens die Verfolgung der Homosexuellen durch das Strafrecht ent- 
"schieden ablehnt, und daß rund drei Viertel aller Staaten der. Erde 'eine dem 
$ 175 RStGB. entsprechende Bestimmung längst nicht mehr kennen, macht die 
„Begründung“ des A. E. sich den Nachweis der angeblichen Notwendigkeit einer 
Bestrafung der Homosexuellen sehr leicht. Zunächst gibt sie zu, daß „die stete Ge- 
‘fahr einer Bestrafung für die, die etwa von Natur mit dem gleichgeschlechtlichen 
Triebe behaftet sind und ihm nachgeben, eine Härte bedeutet, und daß eine solche 
Bestrafung unter Umständen geeignet ist, die bürgerliche Existenz des Betroffenen 
schwer zu schädigen oder zu vernichten“. Aber schon in dieser einräumenden Be- 
metkung befinden sich einige seltsam anmutende Nuancen. Es wird von denen ge- 
sprochen, die „etwa“ von Natur mit dem gleichgeschlechtlichen Triebe behaftet 

- ‘“ sind. Es scheint also in den Kreisen des Reichsjustizministeriums noch ein Zweifel 
. “ daran zu bestehen, daß es Homosexualität als Charaktereigentümlichkeit, als kon- 

stitutionelle, der Seele tiefeinwurzelnde Eigenschaft gibt. Man scheint dort immer 
noch für möglich zu halten, daß die alte Theorie denn doch stimme, wonach die 
Liebe eines Menschen zu Menschen des gleichen ‚Geschlechts ein Laster und eine 
schlechte Angewohnheit sei, die guter Wille mit Erfolg’ abstellen könnte! Sehr 
eigenartig berühren auch die Worte „und ihm nachgeben“. Darin spricht sich, 
halb-deutlich freilich nur, die moralische Forderung aus, daß der mit gleichgeschlecht- 
lichem Triebe Behaftete während seines ganzen Lebens darauf verzichten solle, 
ihn zu befriedigen — ein nicht nur physiologisch und psychologisch unsinniges, _ 
sondern auch jeder sittlichen Grundlage entbehrendes Postulat (= Forderung). 

Vom Schutz rechtsschutzwürdiger Interessen hat das Strafrecht „auszugehen“, 
aber nicht „‚davon, daß der deutschen Auffassung die geschlechtliche Beziehung 
von Mann zu Mann als eine Verirrung erscheint, die geeignet ist, den Charakter zu ' 

zerrütten und das sittliche Gefühl zu zerstören“. Nicht die Betätigung ihrer Natur, 
sondern die Verfolgung, der sie ausgesetzt sind, ist geeignet, den Charakter der 

‘* Homosexuellen zu zerrütten ; und das sittliche Gefühl wird höchstens dadurch zer- 
A . i 
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. stört, daß Menschen ihrer Freiheit, Ehre und Existenz beraubt werden; die nieman- 

dem durch die Betätigung einer Veranlagung schaden, an der sie so schuldlos sind, 
wie ein Mensch mit roten Haaren an der Farbe seines Haares. 

Wenn diese Veranlagung eine „‚Verirrung‘ genannt wird, so legt das die Frage 

“ nahe, wer es denn sei, der sich da „verirrt“ habe. Der Mensch, dem diese Veran- 

lagung eignet? Aber er konnte keinen anderen Weg gehen als den, den sein einge: , 
wurzelter Trieb ihm vorschrieb. Also muß sich schon die Natur selber „verirrt“ 

haben, indem sie einer Anzahl Menschen, die im übrigen durchaus gesund und lei- 

stungsfähig sind, diesen seltsamen, von der Regel abweichenden Trieb ins Blut 
legte. Sie tat das nachweislich zu allen Zeiten, bei allen Völkern. Welche Anmaßung, 
einen seit Menschengedenken und überall beobachteten Akt der Natur, nur weil er 
unverständlich erscheint, als „‚Verirrung‘“ zu bezeichnen! Die „deutsche Auffassung“ 

will es besser wissen als die Natur selbst! Aber die Auffassung einiger konser- 
vativer deutscher Juristen ist noch längst nicht „die deutsche Auffassung“, 

„Greift diese Verirrung weiter um sich‘, fährt die „Begründung“ fort, „so 

führt sie zur Entartung des Volkes und zum Verfall seiner Kraft.‘ Dem liegt die 
Furcht zugrunde, daß eine strafrechtliche Freigabe homosexueller. Handlungen zu 
einer Ausbreitung der Homosexualität führen würde. Die Erfahrung in den lateini- 
schen Ländern seit dem Code Napol&on beweist eher das Gegenteil. 

Die „Begründung“ geht dann zu der Betrachtung über, daß „an Verfehlungen 
gegen’ 175 in erhebiicher Zahl Personen beteiligt sind, die nicht aus angeborener 
Neigung handeln, sondern durch Verführung oder Übersättigung dem Laster ver- 
fallen“. Das Märchen ven der „Übersättigung“ ist durch die wissenschaftliche For- 
schung längst abgetan; daß der Verfasser der „Begründung‘‘ es gleichwohl noch auf- 

tischt, erscheint uns blamabel. Was aber die „Verführung“ ‚anlangt, so sind wir 
durchaus der Ansicht, daß sie bestraft werde — die Verrührung junger Männer 
nicht minder (und freilich auch nicht strenger) als die Verführung junger 
Mädchen. Unerfindlich bleibt, inwiefern die Gefahr einer Verführung Jugendicher 
die Strafwürdigkeit von Handlungen zweier Erwachsener begründen soll. Mit dem- 

selben logischen Recht könnte man den mann-weiblichen Geschlechtsverkehr gene- 
rell verbieten, unter Hinweis auf die Gefahr der Verführung kleiner Mädchen durch 
Wüstlinge... 

Das gewichtigste Argument der „Begründung“ i ist aber dieses: es unterliege kei- 
nemr Zweifel, daß die Gegner des $ 175 eine Aufhebung des Paragraphen „dahin 
deuten und ausbeuten würden, daß das Gesetz den gleichgeschlechtlichen Verkehr 
als berechtigt anerkannt habe“. Was die Gesetzbücher von drei Vierteln aller Staaten 
der Erde längst als berechtigt anerkennen, was deutsche einzelstaatliche Gesetz- 
bücher im vorigen Jahrhundert schon als berechtigt anerkannt haben (Hannover, 
Bayern, Württemberg), das darf doch die deutsche Republik nicht etwa als berech- 
tigt anerkennen | . 

: XII. Schwere Unzucht zwischen Männern. Gegen die beiden ersten Absätze (Ge 
'waltanwendung und Mißbrauch einer durch ein Dienst-oder Arbeitsverhältnis begrün- 
deten Abhängigkeit) läßt sich zwar wenig einwenden, es sei denn, daß es dazu keines 
besonderen Paragraphen bedarf, es vielmehr, wie es unser Gesetzentwurf tut, voll- 
auf genügen würde, in dem vorhandenen Notzuchts- und Mißbrauchsparagraphen- 
anstatt Frauen Personen zu sagen. Eine schärfere Umschreibung des Begriffes Miß- 

* brauch, als wir sie oben bei der Kritik des Paragraphen forderten, der den Mißbrauch. 
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im heterosexuellen Verkehr unter Strafe stellt, erscheint im homosexuellen um so 
angebrachter, als vielfach die Anstellung eines Freundes in abhängiger Stellung die 
äußere Form ist, um dem Verhältnis nach außen hin eine diskrete Form zu geben. 
‚Unser Gegenentwurf schreibt über diesen Sonderfall, der Gefängnis- oder Zucht- . 
hausstrafe nicht nur bei Vornahme beischlafähnlicher Handlungen, sondern beijeder 
unzüchtigen Berührung vorsieht: 

„Hier hat der Gesetzgeber die Eigenart der homosexuellen Verhältnisse völlig 
verkannt. Ist es doch eine spezifische Eigenart homosexueller Verbindungen, daß der 
eine Partner den andern, mit Rücksicht auf die einmal bestehende gesellschaftliche 
Verfemung und gesetzliche Ächtung solcher Beziehungen, in irgendein Angestellten- 
‚oder ähnliches soziales Verhältnis zu sich bringt, um die Position seines Freundes 
gegenüber der Öffentlichkeit zu legitimieren. Hier kennzeichnet sich das vorgeschla- 
gene Gesetz klar als eine — sicher nicht gewollte — Handhabe für Erpresser. Tritt 
es in Kraft, so hat fortan jeder Mensch, dem bekannt ist, daß ein Stellungsgeber 
gleichgeschlechtlich veranlagt ist, diesen völlig in der Hand. Er braucht ihn nur be- 
drohlich wissen zu lassen, er sei in Kenntnis über seine Veranlagung, über ‚unzüchtige‘ 

- Berührungen seines Angestellten, und jene Angst, die schon so viele Homosexuelle 
in den freiwilligen Tod gejagt hat oder unter einem entsetzlichen Druck hat leben 
lassen, ist vertausendfacht. Auch wenn ein Homosexueller einem Angestellten kün- 
‚digt oder ihn entläßt, muß er jederzeit befürchten, mit Strafanzeige bedroht und 
als Verbrecher gebrandmarkt zu werden.“ 

Schließlich sollte 'man doch auch nicht übersehen, daß die Handlung einer ab- 
hängigen Person, die sich trotz vorhandener Abneigung um äußerer Vorteile willen 
einem Arbeitgeber hingibt, mit der Prostitution eine ziemlich nahe Verwandtschaft 
‚hat. Liegt eine unmittelbare Willensbeugung der Person vor, so würden ja ohne- 
hin statt Mißbrauch die Vorschriften über Nötigung. oder tätliche- Beleidigung 
sowie andere Strafparagraphen in Frage kommen. Strafandrohungen sind oft genug 
‚der Kitt, der unerlaubte Beziehungen befestigt, die sich viel eher lösen würden, 

‚ wenn keiner eine Strafanzeige zu befürchten brauchte, Falsche Gesetze verlängern 
„Handlungen, die sie beseitigen wollen. . 
«: ‚Viel bedenklicher als die erste und zweite ist die dritte Qualifikation: 

Homosexuelle Gewerbsmäßigkeit und Verführung. 
"Die gewerbsmäßige Unzucht (nicht etwa nur wie im gewöhnlichen Homosexuellen- 
verkehr die beischlafähnliche Handlung) soll mit mindestens sechs Monaten Ge- 
fängnis — die Mindeststrafe für Erpressung beträgt nur eine Woche Gefängnis — 
‚bestraft werden, in schwereren Fällen bis zu fünf Jahren. Zuchthaus. Warum ? Der, 
‚Entwurf gibt dafür folgende Begründung: „Der männlichen Prostitution muß — 
darüber besteht allgemeines Einverständnis — mit allen- Mitteln entgegengetreten 
‚werden. Sie ist eine Brutstätte des Verbrechertums und des Verbrechens; gerade sie 

- fördert die gleichgeschlechtliche Unzucht, auf sie fallen in erster Reihe die schweren 

® 
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Schäden zurück, die mit der gleichgeschlechtlichen Unzucht in Zusammenhang. 
stehen...“ So viel Sätze, so viele Irrtümer. Es besteht weder hinsichtlich der ge- 
setzlichen Bestrafung der männlichen Prostitution allgemeines Einverständnis, noch 
ist sie eine Brutstätte des Verbrechertums, im Gegenteil ist sie für die armen Teufel, 
die sich ihr ergeben, geradezu ein Ventil gegen das Verbrechertum. 
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In unserem Gesetzentwurf heißt es hierüber: . 
“Bei der Bestrafung der männlichen „Gewerbsunzucht‘ hat sich der Verfasser 

. des Entwurfs von dem Gedanken leiten lassen, daß es sich hier um eine besonders 
gefährliche Erscheinung handle. „Sie ist eine Brutstätte des Verbrechertums und 
des Verbrechens“, sagt er in der „Begründung“. Er hätte lieber über ihre sozialen 
und psychologischen Wurzeln nachdenken sollen. In Wirklichkeit sind die Ursachen 
der männlichen „Gewerbsunzucht‘‘ — genau wie der weiblichen — in der allgemei- 

“nen wirtschaftlichen Not und in der sexuellen Not zu suchen, welch letztere zwar ' 
durch den $ 175 unnötigerweise verschärft wird, aber keineswegs durch das Straf- 
gesetz behoben werden kann. Äußerst informativ waren die Zustände in Deutsch- 
land während der ersten Nachkriegszeit. Die Unmöglichkeit, sofort eine geeignete 
Beschäftigung zu finden, trieb Zehntausende junger Männer der Prostitution in die 
Arme. Durch den Krieg aus der Arbeit verjagt, aus dem gegebenen Beruf gerissen, 
seiner natürlichen Erwerbsmöglichkeit beraubt, war der junge Mann in vielen Fällen 

. gezwungen, sich auf eine zwar gewiß sehr unschöne, aber doch prinzipiell ehrliche 
‘Art durchs Leben zu schlagen. Er zog die Prostitution dem Verbrechen vor. Der 
Verzicht auf beides hätte für viele den Hungertod bedeutet. Das Eintreten geord- 
neter Verhältnisse brachte dann ein rapides Abschwellen der männlichen Prosti- 

- tution — ein Beweis für das Falsche der Behauptung, es handle sich bei den männ- 
lichen Prostituierten in’der Regel um Verbrecher, um antisoziale Elemente. Die Tat- 

. sache wird jeder erfahrene Kriminalist bestätigen können, daß viele sich wirklich nur 
deshalb prostituieren, um nicht auf die Bahn des Verbrechens (Diebstahl, Raub, 
Mord) getrieben zu werden. Nach dem A;E. würde der Mann, der stiehlt, ins 
Gefängnis kommen; geht er, um nicht stehlen zu müssen und Gesellschaftsschäd- 
ling zu werden, „auf den Strich‘, so verfällt er dem Zuchthause! Das ist nicht der 
Weg, unsere Arbeitslosenkrisen zu lösen! _ . - 

So traurig und so peinlich das hier berührte Kapitel ist: unmißverständlich muß 
erklärt werden, daß die Regelung, die der A.E. trifft, weder der Gerechtigkeit ent- 
spricht noch dem Gedanken der Gesellschaftssicherung irgendwie Rechnung trägt. 
Es handelt sich ‘um nichts weiter 'als um’ das Abreagieren begreiflicher, -aber 
gesetzgebungsphilosophisch völlig unerheblicher Kontrainstinkte, 
“Inder ausgezeichneten 'Schrift, die Richard Linsert, Abteilungsleiter im Institut . für Sexualwissenschaft, unter.dem Titel „$ 297, 3° über. die Bestrafung der männ- 
lichen Prostitution verfaßt hat, fragt Heinrich Mann mit Recht: „Warum soll nur 
der ins Zuchthaus, der sich verkauft, nicht aber der Käufer? In der. Tat, wenn wir 
die Bestrafung der Homosexuellen für einen groben Fehler ansehen, ist die Straf- 
verfolgung derer, die "mit ihnen’ verkehren, ebenso fehlerhaft, gleichviel, ob sie 
dafür etwas geschenkt bekommen oder nicht.“ Wir können hier nur völlig dem bei- 
pflichten, was in dem Linsertschen Buch Erich Zbermayer, Sohn des bekannten 
Oberreichsanwalts und selbst ausgezeichneter Kenner dieser. Mit:rie, schreibt: „Die Frage der männlichen Prostitution ist nicht getrennt zu betrachten von der 
Frage der Bestrafung’ homosexueller Handlungen überhaupt. Die Annahme einer 

 



„besonderen Gefährlichkeit der gewerblichen männlichen Unzucht, verglichen mit 
dem Dirnentum, halte ich für durchaus verfehlt. Die außerordentlich harte Sonder- 
behandlung der männlichen gewerblichen Unzucht durch den Entwurf zum Straf- 
gesetzbuch erscheint daher unlogisch und ungerecht, unlogisch vor allem in einer 
Zeit, in der man eingesehen hat, daß die Bestrafung des gewerbsmäßigen Dirnen- 
tums ohnehin ungeeignet ist, das heimliche Anschwellen der Prostitution zu ver- 
hindern. Vor allem aber sollte ein modernes Gesetz sich hüten, überhaupt das Pro- 
blem der Gewerbsmäßigkeit mit dem Begriff sexueller Handlungen in Verbindung 
zu bringen. Es ist eine vielleicht bedauerliche, aber nichtsdestoweniger feststehende 
Tatsache, daß der größte Teil aller sexuellen Beziehungen von Mensch zu Mensch 
auf ‚Gewerbsmäßigkeit‘ in jenem weiten Sinne des Gesetzes beruht, das bekanntlich 
nicht nur die Hingabe von Bargeld, sondern auch das Gewähren von Lebensunter- 

. halt, ja von Geschenken unter diesen Begriff fallen läßt.“ , . 

.. Von weitesttragender Bedeutung ist nun aber die vierte und letzte Qualifikation, 
die einen Mann über achtzehn Jahren, der mit einem unter achtzehn Unzucht treibt, 
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bedroht, ja in schweren Fällen sogar bis 
zu zehn Jahren Zuchthaus. Wenn also ein achtzehnjähriger Primaner mit einem 
anderthalb Jahre jüngeren Schulfreund gegenseitig masturbiert (ein nicht nur in den 
früheren Kadettenhäusern, sondern auch jetzt noch auf Schulen häufiges Vorkomm- 

nis), so soll er von nun an mindestens ein halbes Jahr hinter Schloß und Riegel 
kommen. Sind denn die Gesetzesmacher, die solches verlangen, von allen guten 
Göttern verlassen?! -Besteht zwischen einem Fünfzehnjährigen und einem Sieb- ° 
zehnjährigen eine von erotischen Spielereien nicht freie Freundschaft, so machen sie 
sich keines Verbrechens schuldig, wohl aber, wenn der Siebzehnjährige achtzehn 
Jahre alt wird und diesen Verkehr fortsetzt. Dann wird er für zwei Jahre ein Ver- - 
brecher, und erst wenn der Jüngere auch achtzehn Jahre alt geworden ist, dürfen sie 
ungestraft weiteronanieren (vorausgesetzt, daß der eine dem andern keine Geschenk 
gibt). Und solche Gesetze wagt man dem deutschen Volke vorzusetzen! . 

‚Die Macht zu solchen willkürlichen Eingriffen in die persönlichsten Angelegen- 
heiten des Menschen hat der Staat, das Recht aber nimmermehr. Mir scheint es,- 
daß der Staat, der Handlungen, die keine Verbrechen sind, zu Verbrechen stempelt, 
unabsichtlich selbst zum Verbrecher wird. Gewöhnlich stützt man sich dabei auf 
Behauptungen, die durch ihre Wiederholung einen dogmatischen Charakter ange- 
nommen haben, und denen deshalb niemand zu widersprechen wagt. So wird für 
das weibliche Geschlecht ein niedrigeres Schutzalter gefordert als für das männliche, 
oder richtiger für das männliche ein höheres als für das weibliche, indem man sich 
auf den bequemen Standpunkt stellt, Mädchen würden früher reif als Knaben. In 
Wirklichkeit ist dies individuell ganz verschieden, und es gibt fünfzehnjährige-Jungen, 
die in geistiger und geschlechtlicher Beziehung gleichaltrigen Mädchen weit voraus 
sind. Man sollte sich schon grundsätzlich davor hüten, Geschlechtsunterschiede in 
das Gesetz aufzunehmen; mich erinnert das immer ein wenig an die unter „wilden“ 
Völkern noch jetzt weit verbreitete Sitte männlicher und weiblicher Eßgeschirre.und 
aller, sonstigen Gebrauchsgegenstände.. Wenn. man. tatsächlich -ein verschiedenes 
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Schützalter einsetzen will, so läge es doch viel näher, davon auszugehen, daß der 
Sexualverkehr für das Mädchen ungleich eingreifender und folgenschwerer sein kann 
als für den Mann — man denke nur an Entjungferung und Schwangerschaft. 

Selbst auf die Gefahr, denselben Affekten ausgesetzt zu sein, mit denen vielfach 
Jugendschutz betrieben wird, müssen wir der nüchternen Wahrheit die Ehre geben 
und sagen, daß die moralischen Gefahren von Sexualhandlungen an Jugendlichen 
meist außerordentlich überschätzt werden. Wir reden ihnen gewiß nicht das Wort, 
womit aber will man erklären, daß eine Berührung, die ein Jugendlicher täglich an 
sich selber vornimmt, zu einer so ungeheuren Schädigung und einem so scheuß- 

: lichen Verbrechen wird, wenn ein anderer an ihm das gleiche vollzieht? Geschieht 
es gegen den Willen der jugendlichen Person, so mag der unerlaubte Sexualeingriff 
als Beleidigung gelten; handelt es sich aber um eine Zärtlichkeitsüberschreitung, 
gegen die der Jugendliche selbst nichts einzuwenden hat, so stellt eine sich daran 
knüpfende polizeiliche und richterliche Untersuchung meist eine viel schlimmere 
und dauerndere Verletzung des Seelenzustandes dar als die beruhigende Auslegung, 
die der Täter denen gibt, die an seinem Tun Anstoß nehmen. 

Namentlich die Bemühungen der Kriminalisten und Juristen, aus den Aussagen 
der Schützlinge Anhaltspunkte für die wollüstige Absicht zu gewinnen, wenn es 
sich wie so oft um Vorgänge handelt, bei denen sich das jugendliche Opfer „gar 
nichts dachte“, wirken nach meiner Erfahrung geradezu verheerend. Man sollte bei 
dem ohne Zweifel sehr notwendigen Jugendschutz nicht immer in erster Linie oder 

‘gar ausschließlich an den sexuellen Jugendschutz denken. Man sollte die Jugend 
vor allem vor körperlichen und seelischen Mißhandlungen und Demütigungen, vor 
Verkrampfungen, vor Unwissenheit und allen Übertreibungen schützen, um sie vor 
schweren Erschütterungen und Minderwertigkeitsgefühlen zu bewahren. Das Bei- 
spiel, das der Dichter Leonhard Frank in seiner jetzt auch zu einem Drama umgear- 
beiteten „Ursache“ gibt, stellt einen an sich alltäglichen Vorgang dar; nur die Ver- 
geltung, die Katastrophe, zu der die Behandlung des Lehrers treibt, ist das Beson- 
dere. Wenn wir daran denken, daß kein Motiv, und sei es auch das roheste, daß keine 
Absicht, und sei es die niedrigste Ausbeutung, jemals solchen Grad der Entrüstung 
hervorruft als das sexuelle Motiv, so wäre es wohl der Mühe wert, einige dieser 
fanatischen Jugendschützer einmal selbst unter die psychoanalytische Lupe zu neh- 
men, um zu erkennen, welche Verdrängungen, Jugendeindrücke und unbewußte 
Überkompensationen ihre Affekteinstellung hervorgerufen haben. 

Die Heraufsetzung des männlichen Schutzalters über das weibliche hinaus hat 
"aber noch andere schwere Nachteile, deren Bedeutung man nicht unterschätzen 
sollte. Gerade in den Jahren nach 14 und 16 kann sich der platonische Eros am 

_ schönsten entfalten, kann er erzieherisch sich so nutzbringend auswirken, daß dem- 
gegenüber selbst eine körperliche Berührung nahezu belanglos erscheinen kann. Der 
bedeutende Pädagoge G. Wyneken hat dies in seiner Schrift „Eros“ sehr fein aus- 
‚einandergesetzt, wenn auch nicht mit dem: Freimut, den sein tragischer Fall, 

’ 
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_ der so großes und: berechtigtes -Aufsehen erregte, erfordert hätte. -Von dem 
hohen idealen Wert der Jünglingsliebe würde der größte Teil verloren gehen, wenn 
das Schutzalter auf 18 Jahre oder gar noch höher heraufgerückt würde. Ist doch 
vielfach sogar das 20., 21. oder 25. Lebensjahr verlangt worden, ja, in der Denkschrift, 
die der Katholische Verband zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit unter 
dem Titel „‚$ 175 muß bleiben“ an den Deutschen Reichstag gerichtet hat (erschienen 
in der Verlagsgesellschaft Volkswart i in Köln, 1927), wird gar ein Schutzalter von 
30 Jahren gefordert. 

Der juristische Verfasser dieser „Gegenschrift‘ schlägt folgende Gesetzesfassung 
vor: 

„Ein Mann, der mit einer anderen Manne beischlafähnliche Handlungen vor- 

nimmt, wird, sofern einer der Täter das dreißigste Lebensjahr nicht vollendet hat, 
. mit Gefängnis oder Einschließung bestraft. 

Geschieht die Tat unter Mißbrauch eines Dienst- oder Abhängigkeitsverhält- 
nisses, so beträgt die Strafe mindestens sechs Monate. Dieselbe Strafe trifft einen Er- 

wachsenen, der einen männlichen Jugendlichen dazu verführt, mit ihm Unzucht 

zu treiben. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf 

Jahren. 

Eine gewerbsmäßige Vornahme von beischlafähnlichen Handlungen gemäß 

Absatz 1 ist auch mit Arbeitshaus zu bestrafen, an dessen Stelle Verwahrung bis zu 

.. Jahren treten kann. Im Fall von Abs. 5 ist ein Aufenthaltsverbot zulässig. Über- 

tretung desselben wird gemäß Absatz 5 bestraft.“ 

Wir wollen nach Anführung dieser Gegenstimme unsere Auseinandersetzungen 
über die Stellung der Gesetzgebung zur homosexuellen Verführung damit schließen, 
daß wir einige der Beteiligten selbst ihre Erfahrungen mitteilen lassen, einen homo- 
sexuellen Künstler, einen homosexuellen Lehrer und einen homosexuellen Richter. 

Zunächst einen Brief, der nicht an mich gerichtet war, sondern an den Verfasser 
einer Schrift, die sich für die Abschaffung des $ 175, jedoch unter Hinaufsetzung 
des männlichen Schutzalters einsetzte. Da der Adressat die gewünschte Veröffent- 
lichung ablehnte, ließ der Schreiber (eine sehr wertvolle, allgemein geschätzte Per- 
sönlichkeit) seine Ausführungen uns zugehen. Nachdem er der Kampfschrift einige 

anerkennende Worte gewidmet hat, schreibt er: „Aber: warum nur setzen Sie das 
männliche sogenannte ‚Schutzalter‘ so viel höher hinauf als das weibliche? Glauben 

Sie, daß der Knabe in höherem Maße geschützt werden muß als das Mädchen? 

Glauben Sie, der Knabe könne durch wechselseitige Onanie (denn um mehr als 
‚das handelt es sich ja kaum) ‚homosexuell‘ werden? Oder setzen Sie des Knaben 

Schutzalter etwa aus ‚Politik‘ so hoch hinauf? Das wäre ja zu verstehen, aber auch 
das wäre falsch. Denn: verlangen wir das vierzehnte Jahr als männliches Schutzalter 
(wie beim Mädchen), so gibt man uns ‚vielleicht das sechzehnte oder achtzehnte. 
Verlangen wir aber erst das achtzehnte, so gibt man uns wahrscheinlich erst den 
einundzwanzigjährigen, mündigen jungen Mann als Objekt unserer Liebe staatlich 
frei. Vorausgesetzt, daß überhaupt mehr Freiheit gegönnt wird. 

Aber, abgesehen davon, wissen Sie überhaupt, was Sie tun? Wissen Sie, daß Sie 

dem Knaben liebenden Manne sowie dem Knaben zwischen 14 und 16 Jahren das 
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. schönste, das förderndste Lebensverhältnis entziehen? Sie schützen den Knaben 
durch die Fixierung eines hohen Schutzalters nicht — Sie schädigen ihn. — Sie 
nehmen ihm sein Recht auf eine gute physische Freundschaft, sei es mit einem Kame- 

- raden, sei es mit einem älteren, ihn liebenden Freunde. Und in der homosexuellen 
Liebe’gibt es nichts Schöneres, Edleres, Nützlicheres als ein solches Verhältnis in 
den körperlich wie seelisch gefährdetsten Übergangsjahren des Knaben. Ich will 
in erster Linie nicht davon reden, daß viele homosexuell empfindende Männer — 
"und weiß Gott nicht die schlechtesten — ausschließlich den Knaben von 14 bis 
etwa 17, 18 Jahren lieben können; mit einem jungen ‚Manne* über 18 zärtlich zu 
sein, mit ihm zu schwärmen, sich ihm hinzugeben, dünkt sie wunderlich, komisch, 

. lächerlich, ja fast.unnatürlich (da sie selbst ganz männlich geartet sind), während sie 
einen Knaben (wie der heterosexuelle Mann das Weib) seelisch wie körperlich mit 
echter Liebe umfassen, für ihn leben können, ihm raten, beistehen, nützen, ihn för- 
dern und erziehen wollen (siehe die hierin natürliche, vorbildliche antike WeltN. 
Zudem kennt die weitaus’größte Anzahl der Knaben mit 14 Jahren doch schon 

die einsame, liebeleere Onanie, hervorgetrieben durch eigenes Wachstum oder durch 
‚Verführung‘ in der Schule. Die Jungen geben sich ihr oft übermäßig hin, wenn sie 
nicht glücklicherweise durch’ den neueren Sportbetrieb gezügelt werden. Hier kann 
ein liebender älterer Freund oft besser als der Vater, vor dem der Junge sich scheut, 
helfen, eindämmen, aufklären, beruhigen, Ferner kann er seinen geliebten Jungen, 
wenn es nötig ist, von Charakterfehlern zu befreien suchen: er will ihm nicht nur 
einsame, gedankenlose Onanie abgewöhnen; er will ihn arbeitsam, männlich und 
vor allem — aufrichtig machen. Das Schönste in einem solchen Verhältnis ist nicht 

“- einmal die 'Liebe, sondern das unbedingte, ruhige Vertrauen des Knaben zum 
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Freunde, des Mannes zum Knaben. Sagitta nennt einmal in seinem ‚Fenny Skaller‘ 
das Knabenalter von 10 bis 17 das ‚schrecklichste‘ Alter: ja, es ist an sich geheimnis- 
voll, launisch, sprunghaft, unberechenbar, 'sogar hart und grausam — aber es ver- 
liert seine Schrecken dem wahren Freunde gegenüber. Ihm öffnet sich die Jungen- 
seele, die fühlt, daß man sie versteht und mit ihr empfindet, mit einem unerhörten, 
herrlichen Vertrauen — und das ist das Größte, Schönste, Reinste eines solchen 
Verhältnisses, das später, wenn der Knabe älter und weibliebend geworden ist — 
und das ist mit der ganz geringen Ausnahme des selbst homosexuell veranlagten 
Knaben fast immer der Fall —, meistens sich zu einer unerotischen, festen und 
treuen Männerfreundschaft entwickelt. Und dieses Lebensglück wollen Sie dem 
Knaben wie dem Manne durch die Bestimmung des hohen ‚Schutzalters‘ vorent- 

. halten? Wollen es kriminell‘ machen? Wie entsetzlich! Sie wollen, daß der Knabe 
in den gefährlichsten Jahren; wo die Säfte schwellen und nach außen. drängen, ganz allein bleiben oder früh, zu früh in die Hände von — wie Sie richtig feststellen — 
meist viel älteren, gefährlichen Weibern fallen soll, wo er sich unter Umständen Krankheiten holen und Körper und Geist zerstören kann? Nein, nein, lassen Sie ihm 
das Recht auf eine liebende, wenn auch Physische Freundschaft! ‚Staatlich, gericht- 

. lich geschützt‘ braucht er dagegen nicht zu werden;‘widerstrebt ihm eine solche 
Freundschaft, so wird er Manns genug sein, sich dagegen zu wehren. Und ent- 

‚ ziehen Sie auch dem oft ernst und tief pädagogisch. veranlagten,  knabenliebenden, 
. männlich empfindenden Manne nicht sein bestes, höchstes Glück! Sie werden auf 
Schäden hinweisen, die entstehen könnten — aber Schäden gibt es überall — und 
gerade diese Schäden lassen sich eindämmen (zum Beispiel Verbot des. Besuches 
von Knaben unter 18 in Dielen, auf den Straßen usw.) — keinesfalls sind sie so groß, daß sie die Versagung eines ‚hohen Menschenglückes rechtfertigen könnten.“



Von einem akademischen Lehrer gingen uns folgende Ausführungen zu: 

„Verehrter Herr Sanitätsrat! 

Man soll es nur endlich glauben: der Homosexuelle an’ sich ist wirklich in der 
Liebe kein minderwertiger, schlechter Mensch, kein Verbrecher, er und sein Junge 
lieben sich ebenso tief wie der normale Mann und sein Mädchen, und die homo- 

“ sexuelle Liebe umfaßt alle Regungen und Spielarten der normalen Liebe, wie Sehn- 
sucht, Schwärmerei, Innigkeit, Kummer und Freude, Schmerz und Jubel, Egois- 

. mus und Aufopferungsfähigkeit, Vertrauen und Eifersucht und'die ganze Skala von 
leichter Sinnlichkeit, sanfter Zärtlichkeit bis zur jauchzenden Leidenschaft. 

"Diese Liebe zwischen Mann und füngling sollte man nun nicht durch Bestimmung 
eines verkehrten ‚Schutzalters“ zu ersticken suchen — sie ist doch niemals zu ersticken — 
nein, man müßte es versuchen, sie für das Gute, für das Große und Ganze auszunützen. 
Wenn sie auch’nicht der Fortpflanzung des Menschengeschlechts dient, so dient 

.. sie anderen, ebenfalls guten Zwecken des Lebens. Da ist vor allem auf eine Seite 
dieser'Liebe hinzuweisen: das ist die pädagogische, 
Der Ältere möchte naturgemäß dem geliebten Jüngling nicht nur Freude ver- 
schaffen, sondern ihm auch von Nutzen sein. Daraus entspringt der Wunsch, den. 
noch nicht Reifen zu einem möglichst vollendeten, glücklichen Menschen zu machen, 

“ Ist doch ein erst heranwachsender Jüngling noch ein ganz anderes Erziehungsobjekt 
als die nicht selten schon innerlich fertige Frau. Der Ältere wünscht, daß der junge 
Mensch ihm all die kleinen Sorgen, die er Eltern und Kameraden gewöhnlich nicht 
sagen kann, anvertraue; er will ihm in seinen oft qualvollen-Übergangsjahren helfen, 
so gut er kann, er will ihn von der schädlichen, einsamen. Onanie, die nach maß- 
gebendem Urteil von mehr als 80 Prozent der Knaben betrieben wird, befreien, 

. will ihn fleißig, ernst, wahrheitsliebend machen, ihm in seiner Arbeit, seiner Berufs- 
wahl zur Seite stehen und ihm alles Schöne — Natur, Kunst, Menschen, Freund- 
schaft — erschließen, Vermöge seiner Liebe gelingt ihm dies auch oft. Kann er sich 
doch viel tiefer in die Jünglingsseele versenken als der beste heterosexuelle Lehrer. 

Die heranwachsende Jugend wird durch Freundschaften und Verhältnisse dieser 
Art vor allem auch von einem zu frühen Verkehr mit dem Weibe abgehalten, der 
in jenem zarten Alter körperlich wie seelisch viel gefährlicher ist als die physische 
Freundschaft mit einem Älteren oder Altersgenossen. 

Und nun die entscheidende Hauptsache! Man sagt gewöhnlich, der Jüngling 
.. könne im Übergangsalter vor der völlig entwickelten Pubertät geschlechtlich be- 

. einflußt und zur Homosexualität verführt, ja geradezu gezüchtet werden, und diese 
Voraussetzung gibt vielleicht den stärksten Grund zur unnatürlichen Hinaufschrau- - 
bung des Schutzalters ab, aber die Erfahrung Iehrt genau das Gegenteil. Niemals 
wird ein normal veranlagter Junge von über 14 Jahren durch homosexuellen Verkehr 
mit einem Kameraden oder einem älteren Freunde selbst homosexuell. Das ist ausgeschlos- 
‚sen — und wer.das behauptet, der-spricht entweder gläubig eine Phrase nach, oder 
er sagt wissentlich die Unwahrheit. Wie viele tausend -Jünglinge gibt es in allen 
Ländern — man denke nur allein an Italien —,, die, ohne im geringsten in ihrem 
‚Triebe. zum Weibe beeinflußt zu werden, sich vorübergehend homosexuell betätigen! 
Nein — nur derjenige Prozentsatz von Jünglingen, den die innerste Natur bereits 

. seelisch so geschaffen hat, bleibt sein Leben lang bisexuell oder homosexuell. Bei - 
den heterosexuell veranlagten Naturen aber erfolgt die. Betätigung mit dem Weibe 
unwiderstehlich — und hierfür ist das Alter von 19, 20, 21. Jahren wahrhaftig früh 
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. genug —, die Neigung aber, homosexuell ‚mitzumachen‘, stumpft sich mit dem wach- 
senden Alter ab und erlischt zuletzt völlig. 

Nach dem Gesagten erscheint es als ein Unrecht sowohl gegen den jünglingliebenden 
Mann als auch gegen den heranwachsenden Jüngling, wenn in Zukunft ein Gesetz ge- 
schaffen würde, das zwar die homosexuelle Betätigung prinzipiell von Staats wegen 
Jreigibt — aber unter Aufrichtung der Grenzscheide des vollendeten 21. Lebensjahres, 

- wodurch die homosexuell Liebenden scharf in zwei abgeschlossene Lager getrennt würden. 
Das letztere wäre auch in der Praxis vollständig undurchführbar. Der Homosexuelle 
hat ein Recht darauf, seinem Liebestrieb zu folgen, wenn er dabei keinen Schaden 
anrichtet, und ebenso hat der J üngling, wie aus den obigen Ausführungen hervor- 
geht, ein Recht auf physische Freundschaft und auf alle Vorteile derselben, wenn 

: diese ihm liebend geboten werden, und der Staat darf ihm dieses Recht nicht neh-. 
men. Will der Jüngling auf dieses Recht verzichten, das heißt, mag er solche Freund- 
schaft nicht, so ist er selbst Manns genug, sich dagegen zu wehren; staatlichen 
Schutz braucht er dazu nicht. . " 

All diesen Gründen, die dem Wesen der Sache entspringen, mögen noch einige 
praktische folgen, die gegen die Einführung des rigoros hohen Schutzalters sprechen. 
‘Aus den bisherigen Verfolgungen und Prozessen auf Grund des 6175 ersieht man, 
daß weit mehr sexuelle Akte mit jungen Leuten unter als über 21 Jahren begangen 
werden. Deshalb werden die leidigen Prozesse und Skandale nicht ab-, sondern 
zunehmen, denn wenn man die Betätigung mit Leuten über 21 Jahren freigibt, 
so wird man die Vergehen mit jüngeren Personen um so häufiger und strenger be- 
strafen, ja vielleicht schon bloße einfache Berührungen gerichtlich ahnden, wie man 
das jetzt bei Kindern unter 14 Jahren zu tun pflegt. Man wird den sogenannten 
Verbrechern zurufen: ‚Warum vergeht ihr euch mit Jünglingen unter 21 Jahren? 
Gebt euch mit älteren Leuten ab, dann seid ihr straflos!“ und 'man- wird um so 
schärfere Urteile fällen. Kurz — das Elend, das der $ 175 bis jetzt schon angerichtet 
hat, wird durch einen Schutzalterparagraphen bis zum 21. Jahr für den größten Teil 

. der Homosexuellen noch zunehmen. Auch werden die ordinärsten aller Verbrechen, 
die Erpressungen, noch zahlreicher werden. Wie schwer wird es sein, junge Leute ' unter und über 21 Jahren als solche zu erkennen — es ist fast eine Unmöglichkeit. 
Wie oft werden da wohl absichtliche Täuschungen inszeniert werden. Wie viel grausamer können die Opfer dieser Täuschungen dann geängstigt werden, wenn 
es wirklich dahin kommen sollte, daß, da nach oben hin Freiheit gelassen wird, die 
Fälle der Betätigung mit Personen unter 21 Jahren um so härter bestraft werden, oder wenn gar nur der ältere Teilhaber des Vergehens streng bestraft, der jüngere 
‚(unter 21 Jahren) in jedem Sinne geschützt‘, das heißt auch frei ausgehen würde oder mit einer wesentlich milderen Strafe davonkommen sollte, selbst für den Fall, daß er die Initiative ergriffen hat, der sogenannte Verführer ist, was häufig vorkommt. 

Der Gegenentwurf will tatsächlich den unter 21 Jahre alten Teilnehmer einer 
homosexuellen Handlung völlig straflos lassen, während der über 21 Jahre alte ‚Verbrecher‘ um so härter bestraft werden soll. Welche Ungerechtigkeit! Welche juristische Unmöglichkeit! . U 

Schon jetzt gibt es leider jugendliche Erpresser im Alter unter 21 Jahren genug; wie ungeheuer würden sie sich bei einem Paragraphen. mit so hohem Schutzalter 
vermehren! Kurz, nach Einführung dieser hohen Altersgrenze werden die Gerichte ° 
nicht weniger, sondern weit mehr zu tun bekommen, und die Klatschgeschichten, 
die Skandale — was der Staat doch gerade verhindern oder einschränken sollte — 
werden nur noch einen größeren Umfang annehmen.



Deshalb liegt es gerade im Interesse des Staates, daß er sich um die Sache selbst, 
um die Homosexualität an sich, nicht bekümmert. Je weniger von ihr die Rede ist, 
um so besser für ihn. 

Der Staat mit seiner Polizei hat Besseres zu tun, als sich um die tiefsten und dazu 
noch geheimnisvollsten aller menschlichen Regungen zu bekümmern und den diesen Re- 

_ gungen entspringenden Handlungen nachzuspüren, solange durch diese keine Rechts- 
güter verletzt werden, Freiheit und abermals Freiheit lasse er der Gesellschaft und 
‘dem einzelnen i in jeder Art von freiwillig gegebener und genommener Liebesbetäti- 
gung.“ 

In der gleichen Angelegenheit schreibt ein Richter aus Italien: 
»Wie unberechtigt die Befürchtung oder vorgebliche Befürchtung ist, junge 

Leute könnten durch frühzeitige Verführung zeitlebens homosexuell gemacht wer- 
den, kann man hier ebenso gut schen wie in Deutschland. So gab es zum Beispiel - 
seit reichlich sieben bis acht Jahren eine gewisse ‚berühmte Schönheit‘ in Rom, die ° 
sehr frühzeitig und ausgiebig zu homosexuellem Verkehr gekommen ist, Was ist 
nun aus dieser Beaut& geworden? Ein sehr verheirateter Ehemann mit 23 Jahren! 
Die Militärjahre sind gekommen, und die Verehrer bleiben aus. Wohl aber bleiben 

die Beziehungen zu früheren Verehrern in vielen Fällen freundschaftlicher Natur. 
Hätte sich der Junge mit Weibern eingelassen, wie das doch normal gewesen wäre, 
so wäre ihm eine venerische Krankheit-fast sicher gewesen, und er wäre vielleicht 
noch jetzt in der Schmierkur anstatt im Hafen der alleinseligmachenden Ehe. Jeden- 
falls aber: von Züchtung der Homosexualität keine Spur! Übrigens aber ist der homo- 
sexuelle Verkehr in Rom keineswegs auffallender als etwa in Berlin, wohl aber harm- 
loser. Insbesondere gilt hier nicht, was mir ein sachverständiger Kriminalbeamter 
in Berlin versicherte, daß die Jungens, die sich ihren Lebensunterhalt ganz oder. 
teilweise auf diese Weise einige Jahre hindurch verdienten; später größtenteils dem 
Verbrechen anheimfallen. 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 aber keine Spur, im Gegenteil, die Vor- 
stellung, daß homosexueller Verkehr in der Jugend im reiferen Alter zur Ehe un- 
geeignet mache, würde hier gar nicht verstanden und daher verlacht werden.“ 

XI. Öffentliche Vornahme unzüchtiger Handlungen (Erregung öffentlichen Ärger- 
nisses), (früher $ 183, im Entwurf $ 298). : 

_ Auch dieser Tatbestand hat gegen früher eine wesentliche Erweiterung erfahren. 
Während früher ein Anstoßnehmer. vorhanden sein mußte, zumindest der Sitten- 
schutzmann, der das vorgeschriebene Ärgernis nahm, soll dies in Zukunft nicht mehr 
notwendig sein. Es bleibt jetzt dem jeweiligen Ermessen der rechtsprechenden Per- 
sönlichkeit überlassen, ob eine Handlung „geeignet ist“, öffentliches Ärgernis zu 

erregen. Die Begründung des Entwurfes hebt zwar hervor, daß damit keine Erweite- 
rung des Tatbestandes beabsichtigt sei, es sei vielmehr zugleich eine Einschränkung 
gegeben, indem nun nicht mehr jedes genommene Ärgernis strafbar wäre; erst wenn 
die Handlungen unter Umständen geschehen, unter denen das Verhalten des Täters 
tatsächlich, also objektiv geeignet sei, Ärgernis zu erregen, soll Strafbarkeit eintreten. 

Es mag sein, daß die Verfasser des Gesetzes sich von der guten Absicht einer Ein- 
schränkung und sachlicheren Fassung haben leiten lassen, doch wird nun der gerade 
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in geschlechtlichen Dingen selbst beim. besten Willen aus dem Unterbewußtsein 

nie ganz ausschaltbaren Subjektivität Tür und Tor geöffnet. Solange die Ärgernis- 

erregung ein Antragsdelikt war, bestand die Möglichkeit, ähnlich wie bei der Be- 

leidigung, durch Erklärungen und Entschuldigungen den Anstoßnehmer davon zu 

überzeugen, daß der Täter nicht in böser Absicht gehandelt habe. Auf alle Fälle 

war die wirkliche Ärgernisnahme eine objektive Unterlage, über deren Berechtigung 

dem Richter immer noch ein Urteil zustand. Wenn es nunmehr von der Anschauung 

des Richters allein.abhängig ist, ob eine Handlung geeignet ist, Ärgernis zu erregen, 

so steht zu ‚befürchten, daß, wie bei anderen Strafbestimmungen, der Begriff nach 

und nach sich erweitert und die in der Begründung enthaltene Absicht einer durch 

objektive Wertung möglichen Erleichterung allmählich mehr und mehr in den Hinter- 

grund tritt oder gar in Vergessenheit gerät: Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, 

die frühere Fassung beizubehalten oder nur insoweit abzuändern, daß anstatt wie 

bisher „durch' unzüchtige Handlung“ in Zukunft gesagt wird: „durch eine ge- 

schlechtliche Handlung, die das allgemeine Schamgefühl verletzt‘. 

"XIV. Unzüchtige Handlungen vor Kindern ($ 299). 
Diese Bestimmung ist erst in der Reichstagsvorlage neu eingefügt. Sie findet 

sich weder im alten Gesetz noch in der Reichsratsvorlage und erscheint uns über- 
flüssig; denn geschieht die Handlung öffentlich, dann ist sie als Erregung öffentlichen 
Ärgernisses ohnehin strafbar, wird sie aber in der Stille vorgenommen; so kann der 
gesetzliche Vertreter des Kindes Strafantrag wegen Beleidigung stellen. Dieser neue 
Paragraph ist um so entbehrlicher, als es sich bei den hier in Frage kommenden 
Tätern in der Regel um Exhibitionisten handeln dürfte, also um Sexualkranke, deren 
Besserung und Heilung nicht durch Freiheits- oder Geldstrafe, sondern nur durch 

eine ‚sachgemäße ärztliche Behandlung möglich ist. Gerade für Exbibitionisten 

verfügt der Arzt über eine ganze Anzahl geeigneter Mittel; in leichteren Fällen kann 
man schon durch psychische Behandlung in Verbindung mit bestimmten Vorschriften 
in’der Lebensweise (Exhibitionistenhose; Vermeidung, allein auszugehen usw.) gute 
Erfolge erzielen. In schwereren Fällen kommen auch operative Eingriffe, die unter 

gewissen Voraussetzungen die sexuelle Aktivität zum Schwinden bringen, in Frage. 
Von den in der Schweiz operierten (kastrierten) Exhibitionisten ist, wie mir Professor 
Maier von Burghölzli mitteilte, nur ein einziger rückfällig geworden, und bei diesem 

stellte es sich heraus, daß verschentlich Teile der Geschlechtsdrüsen stehengeblieben 
waren. 

e 0): Unzüchtige Schriften und Abbildungen (rüher 6184, 1 und 2 und 1843, jetzt 

. Auch hier haben die Verfasser des Entwurfes es für gut befunden, die Strafe, 

‚die nach dem geltenden Recht Gefängnis bis zu einem Jahre oder 1000 Mark Geld- 

strafe beträgt, auf Gefängnis bis zu zwei Jahren zu steigern. Zieht man in Betracht, 
daß auch hier die objektiven Kriterien der Unzüchtigkeit fehlen, daß immer wieder 
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bis in die neueste Zeit anerkannte Werke der Kunst und Wissenschaft aus diesem 
und ähnlichen Paragraphen verfolgt wurden, so muß auch hier zumindest eine viel 
strengere Formulierung gefordert werden. Die Reichstagsvorlage hat die Reichsrats- 
vorlage noch dahin erweitert, daß sie die Bestrafung auch dann eintreten lassen will, 
‚wenn das Angebot unentgeltlich geschieht. 

"Unser Gegenentwurf stellt gegenüber diesen Strafvorschriften folgende Errägun 
gen an:. 

- „Auch der Komplex der Verbreitung unzüchtiger Schriften usw. muß, wenn die 
Frage der Strafwürdigkeit geprüft wird, ausschließlich unter dem Gesichtswinkel 
des Interessenschutzes betrachtet werden. Das negative Interesse, das ein Erwach- 
sener daran hat, ‚unzüchtige‘ Schriften, Bilder und dergleichen aus seinem Besitze 
und von seiner Lebenssphäre fernzuhalten, wird nicht dadurch verletzt oder ge. 
fährdet, daß Produkte dieser Art Dritten zum Erwerbe bereitstehen, die ihrerseits 
ein Interesse an ihnen haben. Dieses Interesse mag ästhetisch und moralisch wie 
auch immer zu beurteilen sein —: der.Staat ist kein Vormund, und ihm kommt es 

. Dicht zu, es zu unterdrücken. Wen ein Bild oder Buch abstößt, der kann seine Augen 
davon wenden und seine Hände davon lassen. Wem es eine Bereicherung bedeutet, 
der soll es erwerben können. Der Charakter erwachsener Menschen muß als ge- 
festigt genug angesehen werden, um dem schädlichen Einfluß eines geschmacklosen 
oder gemeinen Machwerkes, dessen er wider Willen ansichtig wird, nicht zu erliegen. 
'Anderseits muß jeder Erwachsene im Staate das Recht haben, sich diejenigen Werke 
des Schrifttums und der bildenden Künste anzuschaffen, die seinem Naturell ent- 
sprechen, die seine Wünsche befriedigen, die seinen Ansprüchen genügen. Schon . 
die ungeheure Differenzierung des menschlichen Geschmackes, die kaum je zu über- 
brückende Uneinigkeit des Publikums und gar der fachmännischen Kritik in der 
Beurteilung dessen, was ‚unzüchtig‘ ist und was nicht, nötigen unseres Erachtens 
den Gesetzgeber gerade in diesem Punkte zu einer Freiheitlichkeit, die den An- 
hängern des Polizeistaates und den Muckern aus Prinzip mißfallen mag, die aber 
die einzige Gewähr gegen eine schwer erträgliche Willkür in der Rechtsprechung 
und eine mit den Staatsinteressen völlig unvereinbare Rechtsungleichheit bietet. 
Was hier über Schriften und Bildwerke ausgeführt worden ist, gilt sinngemäß auch 
für die Bühne und den Film, 
“ Lediglich dort kann von Interessenverletzung oder -gefährdung die Rede sein, 
wo Jugendliche es sind, deren seelische Gesundheit dem Einfluß minderwertiger, 
afterkünstlerischer Produkte ausgesetzt wird. Aus allen diesen Gründen haben wir 
den $269 A.E. unter dem ausschließlichen Gesichtspunkt des Jugendlichenschüutzes 
umredigiert. Es mußten demnach die Worte ‚feilhält, verkauft, verteilt oder sonst 

verbreitet oder sie zum Zwecke der Verbreitung herstellt, sich verschafft, vorrätig 
hält, ankündigt oder anpreist‘ gestrichen werden, weil sie Tatbestände bezeichnen, ° 
die eine Antastung der Jugend nicht enthalten. Eine solche ist nur dann gegeben, 
wenn.die ‚unzüchtigen‘-Prodükte an einem allgemein zugänglichen Orte ausgestellt, 
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angeschlagen oder vorgeführt werden: wo sie also auch von Jugendlichen wahrgenom- 
men werden können. 

‘ Das Wort ‚unzüchtig‘ haben wir aus den erundsätzlichen Erwägungen, die in 

unserer einleitenden Bemerkung niedergelegt sind, auch an dieser Stelle beseitigt, : 
und wir haben dafür die, wie uns scheint, obendrein viel prägnantere Formel ein- 

gesetzt: ‚Darstellung, die Geschlechtliches zum Gegenstand hat und geeignet ist, 
Jugendliche schädlich zu beeinflussen.‘ Es müssen also die beiden Tatbestandsmerk- 

male: geschlechtlicher Darstellungsinhalt und Eignung zur schädlichen Beeinflus- 
sung Jugendlicher erfüllt sein, damit die Strafe eintreten kann. Wir sind uns durch- 

. aus im klaren darüber, daß auch diese Formel die richterliche Subjektivität nicht 
. ausschaltet; aber wir glauben, daß ihr das doch in einem erheblicheren Maße ge- 

lingen würde als dem vagen Worte ‚unzüchtig‘. Für richtig befinden wir es allerdings, 

daß das unentgeltliche Anbieten, Überlassen oder Vorführen jugendschädlicher Schrif- 
ten gegenüber Personen unter 16 Jahren in gleicher Weise srafwürdig erscheint als 
das entgeltliche.“ 

XVI. Sachen zu unzüchtigem Gebrauch und Mittel zur Verhütung von  Geschlechts- 
krankheiten (früher $ 184, 3 und 3a, jetzt $ 301 und 302): 

Unser Gegenentwurf hat den $ 301 und 302 gestrichen, und zwar mit folgender 
Begründung: . 

„Absatz 1. bedroht das öffentliche Anköndigen, Anpreisen oder Ausstellen von 
. Sachen mit Strafe, die zu ‚unzüchtigem Gebrauche‘ bestimmt sind. Präservativ- 

mittel sind, wie aus Absatz 2 hervorgeht, hierin nicht einbegriffen. Es handelt sich 

offenbar um Godemiches und ähnliche Gegenstände. Von einer Gefährdung der 
Jugend, die solche Gegenstände, selbst falls sie unter hundert anderen im Schau- 

‚fenster ausliegen, weder bemerkt noch zu deuten sucht, kann hier nicht die Rede 
_ sein. Und den Schutz sonst eines Interesses stellt diese Strafandrohung nicht dar. 

Der Gesetzgeber scheint übersehen zu haben, daß Apparate, die der sexuellen Hy- 
giene dienen und deren Ankündigung, Anpreisung, Ausstellung ihm selbst unan- 

_ - fechtbar erscheint (Frauenduschen usw.), vielfach durchaus auch zu ‚unzüchtigem. 
Gebrauch‘ verwendet werden. Wo ist die Grenze? Droht sich nicht die Strafgesetz- 
gebung hier in eine unerträgliche und lächerliche Kasuistik aufzulösen ? 

‘ Der zweite Absatz richtet sich gegen den Handel mit Präservativmitteln. Er 
‚schränkt das Verbot eines solchen Handels zwar in gewisser Weise ein (nur wer ‚in 
einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise‘ solche Gegenstände ankündigt oder 
‚anpteist, wird bestraft, oder wer sie ‚an einem allgemein zugänglichen Orte ausstellt‘); 
aber auch mit solcher Einschränkung scheint uns ein Verbot dieser Art im höchsten 
‚Grade gesellschaftsschädlich. Mittel zur Verhütung von - Geschlechtskrankheiten 
sollte der Staat in jeder Weise Propagieren, anstatt ihren Vertieb zu inhibieren (in 
‚Anbetracht des gar nicht energisch genug zu führenden Kampfes gegen die Ge- 
schlechtskrankheiten ist diese Bestimmung des A.E. platterdings ein Verbrechen 3 
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und daß in einer Zeit schwerer sozialer Nöte, wie es die gegenwärtige ist, auch die 
Verhütung der Empfängnis in vielen Fällen nicht nur kein Unrecht, sondern geradezu 
eine Pflicht ist, eine sozialökonomische und sozialeugenische, darüber sollte nach- 
gerade ein Zweifel nicht mehr bestehen. In unserer Begründung der Notwendigkeit 
einer Streichung der Strafbestimmungen gegen Fruchtabtreibung ist bereits gesagt 
worden, weshalb dem Staate kein Recht zugesprochen werden kann, das Gebären 
zu erzwingen... Steht dem Staatsbürger, wie wir meinen, das Recht zu, empfängnis- 
verhütende Mittel anzuwenden, dann muß ihm auch Gelegenheit gegeben werden, 
sie sich zu verschaffen; hierfür bedeutet die Ausstellung an einem allgemein zugäng- 
lichen Orte eine durchaus gebotene Erleichterung. 
“Die Formel ‚in einer Sitte oder Anstand verletzenden Weise‘ zeichnet: sich wie- 

derum durch eine Vieldeutigkeit und Verschwommenheit aus, die die Ursache zu 
Willkür und Rechtsungleichheit werden muß. Sofern Mittel zur Verhütung der 
Empfängnis oder zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten auf eine ungebühr- 
liche, das Publikum belästigende Weise angekündigt, angepriesen oder ausgestellt 
werden und mithin eine in der Tat strafwürdige — wenn auch nur leicht strafwür- 
dige — Handlung vorliegt, fällt diese bereits unter den $ 362,1 A.E. (‚Belästigung des 
Publikums‘); eine Sonderbestimmung erübrigt sich.“ 

XVII. Ankündigung zu unzüchtigem Verkehr ($ 303, früher $ 184, 4), 
Auch diese Bestimmung erscheint zum mindesten überflüssig. Auf der einen Seite 

hat man die Prostituierten zu befreien gesucht, indem man sie von der Reglementie- 
tung erlöst hat, auf der anderen Seite aber setzt man sie um so schlimmeren Verfol- 
gungen aus. Zwar findet sich in der Reichstagsvorlage nicht mehr der $ 271 vor, 
der die Überschrift trug „Aufforderung zur Unzucht“, nicht aber etwa, weil man hier 
tatsächlich eine Milderung hätte eintreten lassen — diese optimistische Annahme wäre 
verfrüht —, sondern lediglich deshalb, weil diese Bestimmung jetzt an eine andere 
Stelle gerückt ist, nämlich in den späteren $ 373 einbezogen wurde, der über ge- 
meinschädliches Verhalten bei Ausübung der „Unzucht“ handelt. 

Reicht aber hier nicht, muß man fragen, die Bestimmung des Gesetzes vollkom- 
men aus, die diejenige Person mit Geldstrafe bedroht, die „vorsätzlich durch Schlä- 
gerei, Erregung von Unordnung oder anderes ungebührliches Verhalten das Publi- 
kum belästigt‘? Es besteht, wie unser Gegenentwurf betont, kein Anlaß, die Opfer 
sexueller und sozialer Not schärfer zu bestrafen als einen Trunkenbold oder andere 
Personen, durch deren Treiben Passanten behelligt werden. 

Weiterhin soll aber auch noch derjenige bestraft werden, der „öffentlich eine 
Ankündigung erläßt, die bestimmt ist, unzüchtigen Verkehr herbeizuführen“. Hier’ 
die Grenze zu ziehen, dürfte den Organen der Staatsanwaltschaft schwer fallen, wenn 
man sich immer wieder vergegenwärtigt, was in staatsanwaltlichen Augen als un- 
züchtiger Verkehr gilt, nämlich jeder Verkehr außer dem „vorschriftsmäßig“ che- 
lichen: Dienen nicht in diesem Sinne bewußt oder unbewußt, bald versteckt, bald ° 
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ziemlich offen eine Unmenge von Anzeigen in den Zeitungen mehr oder weniger 
der Anbahnung von „unzüchtigem Verkehr“? Handelt es sich um Fälle von beson- 
ders starker Indiskretion und Augenfälligkeit, so bieten ja die Gesetzesbestimmungen 
über die Verbreitung unzüchtiger Schriften, über Kuppelei, groben Unfug (ganz 
zu schweigen von dem unglückseligen „Schmutz- und Schund-Schutzgesetz“) aus- 
reichende Handhaben zum Vorgehen. Wozu also nun noch wieder neue Schnüffeleien, 
neue Verordnungen, die zu wenig würdigen Mitteln Anlaß geben (wie scheinbarem 
Eingehen auf verdächtige Inserate, um ahnungslose „Missetäter“ in eine Falle zu 
locken) gegenüber Handlungen, die an und für sich nicht strafbar sind ? 
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"Bildofferte.“* 

Vor einiger Zeit hat einmal eine linksstehende Berliner Zeitung eine rechts- 
stehende, die in ihrem redaktionellen Teil „gegen das schleichende Gift der herr- ° 
schenden Unmoral‘“ kämpft, dadurch der Sexualheuchelei zu überführen gesucht, 
daß sie aus der Zeitung eines einzigen Tages, und nur aus einer einzigen Rubrik, 
nämlich aus der, welche die Überschrift trägt: „Vereinswesen, Gesellschaft, Spiel, 
Sport“, die Anzeigen zusammenstellte, die ihrer Ansicht (vielleicht auch Erfah- 
rung nach) erotische Zwecke verfolgten. Da wollte zum Beispiel eine „junge Dame 
aus gutem Hause‘ Auto- oder Motorradbesitzer zwecks Fahrten kennenlernen. 
„Angelsport-Anschluß“ sucht Dame, Wassergrundstück. Motorradsportler (Bei- 
wagen) sehnt sich nach fescher, schlanker Sportkameradin, mit Bildofferten, 22—30: 
Architekt, 39, dunkel, stattlich, sucht „liebe, herzensgute‘‘ Kameradin. Für ein 
Nordseebad braucht ein anderer 31jähriger, ebenfalls sehr unternehmungslustiger 
Herr eine „Reisepartnerin“, schnellstens, zum 12. August. „Sportkameradin“ für 
"Ausflüge, eventuell Ferienfahrt, ersehnt ein Kaufmann von 40 Jahren, der ein eigenes 
Kleinmotorboot besitzt, aber auf Kassentrennung Wert legt, die Gewünschte muß 
„hübsch, gebildet, 28 bis 33 sein“, 

. „Wirklich wertvoller Mensch, vornehmer Charakter, Diskretion Ehrensache“ hat 
Bedarf für unabhängige elegante Kameradin. Geschäftsmann sucht „nette Reise- 

“ kameradin nach Kudowa“, Kassentrennung und Bildofferte, Junges Ehepaar sucht 
Anschluß an „nette junge Dame“ zu Ausflügen und zur Geselligkeit,. Bildofferten. 
„Welche Dame reist zweiwöchig mit Polizeioberwachtmeister, 29?. Ausführliche 

Eine „lebensfrohe, sportschlanke, jüngere Kameradin‘ hat Chancen bei Tages- 
touren im Motorboot eines Akademikers auf dem Wannsee, Ein 35jähriger eleganter 
Herr offeriert einer jungen eleganten Dame bis 25 eine schöne Reise durch die Schweiz 
und Italien bis Venedig. Eine 34jährige Dame wünscht Dame „zwecks Spaziergänge, 
Fünf-Uhr-Tees“ kennenzulernen. Ziemlich unmißverständlich ist auch folgender 
Herr: „Suche hübsche, intelligente Reisebegleiterin auf etwa 14 Tage an die See. 
Alter 20 bis 25. Alles frei,“ - er " 

Dann gibt es noch eine „berufstätige Frohnatur“, Dame von 40 Jahren, 1,68 
. groß, sympathisch. Diese sucht die Bekanntschaft eines besseren Herrn mit Herzens- 
bildung, der etwas Sinn hat für Humor, bis 55 Jahre, zwecks T'heaterbesuchs und 
Spaziergänge, bei getrennter Kasse, Schätzenswert ist aber vor allem noch ein 40jäh- 
tiger Herrenfahrer mit Wasservilla in westlichem Vorort, der einer Sportskameradin 
für Wochenend, kultiviert, fesch, bestgewachsen, unabhängig, gerne entgegensieht. 

' Das ist, wie gesagt, nur das Ergebnis des „Vereinswesens“. Die zahlreichen 
ebenso unmißverständlichen Heiratsanzeigen und Annoncen: vom „Sprachunter-



richt‘, von Strohwitwerbällen, „urgemütlichen Witwenbällen“ und sonstigen Ein- 
richtungen sind dabei noch gar nicht mitgezählt. “ 

Gewöhnlich wissen diejenigen, die auf solche Anzeigen eingehen, genau, worauf 
es den Inserenten ankommt, doch kommen auch gar nicht selten Irrtümer vor; 
vielfach wurden mir von Herren und Damen, die wirklich Sprachunterricht oder 
Heilmassagen erteilen wollten, Antworten (nicht einmal immer anonyın) übersandt, 
deren Schreiber offenbar die ernstliche Absicht des Sachverhaltes völlig verkannten, 
Vor einiger Zeit veröffentlichte das „Tagebuch“ in Berlin einen Brief, den einer 
seiner Leser empfangen hatte, der in den „Münchener Neuesten Nachrichten“ das 
folgende Inserat aufgegeben hatte: . : . 

„Herr sucht in den Abendstunden Gelegenheit zum Nachhilfeunterricht.* 
Hierauf erhielt er im Juni 1929 aus München eine Antwort, deren Wortlaut 

keinen Zweifel ließ, daß hier der Antwortschreiberin unzüchtige Zwecke von sadi- 
stischer Färbung ebenso nahe wie dem Inserenten fern lagen (sie hätte deshalb auch 
wegen Beleidigung belangt werden .können), aber wegen aller dieser verwickelten, 
dem nicht Eingeweihten kaum merklichen sexuellen Möglichkeiten und Eigentüm- 
lichkeiten auf dem Gebiet von Angebot und Nachfrage nun wieder einen besonderen 
Spionierapparat in Bewegung zu setzen, der letzten Endes doch nur ein Schlag ins 
Wasser wäre, dazu sollten Polizei und Gericht wirklich zu kostbar und schließlich 
auch zu kostspielig sein. on ü 

Wir brauchen dabei gar nicht so weit zu gehen wie unser Gegenentwurf, der 
sich zu diesem Gesetzesvorschlag wie folgt äußert: „Solange nicht Interessen 
Dritter verletzt oder gefährdet werden, geht der geschlechtliche Umgang der Men- 
schen untereinander, samt allen seinen: Vorbereitungen, den Staat überhaupt nichts 
an. Der Staat ist nicht der Büttel einer unbewiesenen und für Millionen seiner Bürger 
nach ihrem besten Wissen und Gewissen durchaus unverbindlichen antisexuellen 
Kirchen,moral‘. Es ist eine Anmaßung derer, die ihr huldigen (oder zu huldigen 
vorgeben), sie denen aufzuzwingen, die sich zu ihr nicht verpflichtet fühlen.“ 

Mit dem $ 303 schließt der 21. Abschnitt des Entwurfs: ‚„‚Unzucht“ ab. Damit 
sind allerdings keineswegs die Gesetze erschöpft, welche sich mit dem Geschlechts- 
leben beschäftigen. Wir haben jedoch über den 22. Abschnitt, der Kuppelei, Frauen- 
handel und Zuhälterei betrifft, bereits an anderer Stelle’ gesprochen und ebenso 
auch in anderem Zusammenhang schon die Gesetze des 23. Abschnittes erörtert, 
die über „Verbrechen und Vergehen gegen Ehe und Familie‘ handeln. Ebenso 
haben wir bereits den $ 373, der sich gegen die Prostituierten richtet und deren 

- Bestrafung bei unvorschriftsmäßigem Betragen gegen früher sehr wesentlich erhöht 
‚(statt ein Tag bis sechs Wochen Haft jetzt Gefängnis von einer Woche bis zu sechs 
Monaten, und im Wiederholungsfalle Sicherungsverwahrung bis zu lebenslänglicher 
Gefangenschaft), schon früher behandelt. on 

Nur eines Gesetzes muß hier noch gedacht werden, das zwar schamhaft in einem ° 
ganz anderen Abschnitt versteckt ist, im wesentlichen aber offenbar doch auch nur 
die Bestimmung hat, das Sexualleben zu kontrollieren. Es ist die im $ 264 des Ent- 
wurfs unter der Überschrift: „Körperverletzung mit Einwilligung des Verletzten“ 
verankerte, von Kurt Hiller als 
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‚bezeichnete neue und völlig überflüssige Gesetzesvorschrift, nach der eine mit Ein- 

 willigung des Verletzten vorgenommene Körperverletzung bestraft werden soll, 

„wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt“. Dieser 

Paragraph schließt sich an einen anderen an, der besagt: „Eingriffe und Behand- 

lungsweisen, die der Übung eines gewissenhaften Arztes entsprechen, sind keine 

Körperverletzungen oder, Mißhandlungen i im Sinne des Gesetzes“ 

. . Unser Gegenentwurf unterzieht diese beiden Paragraphen über Körperverlet- 

“ zung mit Einwilligung einer vergleichenden Kritik, und führt zunächst über die 

ärztlichen Eingriffe folgendes aus: „Wenn Professor Grotjahn (Bericht über die Sit- 

“= zung des Landesgesundheitsamtes am 30. und 31. Oktober 1925 in den Veröffent- 

'’" jichungen aus dem Gebiete der Medizinalverwaltung) befürchtet, ‚das Recht des 

- + Individuums, zu bestimmen,-ob bei ihm ein Eingriff vorgenommen werden soll‘, 

' würde durch diesen Paragraphen ‚ernstlich eingeschränkt‘, so können wir uns solchen 

Bedenken nicht verschließen. Mit Recht denkt Grotjahn ‚an: Fälle, in denen viel- 

“ leicht gewissenhafte, aber sehr betriebseifrige Assistenten an chirurgischen Kliniken 

“ das dort vorhandene Material ausnutzen wollen‘, ‚Heute sind 'sie wenigstens ge- 

zwungen, jeden einzelnen erst um seine Einwilligung zur Operation zu fragen, 

während $ 238 ihnen einen Freibrief gäbe, die Patienten ohne ihre Einwilligung 

“ auf den Operationstisch zu legen.‘ Anderseits kann unmöglich nur diejenige Opera- 

“tion erlaubt sein, die nach erfolgter Einwilligung des zu Operierenden geschieht; 

-. gegebenenfalls sind an Verunglückten und Bewußtlosen sofortige Operationen vor- 

-* zunehmen, in ihrem eigensten’ Interesse, das sie nur wegen ihrer‘ körperlichen Ver- 

” fassung i im Augenblick nicht wahrnehmen können. . 

' ‚Die Bedenken gegen $ 238 A. E. leiten sich also nicht aus der unter Umständen 

mangelnden Einwilligung des’ Operierten ab — dieser Mangel ist jedesmal dann 

kein Mangel, ‚wenn angenommen werden kann, daß die Einwilligung im Falle der 
- Fähigkeit des Einwilligens gegeben worden wäre —, sondern sie beziehen sich auf 

die Fälle, in denen der Wille des Operierten gegen die Operation gerichtet wär, 

. also vergewaltigt wurde. 

: Das Entscheidende bleibt eben, ob die Verletzung des’ "Körpers ein Eingriff bloß 
. in den Körper oder auch in die Willenssphäre, die ‚Interessensphäre des physisch 

. Verletzten ist.“ . 

„Ein Eingriff i in die Willens-, die Interessensphäre des physisch V Verletzten liegt 

nun zweifellos nicht vor, wo die Verletzung aus sexuellem Beweggrund im Einver- 

'ständnis mit dem Verletzten erfolgt. Der ‚sadistisch-masochistische‘ Komplex aber 

ist es, an’den der Verfasser des A. E.'beim $ 239 zweifellos in erster Linie gedacht 

hat. Daher die Wendung: „wenn die Tat gegen die guten Sitten verstößt“. Wir 

lehnen eine Bestrafung solcher Fälle ab. Die ‚guten Sitten‘ sind ein vager und viel- 

deutiger Begriff; selbst wenn er das nicht wäre, müßte.die Auffassung, daß das 

‚Strafrecht Sittenwächter sei, zurückgewiesen werden. Seine einzige Aufgabe ist: 
Interessen zu schützen. Das Interesse an der Integrität des eigenen Körpers, das 
der Masochist aus geschlechtlichem Motive aufgibt, kann der Staat sich nicht an- 
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maßen, ‚schützen‘ zu wollen! Sadistische Handlungen sind an und für sich nicht 
strafwürdig. Es genügt, wenn der Staat auf diejenigen Sadisten strafrechtlich reagiert, 
deren Trieb sich auf Menschen stürzt, denen ein korrespondierender Trieb fehlt. Hier ist äußerste Strenge am Platze. Was ein Sadist dagegen mit einem Masochisten 
vornimmt, dessen Einwilligung vorausgesetzt und das Fehlen öffentlichen Ärger- 
nisses vorausgesetzt, muß straffrei bleiben, weil jeder Strafgrund fehlt.“ E 

Wenn irgendwo, so gilt hier der alte Rechtsgrundsatz „volenti non fit iniuria® 
(=dem Wollenden geschieht kein Unrecht, keine Rechtsverletzung). Wird doch die 
„Injurie‘“ im Sinne einer körperlichen Verletzung oder seelischen Demütigung in 
den in Rede stehenden Fällen geradezu begehrt, gefordert, bezahlt, weil aus ihr Lust 
geschöpft wird. (Wie mannigfache Erniedrigungsformen dabei in Frage kommen, 
zeigt die Zusammenstellung der verschiedenen metatropischen Wunschvorstellungen 
in meiner „Sexualpathologie“.) An diese eigenartigen, ganz intimen, einem Laien 
kaum verständlichen feinpsychologischen Gedanken- und Gefühlsabläufe mit plum- 
pen Paragraphenfingern zu rühren, verstößt wirklich mehr gegen die guten Sitten, 
ist zum mindesten sehr viel taktloser und ärgerniserregender als der Akt selbst, den 
zwei reife und freie Menschen als Ausdruck ihrer erotischen Höchstspannung ganz 
unter sich erdachten und ausführten. zu “ 

Abgesehen von allen grundsätzlichen Erwägungen . (Geschlechtsfreiheit zweier 
einwilligender erwachsener Menschen !) öffnet eine derartige Straffälligkeit (wie unser 
Gegenentwurf ausführt) dem Sexualklatsch, dem Gerüchte in höchstem Grade Tür 
und Tor — schon weil der Nachweis des Tatbestandes hauptsächlich auf solche 
Wege angewiesen ist. Der dadurch angerichtete Schaden kann aber und wird meist 

„größer sein. als der von einer Straflosigkeit solcher Handlungen etwa befürchtete. 
Hinzukommt, daß ohne Zweifel, da bei diesen Handlungen unbeteiligte Tatzeugen 
regelmäßig fehlen, der Erpressung in unübersehbarem Ausmaße Vorschub geleistet _ wird; die Gefahr besteht, daß in der Mehrzahl der abzuurteilenden Fälle jener Tat- 
bestand nicht oder nur zweifelhaft erfüllt ist, oder daß er zu Unrecht als gegeben be- 
hauptet wird, oder daß der Nachweis des Tatbestandes unmöglich ist: in allen diesen 
Fällen ist das Gericht der Peinlichkeit der Untersuchung und dem Irrtum in der 
Rechtsfindung stärker ausgesetzt als gewöhnlich, und immer entsteht ein gar nicht 
absehbarer Schaden für die Betroffenen und für die Öffentlichkeit. Das Strafrecht 

‚ Würde durch solche Bestimmung nicht Unrecht verhüten, sondern Unrecht schaffen. 
. Dem Wortlaut nach würden unter $ 239 A.E. auch Fälle fallen, wo jemand sich 
verletzen läßt, um als Kranker die Vorteile des Krankseins für. sich in Anspruch zu 
nehmen — sei es die Befreiung von gewissen, ihm obliegenden Leistungen und 
Pflichten, sei es die Erlangung materieller Vorteile (Versicherungssummen!). In- 
soweit als dadurch öffentliche Einrichtungen geschädigt werden, liegt zweifellos 
Strafwürdigkeit vor, und zwar nicht nur der Handlung dessen, der sich verletzen 

‚läßt, sondern auch dessen, der die ‚Verletzung vornimmt. Aber einer besonderen 
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-Strafnorm bedarf es nicht; die Bestimmungen über Betrug, Fälschung von Beweis- 

„mitteln, Ausstellung unrichtiger ärztlicher Zeugnisse reichen zur strafrechtlichen 

Erfassung der Tat und der Beihilfe völlig aus. > 

Ein bestimmter Fall der Körperverletzung mit Einwilligung des Verletzten er- 

fordert freilich besondere strafrechtliche Behandlung: das ist die Übertragung von 

Geschlechtskrankheiten mit Einwilligung der Person, auf die die Krankheit über- 

‚tragen wird. Auch hier liegt zwar ein Eingriff in die Interessensphäre des unmittel- . 

bar Verletzten nicht vor, wohl aber ein Eingriff in anderweitige Interessensphären. 

Ein geschlechtskranker Mensch bedeutet für seine Umgebung, für seine Nachkom- 

"menschaft, für gesunde Personen, mit denen er vielleicht künftig sexuell verkehren 

wird, mithin für die gesamte Gesellschaft eine so erhebliche Gefahr, daß niemandem 

gestattet sein darf, mit einer anderen Person geschlechtliche Handlungen vorzuneh- 

men, der weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß er an einer mit An- 

steckungsgefahr verbundenen Krankheit leidet (zumindest solche Handlungen, die 

eine Übertragung der Krankheit ermöglichen); daß ihm der. Geschlechtsverkehr 

"auch nicht gestattet sein darf, wenn die andere Person weiß, welcher Gefahr sie sich 

'aussetzt, und trotzdem einwilligt. Eine solche Einwilligung muß für die strafrecht- 

"liche Bewertung der Handlung des Partners bedeutungslos sein — nicht, weil sie 

zweifellos immer unter dem Drucke einer Leidenschaft statt aus freier Vernunft- 

entscheidung erteilt wird (dies entscheidet nicht), sondern weil schutzwürdige Inter- 

essen Dritter in hohem Grade durch sie gefährdet werden. Mit einem Wort: Der 

Geschlechtskranke ist eine Infektionsquelle; schafft er vorsätzlich oder fahrlässig 

eine zweite, so muß er bestraft werden. (Erörterbar bleibt, ob die einwilligende Per- 

son nicht gleichfalls strafwürdig handelt. Wir haben von einer Strafandrohung gegen 

‚'sie’abgesehen, weil jemand, der sich freiwillig mit einer Geschlechtskrankheit in- 

fizieren läßt, schon gestraft genug ist.) . | 
Aus allen diesen Gründen haben wir uns entschlossen, den $ 239 in der Fassung 

des A. E. zu streichen und dafür, in Anlehnung an den $ 5 des Gesetzes zur Bekämp- 

fung der Geschlechtskrankheiten, eine Bestimmung einzufügen, die allerdings über 

diesen Paragraphen insofern hinausgeht, als sie statt „‚Beischlaf“‘ den weiteren Be- 

griff „geschlechtliche Handlungen“ setzt. Auch haben wir, im Gegensatz zum $ 5 

‘des erwähnten Spezialgesetzes, die nicht strafausschließende Wirkung der Einwilli- 

gung besonders zum Ausdruck gebracht. 
Endlich erfordert noch ein ganz besonderer Fall eines auf den Wunsch einer. 

Person verübten Sexualeingriffes eine kurze Betrachtung für sich, nämlich die Ent- 

fernung der Keimdrüsen (Kastration) .sowie die Durchschneidung der Samen- oder 

Eileiter, die ein Mann oder eine Frau aus freien Stücken vornehmen lassen. Ist der 

0 die. gewünschte Kastration 

durch eine organische Erkrankung oder ein allgemeines Leiden bedingt, das auf einer 

abnormalen Veränderung der .Geschlechtsdrüsen beruht, so steht dem Eingriffe 
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natürlich nichts im Wege. Schwieriger ist es schon, wenn es sich um Menschen 
handelt, die an und für sich vollkommen gesund sind, jedoch aus irgendwelchen 
praktischen Gründen (zu denen letzten Endes auch die moralischen gehören) sich die 
Geschlechtsdrüsen fortnehmen oder deren Ausführungsgänge unterbinden lassen, 
beispielsweise um.der Fortpflanzung vorzubeugen oder um sich von dem Geschlechts- 
trieb überhaupt zu befreien, Hier ist von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen 

‘ worden, daß ein solcher Eingriff eine Körperverletzung darstellt, welche auch bei 
Einwilligung des Operierten gegen die guten Sitten verstoße. Professor Dührßen und 
andere haben sich mit Recht gegen diese moderne Auffassung gewandt, welche mit 
früheren Gepflogenheiten im stärksten Widerspruch steht, da ja die Kastration, 'wie 
wir wissen, noch bis vor kurzer Zeit eine weit verbreitete Volkssitte darstellte (siehe 
auch den Vortrag Dührßens in dem Sarnmelbande „Zur Reform des Sexualstraf- 
rechts“, 1926 bei Bircher, Leipzig, erschienen). 

Am schwierigsten aber wird die Entscheidung über die Zulässigkeit der Kastration 
sein, wenn jemand, wie das in den letzten Jahren mehrfach der Fall war, einen oder 
zwei Hoden freiwillig zur Verfügung stellt, und zwar gegen Entgelt, damit die Organe 
einem andern als Heilmittel eingepflanzt werden. Sehr lehrreich war in dieser Be- 
ziehung ein Vorkommnis, das wir vor einigen Jahren in Berlin zu beobachten Ge- 
legenheit hatten. Ein homosezueller Ausländer kam hierher, um sich seine Hoden ent- 
fernen und statt dessen zwei von normalsexuellen Männern herrührende einpflanzen 
zu lassen. Seine Gattin, die ihn aus Liebe geheiratet hatte, war nach Rücksprache mit 
mehreren Ärzten auf diesen Gedanken gekommen, um die bis dahin hinsichtlich 
des Geschlechtsverkehrs sehr unvollkommene Ehe befriedigender zu gestalten. Es fan- 
den sich schließlich auch zwei starke Männer aus dem Volke, von denen jeder gegen 
entsprechende gute Bezahlung bereit war, einen Hoden abzugeben. Die gesundheit- 
‚liche Untersuchung (namentlich auch die Blutuntersuchung) der Spender fiel günstig 
aus, und alles war zu der Operation vorbereitet, als der gewissenhafte Gatte (der 
selbst Jurist war) rechtliche Bedenken äußerte und wünschte, daß Gutachten zweier 
juristischer Autoritäten eingeholt werden sollten über die gesetzliche Seite der be- 
absichtigten Hodenentnahme. Die beiden sehr ausführlichen Gutachten kamen zu 
ganz verschiedenen Schlüssen. Das.eine ging dahin, daß der Operation nichts im 
Wege stände, da die Hodenspender ein freies Verfügungsrecht über diese Körperteile 
"besäßen. Zu ganz anderem Ergebnis gelangte der andere Sachverständige. So wenig 
ein Arzt berechtigt sei, jemandem einen gesunden Finger oder eine heile Ohrmuschel 
abzuschneiden, ebensowenig dürfe er ihm auch mit seiner Einwilligung einen ge- 
sunden Hoden fortnehmen. Das verstoße gegen die guten Sitten und bleibe auch bei 
Einverständnis des gesunden Menschen eine Körperverletzung. Der Heır, welcher 
zur Herstellung normaler Potenz nach Deutschland gekommen war, schloß sich dem 

‚letzten Sachverständigengutachten an und verließ unoperiert Berlin, zum Leid- 
wesen seiner Gattin und zu noch größerem Bedauern der beiden Hodenverkäufer, 
die schon über die in Aussicht stehenden Gelder weitgehend verfügt hatten und gar 
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nicht begreifen konnten, daß sie nicht das Recht haben sollten, sich eines Hodens zu 

entäußern, zumal doch, wie sie sagten, „einer vollkommen ausreiche“. 
Die angeführten eigentlichen Sexualparagraphen erschöpfen nicht die engen Be- 

ziehungen zwischen Sexualität und: Kriminalität. Diese gehen . bedeutend weiter. 
Einem gründlichen, auch sexualpsychologisch geschulten Kenner des Verbrecher- 
tums (leider stellen diese auch unter Kriminalisten und Juristen nur Ausnahmen 
dar) kann es nicht entgehen, daß unter: den verborgenen Motiven fast aller Ver- 
brechen und Vergehen die sexuellen obenan stehen. Der. Pariser Polizeibeamte, der 
um die Mitte des vorigen Jahrhunderts das durch den älteren Dumas populär 
gewordene Schlagwort prägte: 

„Cherchez la femme (suchet die. Frau)! Ic, 

(aus „Les Mohicans de Paris“) war sicherlich nicht auf falschem Wege; er hatte auch 

schon unter den alten Praktikern (so bei Juvenal Sat. 6, 242) Vorgängen, die ähnliche 
Anschauungen verfochten, 

Aber nicht nur für das materielle Strafrecht sind sexualwissenschaftliche Vor- 
kenntnisse ein unumgängliches Erfordernis, auch für die Führung des Strafprozesses 

und die Durchführung des Strafvollzuges erscheinen sie uns unentbehrlich. Hier 
mögen nur noch die beiden wichtigsten Punkte Berücksichtigung finden: für den 
Strafprozeß die Frage der gesetzmäßigen Hinzuziehung von Spezialsachverständigen 
zu allen Gerichtsverhandlungen auf dem Geschlechtsgebiet; für den Strafvollzug 
das Thema „Die Geschlechtsnot der Gefangenen“. 

* Über die Hinzuziehung von Sexualsachverständigen. zur Gesetzgebung. und zum 
- Strafprozeß faßte der II. Kongreß für Sexualreform im Jahre 1928 nach einem Vor- 

trage und Vorschlage von Bernd Götz einstimmig folgende Resolution: 

„Der Kongreß der W.L.S.R. in Kopenhagen fordert die Gesetzgebungen aller 

Länder auf, in ihren Strafgesetzbüchern den Forschungsergebnissen der Sexual-. 
wissenschaft Rechnung zu tragen; wie dies in der Sexualstrafgesetzgebung der Sowjet-- 

union und im Entwurf zum tschechoslowakischen Strafgesetzbuch zum Teil bereits 
geschehen ist. 

- Der Kongreß tritt dafürc ein, daßz zu den Vorbereitungen der Gesetzesbestimmungen 
in: Fragen des Sexualstrafrechts wirkliche Fachleute, also Sexualwissenschaftler und 

Sezualreformer hinzugezogen werden. 

Noch immer herrscht die Gepflogenheit, daß in Strafprozessen, die sexuelle 
Delikte zum Gegenstand haben, Nervenärzte und Psychiater als Sachverständige. 

zugezogen werden, die nicht sexuologisch vorgebildet sind. Die Sexualwissenschaft, 
ob zwar mit jedem Zweig der Medizin verwandt, stellt eine Einheit dar, die nur von 

Fachwissenschaftlern, Sexuologen, beherrscht wird. = 
Der Kongreß beschließt, darauf hinzuwirken, daß von den Gerichten aller Länder: 

in sexuellen Strafsachen lediglich Sexuologen als Sachverständige zugezogen werden.“ 
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Es soll dankbar anerkannt werden; daß sich in Deutschland, im Gegensatz zu 
vielen anderen Kulturländern, wie vor allem England, bereits gegen früher ein wesent- 
licher Wandel. zum Bessern vollzogen hat. Es ist kaum noch ein größerer. Sexual- 
prozeß denkbar, zu dem nicht Spezialsachverständige hinzugezogen werden. Aber 
auch hier zeigt das Strafverfahren noch Mängel, die sich als erhebliche Benachteili- 
gung ärmerer. Bevölkerungsklassen auswirken. Am deutlichsten tritt dies bei einem 
der häufigsten und schwersten Sexualdelikte, den Kinderschändungen, hervor, die 
in der großen Mehrzahl der Fälle von geistig und geschlechtlich nicht normalen - 
Menschen begangen werden, bei denen zum mindesten verminderte Zurechnungs- 

. fähigkeit, nicht selten auch Unzurechnungsfähigkeit vorliegt. Da ihnen meist das 
Vermögen (nicht nur das geistige, sondern auch das materielle) abgeht, ihren Zu- : 
stand in klarer.Weise zu beurteilen, lassen sie häufig alles stillschweigend über sich 
ergehen, wandern nach „kurzem Prozeß“ als unglückselige Opfer ihrer krank- 
haften Anlage auf Jahre in die Gefängnisse und Zuchthäuser, während Angeklagte 
der besitzenden Klassen viel eher zu ihrem Rechte kommen, indem sie sich 
prominente Verteidiger und, Sachverständige verschaffen, die nichts unversucht 
lassen, um alle Einzelheiten aus der Vorgeschichte der Tat und des Täters 
aufzudecken, die zur. Entlastung dienen. Ich sehe hierin viel: weniger eine Be- 
vorzugung der reicheren als eine schwere Schädigung der ärmeren Stände, die nur 
dadurch beseitigt werden kann, daß im Gesetz (sei es in dem Abschnitt über die 
verbotenen: geschlechtlichen Handlungen, sei es im Anschluß an den Zurechnungs- 
fähigkeitsparagraphen) ein Satz aufgenommen wird, der den Gerichten die Hinzu- 
zichung ärztlicher Sexualsachverständiger in allen Sexualprozessen zur Pflicht macht. 
Es ist ganz ausgeschlossen, daß sich das Gericht selbst ohne genaue fachmännische 
körperliche und seelische Untersuchungen ein Urteil bilden kann, ob ein Sexual- 
delinquent in verbrecherischer Absicht oder ob und inwieweit er unter einem krank- . 
haften Zwange gehandelt har. on on 

Über die Frage der Zurechnungsfähigkeit herrscht unter Juristen, Medizinern und 
Laien noch immer viel Unklarheit. Nicht einmal über die Wortbildung ist man 
sich einig. Während der Gesetzentwurf den früheren $ 51 mit der Überschrift 
„Zurechnungsunfähigkeit“ versehen hat, treten Karl Willmanns (in seinem 1927 bei 
Springer erschienenen Buch über „Die sogenannte verminderte Zurechnungs- 
fähigkeit‘) und andere dafür ein, daß es nicht zurechnungsunfähig, sondern un- 
zurechnungsfähig heißen müsse, da sich die Verneinung auf beide Wortbestandteile 
bezieht, genau so wie in unglaubwürdig, uneigennützig, unzweckmäßig usw. 

4 
n. 

; behandelt, Es sind dies 

I. fehlende geistige Gesundheit ($ 51 RStGB.), 
II. fehlende geistige Reife (Erster Abschnitt des Jugendgerichtsgesetzes und $ 58 

RStGB.). oo. u 

Im geltenden Recht werden zwei Fälle der Zurechnungsunfähigkeit gesetzlich 
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Es erscheint uns heute selbstverständlich, daß nur der zurechnungsfähige Täter 
bestraft wird. Unter Zurechnungsfähigkeit ist dabei die Fähigkeit zu verstehen, 
„die sozialen Anforderungen richtig zu erkennen und dieser Erkenntnis gemäß zu 
handeln“, die „Fähigkeit zu sozialem Verhalten“, (Liszt-Schmidt: Lehrbuch des 
deutschen Strafrechts, 25. Auflage, 1927, S. 224/225.) Die Zurechnungsfähigkeit 
ist eine Voraussetzung der kriminellen Schuld. Der Satz „Ohne Schuld keine Strafe 
ist das Ergebnis einer sehr alten Entwicklung. Dies zeigt sich in erster Linie in der 
rechtlichen Behandlung der Zurechnungsfähigkeit. , 

Nach römischem Recht entschuldigte „fati infelicitas“ (= Schicksalsunglück) 
zum Teil. Der Sachsenspiegel (eine Privatarbeit des sächsischen Schöffen und Ritters 
Eike von Repkow, die das Sachsenrecht des 13. Jahrhunderts darstellt) lehrt: „Über 
rechten Toren und über sinnlosen Mann soll man nicht richten.“ Die Peinliche 
Gerichtsordnung Kaiser Karls des Fünften vertröstet im Artikel 179 bezüglich des 
Täters, welcher „Jugend oder anderer Gebrechlichkeit halber wissentlich. seine 
Sinne nicht hätte“, auf den Rat der Rechtsverständigen. 

Das geltende Recht bestimmt im $ 51 RStGB.: 
„Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Be- 

gehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder krankhafter - 
Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung 
ausgeschlossen war.“ \ . 

1. Bewußtlosigkeit: Die strafbare Handlung muß ein bewußter Akt sein. Im Zu- 
stande völliger Bewußtlosigkeit ist eine Handlung unmöglich. Daraus geht hervor, 
daß Bewußtlosigkeit im weiteren Sinne zu fassen ist. Es fallen bereits hochgradige 
Trübungen des Bewußtseins darunter. Das Bewußtsein kann bezüglich der Eigen- 
persönlichkeit und der Außenwelt getrübt sein. Trunkenheit erfüllt den Begriff 
der Bewußtlosigkeit. Es braucht sich nicht einmal um sinnlose Betrunkenheit zu 
handeln. Es genügt.schon fehlendes Orientierungsvermögen oder Erinnerungsver- 
lust. Hat sich ein Betrunkener im Stockwerk geirrt und dringt er widerrechtlich in 
eine fremde Wohnung ein, in der Annahme, seine eigene zu betreten, so ist er wegen 
Hausfriedensbruch deshalb nicht strafbar, weil $ 51 anzuwenden ist. Dieses Bei- 
spiel verdeutlicht uns, daß nach dem Gesetz nicht viel dazu nötig ist, „Einundfünf- 
ziger‘ zu werden; es macht aber auch klar, warum der Gesetzgeber verlangt, daß 
immer wieder von Fall zu Fall geprüft wird, „ob zur Zeit der Begehung der Hand- 
lung“ Bewußtlosigkeit vorgelegen hat. Wer heute auf Grund des $ 51 für eine Tat 
freigesprochen worden ist, kann für dieselbe Tat verurteilt werden, wenn nach An- 
sicht des Gerichts (die Ansicht der Sachverständigen bindet die Richter nicht) die 
Anwendbarkeit des $ 51 ausgeschlossen ist. Unter den Begriff der Bewußtlosigkeit 

. fallen weiterhin Hypnose, Somnambulismus, Schlaf- und Ohnmachtszustände, 
Schlaftrunkenheit und pathologische Rauschzustände. Daß sich auch der Affekt 

‚bis zur Bewußtlosigkeit steigern kann, hebt Frank in seinem Kommentar zum Straf- 
gesetzbuch, 16. Auflage, S, 139 hervor. _ 

2. Krankhafte Störung der Geistestätigkeit: 
Ein weiterer Grund der Zurechnungsunfähigkeit ist die „krankhafte Störung der 

Geistestätigkeit‘. Das ist ein weitergehender Begriff als Geisteskrankheit. Es fallen 
unter Störung in diesem Sinne auch Entwicklungshemmungen (Blödsinn, Schwach- 
sinn, hochgradiger Infantilismus) und geistige Entartungszustände (Greisenblöd- 
sinn), ferner körpeiliche Krankheiten, mit denen geistige Störungen einhergehen 

. (Fieberdelirien, Nervenleiden), endlich vorübergehende krankhafte Störungen der 
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geistigen Fähigkeit (Intoxikationszustände, Schwangerschaftspsychosen). Bei wel-. 
cher Seite des geistigen Lebens sich die Störung bekundet, ist bedeutungslos. Sie 
kann in Störungen des Wahrnehmungsvorganges, der Verstandestätigkeit, des Ge- 
fühlslebens, des Wollens und Handelns zutage treten. Es wäre ein schwerer Fehler, 
wenn man allein deshalb, weil einzelne durchaus klare, vernünftige Handlungen vor- 
liegen, den Schluß auf geistige Gesundheit ziehen wollte. Es gibt Fälle, so zum Bei- 
spiel beim Querulantenwahn, in denen eine überraschende Geistesschärfe und ein 
seltenes Maß von Intelligenz von dem Querulanten aufgewandt werden, um die 

- Wahnvorstellungen zu rechtfertigen. 

“ Die Störungen der Geistestätigkeit müssen krankhaft bedingt sein, wenn sie zur 
Anwendbarkeit des $ 51 führen sollen. Es muß sich um eine Abnormität handeln, 
die in der Konstitution des Organismus begründet ist. Das schließt nicht aus, daß 
die organische Bedingtheit der Abnormität auf äußere Umstände zurückführbar ist 
(Schädelverletzung infolge eines Schusses, Stiches, Schlages, Falles; Erlebnis eines 
grauenhaften Vorganges, etwa Eisenbahnkatastrophe, Schiffsuntergang; es ist ein 

: Fall berichtet, in dem ein Rechtsanwalt vorübergehend geistesgestört wurde durch 
‘den Anblick der Hinrichtung eines Mörders, den er verteidigt hatte). 

Ob das sogenannte „moralische Irresein‘“ („moral insanity‘“) unter $ 51 fällt, 
ist in der Rechtslehre bestritten. Die mangelnde Fähigkeit zur Bildung ethischer 
Vorstellungen ist nach dem Reichsgericht nur dann Schuldausschließungsgrund im 

. Sinne des $ 51, wenn der Mangel aus krankhafter Störung zu erklären ist. Das Reichs- - 
gericht führt dazu im Band 15, S. 97 der Entscheidungen in Strafsachen aus: „Die 
neuere Theorie hat das Vorhandensein von Irrsinnszuständen angenommen, in 
welchen die logischen Prozesse ungestört vonstatten gehen, die äußere Besonnen- 
heit erhalten ist und Wahnideen und Sinnestäuschungen ganz fehlen, gleichwohl 
aber die Bedingungen der Zurechnungsfähigkeit geschmälert sind bis zur Aufhebung 
derselben, insofern das Individuum statt ethisch rechtlicher Motive nur Begriffe 
der Nützlichkeitund Schädlichkeit zu vermerken weiß, das Strafgesetzbuch von diesem 
eigenartigen inferioren Standpunkt nur als eine Art polizeilicher Vorschrift zu be- 
urteilen vermag und bei diesem sittlichen und intellektuellen Defekte mehr oder 
weniger widerstandslos seinen egoistischen Antrieben preisgegeben ist. Durch den 
Mangel jeglichen moralischen Haltes kann die Zurechnungsfähigkeit nur dann für 
ausgeschlossen gelten, wenn der Mangel aus krankhafter Störung zu erklären ist.‘ 

3. Ausschluß der freien Willensbestimmung: 
J - ur 

Nicht jede Bewußtlosigkeit oder krankhafte Störung der Geistestätigkeit ge- 

nügt zur Straflosigkeit. Es muß sich vielmehr um einen Zustand handeln, durch den 

die freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Willensunfreiheit liegt vor, wenn 
der Reiz zum Handeln vom Handelnden nicht erkannt.oder falsch gedeutet wird 
und das Unterscheidungsvermögen fehlt. Zur Willensfreiheit gehört die Tätigkeit, 

den Handlungsanreiz und die Handlung zu würdigen, die sozialen Anforderungen 

richtig zu erkennen und dieser Erkenntnis gemäß zu handeln, kurz, die Fähigkeit, 

Hemmungsvorstellungen zu bilden. Der Sachverständige, dessen ärztliches Gut- 
achten sich auch auf die „freie Willensbestimmung‘“ zu erstrecken hat, muß sich 
also fragen: Liegt normale Bestimmbarkeit durch Vorstellungen vor? Kommt er zu- 
dem Schluß, daß das Hemmungsvermögen nicht vorhanden war, so ist die freie 
Willensbestimmung nicht gegeben. Treffend führt Frank, a. a. O., S. 140 dazu aus: 

„Wen eine Bewußtseinstrübung oder eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit 
daran hindert, einem Anreiz gegenüber seine Persönlichkeit zu entfalten, wer von - 
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dem Anreiz überrannt wird, handelt nicht frei, sondern mechanisch. Sein Verhalten 
steht auf einer Stufe mit der Billardkugel, die dem Queue folgt, weil sie keine Ideen 
und keine Überlegung hat, die sie ihm entgegenstellen könnte.“ An diesem Erforder- 
nis des Unterscheidungs- und Hemmungsvermögens habe ich stets festgehalten, 
wenn es sich darum handelte, die freie Willensbestimmung zu bejahen. Lag das 
Unterscheidungs- und Hemmungsvermögen nicht vor, und waren die sonstigen Vor- 
aussetzungen des $ 51 erfüllt, so habe ich mich für dessen Anwendbarkeit aus- 
gesprochen. Verneinte ich die freie Willensbestimmung wegen fehlenden Hemmungs- 
vermögens, so stieß ich bei Gerichten unterer Instanz mitunter auf Verständnislosig- 
‚keit. Es war mir deshalb eine besondere Freude, als der Erste Strafsenat des Reichs- 
gerichts in einem Urteil vom 29. September 1922 die von mir stets vertretene An- 
sicht als richtig zum Ausdruck brachte. Wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung 
sei die Entscheidung hier angeführt:  . " 

„Die Strafkammer hat eine Anwendung des $ 51 StGB. auf ‚die vom Angeklagten 
vorgenommenen unzüchtigen Handlungen abgelehnt. Sie ist zu diesem Ergebnis auf 
Grund des allgemeinen Satzes gekommen, es könne, wenn wie hier infolge des 
starken Überwiegens eines Anreizes der Wille in bestimmte Bahnen gelenkt sei und 
die vorhandenen Hemmungen nicht oder nur schwach zur Geltung kommen könnten, 
wohl von einer Beeinträchtigung der freien Willensbestimmung, nicht aber von ihrem 
Ausschluß im Sinne des $ 51 StGB, gesprochen werden. Das beruht auf Verkennung 
des Begriffs der freien Willensbestimmung, Sind Anreize zu einem bestimmten 
Handeln und Hemmungsvorstellungen vorhanden, so ist der Wille des Handelnden 
nur dann frei, wenn er fähig ist, beides gegeneinander abzuwägen und danach seinen 
Willensentschluß zu bilden. Besteht diese’ Fähigkeit, dann wird die Freiheit der 
Willensbestimmung allerdings nicht dadurch ausgeschlossen, daß es dem Handeln- 
den nach seinem Geistes- und Gefühlsleben schwer fällt, den Anreiz zum Handeln 
durch Hemmungsvorstellungen zu unterdrücken, Ist aber der Anreiz so stark, daß 
Hemmungsvorstellungen, auch wenn sie vorhanden sind, nicht zur Geltung kommen 
können, dann muß ein krankhafter ‘Anreiz vorliegen, der eine Bestimmbarkeit des 
Willens durch vernünftige Erwägungen, das heißt die freie Willensbestimmung, 
ausschließt. \ 

Die Ablehnung der Anwendung des 8 51 StGB, ist danach nicht rechtlich be- \ 
. gründet, was zur Aufhebung des Urteils führen muß.“ 

Da im Falle des $ 51 eine strafbare Handlung nicht vorhanden ist, geht nicht nur 
der Zurechnungsunfähige straflos aus, sondern auch dessen Anstifter und Gehilfen. 

„Wäre Haarmanır beispielsweise als geisteskrank angeseheri worden, so hätte sein 
Gehilfe Gantz für die Hilfeleistung nicht bestraft werden können. Wer, um ein 
weiteres Beispiel anzuführen, einem Geisteskranken zu einem von ihm geplanten 
Mord eine Schußwaffe leiht, geht straflos aus, wenn der Entleiher nur den Willen ° 
hatte, die Tat des andern zu unterstützen. Ein strafrechtspolitisch unhaltbares Er- 
gebnis. Es ist sicher ein Fortschritt, daß der Entwurf des neuen Strafgesetzbuches 
die selbständige Strafbarkeit des Teilnehmers bestimmt. Die Überschrift des $ 31 
derReichstagsvorlage(Drucksachedes Reichstages III, Wahlperiode1924/27, Nr.3390) 
lautet: „Die Strafbarkeit dessen, der die Tat ausführt.“ ‘ 

Der zweite im Gesetz geregelte Fall der Unzurechnungsunfähigkeit ist der der 
fehlenden geistigen Reife. . 

Die geistige Reife und damit die Fähigkeit zu sozialem Verhalten ist das Ergeb- 
nis einer Entwicklung beim einzelnen Menschen. Die Erkenntnis dessen, was Recht 
und was Unrecht ist, erwirbt der einzelne früher oder später, je nach seiner psycho- 

4



logischen Konstitution. Es wäre möglich, daß der Gesetzgeber auf jede Regelung 
verzichtet hätte und es dem Richter überließe, in jedem Falle festzustellen, ob die 
intellektuelle und moralische Reife vorhanden ist. Wegen der damit verknüpften 
Feststellungs- und Beweisschwierigkeiten ist dieser Weg nicht gewählt worden. 
Der Gesetzgeber hat, gestützt auf fachmännische Gutachten, eine doppelte Alters- 

‘ grenze gezogen, Es ist strafrechtlich unterschiedlich behandelt 1..Kindheit und 
“ 2. jugendliches Alter, =. . 

1. Als Kind im Sinne des Strafrechts gilt, wer noch nicht 14 Jahre alt ist. Begeht 
jemand, ehe er 14 Jahre alt geworden ist, eine mit Strafe bedrohte Handlung, so 
ist er nicht strafbar ($ 2 des Jugendgerichtsgesetzes, abgekürzt JGG.). Es besteht eine 

. unwiderlegliche Vermutung dafür, daß Kinder unter 14 Jahren unfähig sind, den 
Anordnungen des Gemeinschaftslebens voll zu genügen; sie sind wegen Schuld- 
unfähigkeit absolut strafunmündig. : u 

2. Relativ strafmündig sind Personen im jugendlichen Alter, das heißt über 14, 
‚aber noch nicht 18 Jahre alt ($ 1 JGG.). Begeht ein solcher Jugendlicher eine mit 
Strafe bedrohte Handlung, so ist er dann nicht strafbar, „wenn er zur Zeit der Tat 
nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung unfähig war, das Ungesetzliche 

- der Tat’ einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen.“ 
- (83 JGG.) Aus dieser Formulierung geht hervor, daß heute der Gesetzgeber beim 
bedingt Strafmündigen außer der Verstandesreife auch Willensreife fordert. Vor 
dem Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes, dem 16. Februar 1923, wurde in 
Deutschland nach dem früheren Wortlaut des Reichsstrafgesetzbuches $ 55 bereits 

- der Zwölfjährige strafmündig. Dabei war Schuldvoraussetzung nur die „zur Straf-., 
“ barkeit erforderliche Einsicht“. Der Breslauer Universitätspröfessor Dr. Arthur 
Wegner schreibt dazu in seinem so trefflichen „Jugendrecht“, Berlin und Leipzig 
1929, S. 188: „Das entsprach der intellektualistisch eingestellten Zeit und gab man-' 
chenorts Anlaß zu einer grotesken Praxis, die, um in einem Diebstahlsfalle die Schuld-- 
fähigkeit festzustellen, den Jugendlichen fragte, ob er das siebente Gebot kenne.“ 

* Heute darf sich die Prüfung nach $ 3 JGG. nicht auf das allgemeine Unterschei- 
“ dungs- und Hemmungsvermögen beschränken. Der Jugendrichter muß die Prüfung 

vielmehr auf die bestimmte, vom Jugendlichen begangene Handlung richten und 
erforschen, ob der Jugendliche. fähig“gewesen ist, das Ungesetzliche’ gerade dieser 
Tat einzusehen und den Anreiz gerade zu dieser Tat zu überwinden. Bei dieser Unter- 
suchung ist es sehr wohl möglich, daß der Richter bei demselben Jugendlichen die 
Schuldfähigkeit etwa bezüglich eines Diebstahls ($ 242 RStGB,.) bejaht, hinsichtlich 

‘ der Anreizung zum Klassenkampf ($ 130 RStGB.) verneint. . 
Wird bei einem Jugendlichen die Schuldfähigkeit bejaht, so wird er wegen seiner 

Straftaten in abgemilderter Form bestraft. $ 9 JGG. bestimmt: : . 
„Hat ein Jugendlicher eine mit Strafe bedrohte Handlung begangen, so gelten. 

. für die Strafzumessung folgende Vorschriften: . . 
Statt auf Todesstrafe oder auf lebenslängliches Zuchthaus ist auf Gefängnis von 

einem bis zu zehn Jahren, statt auf lebenslängliche Festungshaft ist auf Festungs- 
haft von einem bis zu zehn Jahren zu erkennen, Ze 

\ Sind andere Strafen angedroht, so ist die Strafe zwischen dem gesetzlichen 

. Mindestbetrage der anzuwendenden Strafart und der Hälfte des Höchstbetrages der 
angedrohten Strafe zu bestimmen. Ist Zuchthausstrafe angedroht, so tritt an ihre 
Stelle Gefängnisstrafe, \ . 

' Ist’die Tat ein Vergehen oder eine Übertrerung, so kann in besonders leichten 
Fällen von Strafe abgesehen werden. se 
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‘Auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt oder einzelner bürgerlicher 
Ehrenrechte, auf Überweisung an die Landespolizeibehörde sowie auf Zulässigkeit 
von Polizeiaufsicht darf nicht erkannt werden.“ , 

Hält das Gericht Erziehungsmaßregeln für ausreichend, so wird keine Strafe ver- 
hängt. ($ 6 JGG.) An Erziehungsmaßregeln kennt das Gesetz im $ 7: 

‘1. Verwarnung, | . 
2. Überweisung in die Zucht des Erziehungsberechtigten oder der Schule, 
3. Auferlegung besonderer Verpflichtungen, _ 
4. Unterbringung, 
5. Schutzaufsicht, 
6. Fürsorgeerziehung. \ 

Die Fürsorgeerziehung mit ihren großen Gefahren trifft den Jugendlichen als _ 
Erziehungsmaßregel nach meinerErfahrung fast ebenso hart wie eine Gefängnisstrafe. 
Die Fürsorgeerziehung wird im Falle des $ 7 JGG. vom Jugendstraftichter durch 

, Urteil auferlegt, sie ist — allerdings nur theoretisch — scharf zu trennen von der, 
die durch Beschluß des Vormundschaftsrichters angeordnet wird. 

Als besonders wichtigen Fall einer Entwicklungshemmung hebt im $58 RStGB. , 
der Gesetzgeber die Taubstummtheit, das heißt die auf fehlendem Gehör beruhende 
Stummheit hervor: „Ein Taubstummer, welcher die zur Erkenntnis der Strafbar- 
keit einer von ihm begangenen Handlung erforderliche Einsicht nicht besaß, ist 
freizusprechen.“ . 

. Der Entwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch hat in dem alten $ 51 einige Ver- 
besserungen vorgenommen, die sich bei äußerer Prüfung aber nur als scheinbar er- 
weisen. Zunächst ist der Begriff der verminderten Zurechnungsfähigkeit in einem 
besonderen Absatz angefügt worden, und zwar so, daß es in der Reichsratsvorlage 
jetzt heißt: „War die Fähigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Gründe wesentlich 
vermindert, so ist die Strafe zu mildern.“ In der Reichstagsvorlage ist diese „Ist“- 
Vorschrift in eine „Kann“-Vorschrift umgeändert worden, so daß esnun heißen soll, 
daß bei verminderter Zurechnungsfähigkeit die Strafe nur gemildert werden kann. 
Wenn man sich erinnert, mit welcher Energie sich im Anfang dieses Jahrhunderts 
Männer wie Arthur Leppmann und Franz v. Liszt für die Aufnahme der vermin- . 

. derten Zurechnungsfähigkeit in das Strafgesetzbuch einsetzten,. so muß dieses 
schließliche Ergebnis ihrer Bemühungen als recht kärglich bezeichnet werden. Denn 
auch schon vorher galten seelische Leiden, welche die freie Willensbestimmung aus- 
schlossen, als mildernde Umstände, und die letztliche Umänderung des „Ist“ in 
ein „Kann“ stellt genau so wie bisher die Höhe der Strafe ganz in das jeweilige Be- 
lieben der Gerichte. Dies gilt namentlich auch für Straftaten auf sexualpathologischer 
Grundlage. Es deckt sich durchaus mit meinen Erfahrungen, wenn A. Kronfeld in den 
Ausführungen, die er zur Frage der Zurechnungsfähigkeit in unserem Gegenentwurf 
gemacht hat, darauf hinweist, daß ein sexualpsychologisch ungeschulter Richter in 
der sexualtriebhaften Grundlage einer strafbaren Handlung keineswegs immer einen 
strafmildernden, sondern oft sogar einen strafverschärfenden Umstand erblickt. - 

Auch der Hauptteil des alten $ 51 ist sowohl in seinem Vorder- als auch Nachsatz, 
also in seinen Prämissen (= Voraussetzungen) und Konklusionen (= Schlüssen) 
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‚geändert worden, ob zum Vorteil der Rechtsprechung und der Angeschuldigten, ist 
freilich eine andere Frage. An Klarheit hat der neue Paragraph zum mindesten 
nicht gewonnen. Während früher der Ausschluß der freien Willensbestimmung ge- 
fordert wurde, soll die Straflosigkeit nunmehr eintreten, wenn „der Täter unfähig 
war, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu handeln“. 
In früheren Entwürfen hieß es nicht das „Unerlaubte“‘, sondern das „Strafbare“. 
Dieser Ausdruck war insofern besser, als dadurch das, was eingesehen werden sollte, 
‚eindeutig bezeichnet war. Unser Gegenentwurf schlug vor, die Worte: „das Uner- 
laubte‘“ wieder zu beseitigen und statt dessen denjenigen als nicht zurechnungsfähig ° 
zu bezeichnen, der „das Unrecht der Tat“ einzusehen oder dieser Einsicht gemäß 
zu handeln unfähig ist. In dem Entwurf, der dem Reichstag vorliegt, ist dieser Forde- 
‚rung insofern Rechnung getragen, als es jetzt heißt, statt das „Unerlaubte‘ der Tat 
„das Unrechtmäßige“ der Tat. 

Persönlich bin ich der Meinung, daß die alte Fassung, welche die Freiheit der 
Willensbestimmung forderte und diese als Zeichen ‚der Zurechnungsfähigkeit an- 

' sah, den Vorzug verdiente. Wohl ist mir bekannt, daß damit immer wieder an dem 
so umstrittenen Problem des freien Willens überhaupt gerührt und gerüttelt wird; 
‚dennoch war rein praktisch hier eine verhältnismäßig festere Plattform’ gegeben als 
bei der nicht vorhandenen Einsicht in das Unrechtmäßige einer Tat und der Un-. 
fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln. Immerhin werden aber mit der Zeit auch 
mit diesen Ausdrücken die Prozeßbeteiligten bestimmtere Vorstellungen verbinden. 

In dem ersten Teil.des $ 51 ist zu der Bewußtlosigkeit und krankhaften Störung 
der Geistestätigkeit noch die Geistesschwäche getreten, eine ziemlich belanglose Ver- 

. änderung, da schließlich doch auch eine Geistesschwäche, welche die Zurechnungs- 
fähigkeit aufhebt, eine krankhafte Störung der Geistestätigkeit ist. Dagegen ist der 
‚von verschiedenen Seiten und auch von uns erhobenen Forderung, eine abnormale 
Konstitution, die nicht eine Geisteskrankheit darstellt, vor allem eine abnormale 
Sexualkonstitution unter die Zustände aufzunehmen, welche in höheren Graden den 

‚freien Willen ausschließen oder vermindern, nicht Rechnung getragen. Sehr richtig 
bemerkt unser Gegenentwurf: = 

‚„Der Sinn des vorgeschlagenen $ 17 A.E. (jetzigen $ 51) soll offenbar der sein, 
von der strafgesetzlichen Verantwortung solche Menschen auszunehmen, beidenen 
abnorme seelische Verhältnisse zur Zeit der Tat vorliegen: Menschen, die bestimmte, 
direkt wahrnehmbare Merkmale eines abnormen Seelenlebens aufweisen, nämlich 
die Tatsache, abnorm zu sein, und zwar es in solchem Ausmaße zu sein, daß die Ab- 
normität eine psychische Unfähigkeit herbeiführt, das ‚Unerlaubte‘ der Tat ein- 
zusehen oder der Einsicht in das Unerlaubte der Tat Folge zu geben. Für eine Reihe 
dieser abnormen Seelenzustände soll offenbar ferner gefordert werden, daß sie auf 
„krankhaftem‘ Ursprung im Sinne einer biologischen Schadhaftigkeit des Organis- 
‚mus beruhen. Nicht jeder abnorme Seelenzustand soll allein schon die Zurechnungs- 
‚fähigkeit ausschließen; ein heftiger Zorn- und Wutausbruch zum Beispiel ist fast 

\ 
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immer ein Merkmal eines abnormen Seelenzustandes. Dennoch werden Zorn- oder 

Wutdelikte als strafwürdig erachtet, sofern der Afickt, dem sie entstammen, nicht 
pathologisch bedingt ist. 

Mit dieser Feststellung aber wird es überflüssig, beschreibend aufzuzählen, welche 

seelischen Eigenarten denn nun erfahrungsmäßig den direkt wahrnehmbaren psy- 
‚chologischen Kriterien der Abnormität entsprechen. Es ergäbe sich: demnach die 

' Möglichkeit folgender Fassung: Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Tat 

durch einen krankhaft bedingten Zustand seines Seelenlebens unfähig i ist, das Un- 
“erlaubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu handeln. 

Es ist aber auch möglich, die seelischen Tatbestände aufzuzählen, welche den 

direkt wahrnehmbaren Kriterien ‚entsprechen. Dann aber muß diese Aufzählung 
'empirisch vollständig sein... zählt man aber die seelischen Merkmale unter zu- 
sarnmenfassenden Begriffen vollständig auf und trägt der Sonderstellung der oben- 

genannten Bewußtseinsveränderung Rechnung, so ergibt sich folgende Fassung: _ 

Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Tat durch Bewußtseinsstörung oder 
durch krankhaft bedingten abnormen Zustand des Verstandes- oder des Gemüts- oder des 

'Trieblebens unfähig ist usw.“' Durch diese Fassung würden auch die sexualpatho- 
logischen Fälle erfaßt werden. 

Da es, wie wir früher wiederholt darlegten, oft recht schwierig i ist, bei verbotenen 
Geschlechtshandlungen zu einem klaren -Urteil zu gelangen, ob und inwieweit ein. 
‚Angeklagter zur Zeit der Tat Herr seiner freien Willensbestimmung gewesen ist, 

‘muß es als sehr bedeutungsvoll hervorgehoben werden, daß das Reichsgericht im 
:21. Bande entschieden hat, daß, wenn auch nur Zweifel über die Verantwortlichkeit 
des Täters auf dem subjektiven Willensgebiete vorhanden seien, der: Richter zur 
Freisprechung zu gelangen habe. 

In dem ausgezeichneten Aufsatz, den Justizrat Dr. Joh. Werthauer in der 1908 

mit Rohleder und F. Krauß (Wien) von mir herausgegebenen Zeitschrift für Sexual- 
wissenschaft unter dem Titel „Forensische Sexualmedizin“ veröffentlicht hat, be- 
richtet er ausführlich über einen Fall, in dem der Gerichtshof auf Grund dieser 
Entscheidung im 21. Bande zur Freisprechung eines wegen Sittlichkeitsverbrechens 
angeklagten Mannes gelangte. Er schreibt hier: 

„Die Fragen sind in allen solchen Fällen so zu stellen: 
a) Ist dargetan, daß der Angeklagte im Moment der Tat zurechnungsfähig war? 

b) Ist dargetan, daß der Angeklagte im Moment der Tat unzurechnungsfähig war? 
. e) Ist dargetan, daß die geistigen Willensimpulse des Angeklagten im Moment 

der Tat sich nicht mehr so genau nachprüfen lassen, daß man mit Sicherheit 
das eine oder das andere behaupten kann ?« . 

So schwierig auch die Fassung des$51 des Strafigesetzbuches se sei, so habe doch das 
Reichsgericht eine glückliche Hilfsmöglichkeit dem Richter an die Hand gegeben, 
indem es’mit Betonung ausgeführt: habe, daß in jedem Falle, in welchem für einen 
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Angeklagten der Einwand der geistigen Störung gemäß $ 51 des Strafgesetzbuches 
einmal erhoben sei, nunmehr der Richter die Frage so zu stellen habe, wie soeben 
angegeben, und eine Verurteilung nur aussprechen dürfe bei Bejahung der Frage 
ed a, eine Freisprechung aber nicht nur im Falle der Bejahung der Frage zu b, 
sondern auch der zu c eintrete, Zu | 

Wenn in einem Falle die Frage des $ 51 gar nicht gestreift sei, fährt Werthauer 
fort, so brauche ja eine diesbezügliche Untersuchung nicht vorgenommen zu werden; 
sei aber einmal die Frage der geistigen Störung in einem Strafverfahren zur Sprache 
gekommen, so habe der Richter von Amts wegen nunmehr nach sorgfältiger Prü- 
fung das geistige, voll verantwortlich vorhanden gewesene Bewußtsein des Täters 
zur Zeit der Tat positiv festzustellen, andernfalls aber nach dem Grundsatze, daß 
im Zweifel zugunsten des Angeklagten zu entscheiden sei, freizusprechen. 

-. Die erforderliche Feststellung falle nicht zusammen mit der oft gehörten Rede- 
wendung, daß stets im Zweifel zugunsten des Angeklagten zu entscheiden sei, son- 
dern in Fällen .wie dem vorliegenden sei positiv die Feststellung zunächst dahin 

zu treffen, daß der geistige Zustand zur Zeit der Tat nicht mehr als ein sicher ver- 
antwortlicher sich ermitteln Jasse-und deshalb mangels des Tatbestandsmerkmales 
der subjektiven Verantwortung das Vorlisgen des strafbaren Tatbestandes zu ver- 
neinen sei. Ein Thermometer existiere nicht, auf dem man ablesen könne, daß die 
Quecksilbersäule von unten den Strich überschritten habe, welcher die Grenze der 
sicheren Unzürechnungsfähigkeit bildet. Man könne auch nicht nach oben ablesen, 
wann die Säule den Strich überschritten habe, der die untere Basis der sicheren 
Zurechnungsfähigkeit ablesen lasse.. Zwischen beiden gedachten Grenzlinien liege 
‘das Gebiet der Zweifelhaftigkeit, ob zurechnungsfähig oder unzurechnungsfähig.“‘ 

Ich habe mich in unendlich vielen Fällen gewissenhaft an diese Vorschriften ge- 
halten und bin sehr oft zur Bejahung der Frage c gelangt, in dem Sinne, daß begrün- 
dete Zweifel an der freien Willensbestimmung vorlägen, habe aber leider feststellen 
müssen, daß Staatsanwalt und Richter durchaus nicht die Entscheidung im 21.Band 
des Reichsgerichts sich zu eigen machten, sondern’ in den Strafanträgen und den 
Urteilsbegründungen die geltend gemachten Zweifel wiederholt gegen den Ange- 
klagten verwandten, indem sie nun ausführten, daß nicht einmal Dr.Hirschfeld mit 
Sicherheit die "Unzurechnungsfähigkeit des Angeklagten hätte bejahen können. Ich 
habe mich dadurch wohl oder übel’ veranlaßt gesehen, bestimmtere Ausdrücke als 
früher zu gebrauchen, etwa in.der Weise, daß mit einer an ‘Sicherheit grenzenden 
Wahrscheinlichkeit angenommen werden müsse, daß auf Grund der vorhandenen 
Triebstörungen in Verbindung mit nachgewiesenen Hemmungsschwierigkeiten eine 
freie Willensbestimmung in dem vorliegenden Falle ausgeschlossen gewesen sei. 
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Wir können das Kapitel Kriminalität und Sexualität nicht abschließen, ohne noch 

ein Sexualproblem berührt zu haben, an das bis vor wenigen Jahren kaum jemand 

gedacht hat, obwohl die Schar der Männer und Frauen, die es angeht, gleichfalls 

nach vielen Hunderttausenden zählt; es ist 

die Sexualnot der Gefangenen - 

und ihrer Frauen, von der wir einiges sagen müssen. Sind es doch nach dem Reichs- 

statistischen Jahrbuch vom Jahre 1927 rund 450000 Menschen, die im Deutschen 

Reiche hinter Schloß und Riegel saßen, darunter befanden sich 65000 weibliche 

Gefangene (auch schwangere) und 22000 Jugendliche im Alter von 14—18 Jahren. 

In dem Vorwort, welches ich mit meinem Kollegen Dr.Felix Abraham dem Buch 

„Eros im Zuchthaus“ von Karl Plättner (Eine Beleuchtung der Geschlechtsnot der 

“ Gefangenen, bearbeitet auf der Grundlage von Eigenerlebnissen, Beobachtungen 

und Mitteilungen in achtjähriger Haft; erschienen 1929 im Mopr-Verlag Berlin) 

‘mitgab, heißt es: 

„Wir, die wir niemals ‚hinter Mauern‘ gelebt haben, können uns in keiner Weise 

‘eine Vorstellung davon machen, was ein geschlechtsreifer Mensch an Qualen zu 

durchleben hat, wenn er dazu verdammt ist, eine Zeit seines Lebens in einer ver- 

schlossenen Anstalt zu verbringen ... Man stelle sich vor, ein Mann in den besten 
Jahren, seit vielen Jahren verheiratet, mit Kindern, an denen er hängt, wird nun 
"plötzlich aus all dem .herausgerissen, in eine in jeder Beziehung liebeleere Umgebung 

. versetzt! Welche seelische und körperliche Umstellung erfordert dies von ihm, und 
wie ist es möglich, dies zu leisten ?““ 

Aber nicht nur für die Gefangenen selbst, sondern auch für ihre Frauen gibt es 
ein sexuelles Problem. Es trifft durchaus zu, was einmal ein besonders erfahrener 

Gefängnisbeamter, der frühere Oberdirektor Polenz vom Strafgefängnis Plötzensee 

(jetzt Ministerialbeamter im preußischen Justizministerium), aussprach: „Die Strafe 
trifft nur zum geringsten Teil den Täter, meist aber in ihrer ganzen Schwere die 
'bedauernswerten Angehörigen, die ihrer Ernährer beraubten Frauen und Kinder.“ 

Unvergeßlich wird uns der Anblick jener sechs Frauen bleiben, die einmal als 
Deputation zu uns kamen, mit der Bitte, durch eine Eingabe zu bewirken, daß sie 

wenigstens mit ihren Ehemännern bei ihren Besuchen im Gefängnis eine Weile 

allein zusammen sein dürften, ohne die ständige Kontrolle eines Gefängnisaufsehers. 

Ihre Männer (es handelte sich um politische Gefangene) befanden sich, seit dieser 
Wunsch ihnen immer wieder verweigert wurde, im Hungerstreik. Die Enthaltsam- 
keits- und Trennungsqualen, welche diese kraftvollen Männer und ihre ebenso 

‚gesunden Frauen litten, waren unmenschlich. 
Es erregte nicht geringes Aufsehen; als im Jahre 1926 Erich Mühsam erstmalig 

in einem Vortrag im Institut für Sexualwissenschaft mit dankenswerter Offenheit, 

und zwar, wie später Plätiner, ebenfalls aus eigenstem Erleben heraus, über die 

sexuelle Not in den deutschen Gefängnissen und Zuchthäusern berichtete. Zahlreiche 
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Ärzte und Juristen hörten damals die ‚bewegte Anklage und erkannten das grenzen- 
lose Unrecht, das hier begangen würde. Man beschäftigte sich von da ab von ver- . 
schiedenen Seiten mit dem Problem, und wenn man bis heute auch nur geringfügige 
praktische Ergebnisse dieser Beschäftigung aufweisen kann, so kann man dennoch 
schon einen Fortschritt in der gesinnungsmäßigen Einstellung feststellen. 

Auch hier hat das neue Rußland sich kühn und scharf von vormaligen Regeln 
und Auffassungen abgekehrt, indem es den natürlichen Geschlechtsbedürfnissen der 
Gefangenen in weitgehendem Maße durch‘ Gewährung von Besuchen und Ertei- 
lung von Urlaub entgegenkam. ZZ “ 

In der Literatur befinden sich bisher nur spärliche Äußerungen über die Ge- 
schlechtsnot der Gefangenen. Jakob Wassermann hat sie in dem meisterhaften Seelen- 
gemälde seines Romans „Der Fall Maurizius“ eindrucksvoll geschildert; Ernst Fried- 
rich hat sie in dem Buch „Menschen im Käfig“ in derber, aber durchaus realistischer 
und künstlerischerWeise dargestellt. Ministerialrat ErichWulffen hat sich verschiedent- 
lich über das Thema geäußert, jedoch nicht einheitlich; während er in dem .Vortrage, 
den’er 1926 auf einem Berliner Kongreß für Sexualforschung hielt, die Sexualnot be- 
jahte und vorschlug, sie durch entsprechende Maßnahmen zu mildern, sagte er ein 
Jahr später (in einer Sitzung des sächsischen Landtages vom 26. Juni 1927): 

„Die Gefängnisärzte und die Gerichtsärzte sind der Ansicht und haben uns 
diese Erklärung abgegeben, daß eine echte Sexualnot ihrer Ansicht nach in den Ge- 
fängnissen nicht bestehe, verstanden in dem Sinne: Sexualnot leiden in den Ge- 
fängnissen nur diejenigen, die an Sexualnot auch in Freiheit leiden. Ich habe auch 
unsern Ministerial-Medizinalberater im Ministerium des Innern über diese Frage 
gehört, und auch er hat mir gesagt: Wesentliche körperliche und seelische Schädi- 

gungen lassen sich nicht nachweisen, masturbatorische Exzesse entwickeln sich fast 
- nur bei psychopathischen Persönlichkeiten, nicht bei anderen.“ Namentlich die letzte 

Behauptung legt die Frage nahe: Woher weiß dies der Herr mit dem schönen Titel 
. Ministerial-Medizinalberater ? Ich habe keinen Gefangenen gesprochen, der nicht 
von Ipsationsexzessen berichtete.” .. “. - = ; 

.. _ . Vorallem wares der unter der Protektion der Deutschen Liga für Menschenrechte 
laufende Film „Geschlecht in Fesseln“, welcher in lebenswahren Bildern das Pro- 
blem weitesten Kreisen nahe brachte. In diesem Film trat auch zutage, wie die Sexual- 

"x 2 schädigung durch die Gefangenschaft nicht nur für die Zeit der Haft selbst, sondern 
auch darüber hinaus wirkt. Es verdient durchaus Beachtung, was einmal die „Leip- 
ziger Volkszeitung“ schrieb: En u \ 

„Kehrt der Gefangene eines Tages in die Freiheit zurück, so kommt sein sexuales 

Triebleben, verkümmert, verbogen, irregeleitet, in geradezu explosiver Form zum 

Durchbruch.-Im Jahre 1912 wurde, die deutsche Öffentlichkeit durch den ‚Fall 
Speckner“ auf diese Vorgänge aufmerksam, Speckner beging nach Verbüßung einer 
vierjährigen Zuchthausstrafe unmittelbar nach seiner Entlassung einen geradezu 
fürchterlichen Raubmord. Die erzwungene geschlechtliche Abstinenz hatte nach dem 
ärztlichen: Gutachten eine solche Nervenüberreizung zur Folge gehabt, daß eine 
völlige Hemmungslosigkeit des sexuellen Triebes eingetreten war.“ Auch der im 

‚ vorigen Kapitel eingehend beschriebene Fall Tripp ergab ähnliche Zusammenhänge. 
Ich möchte die zahlreichen Beispiele aus dem Leben, welche Karl Plättner in 

‚seinem Buche gibt, durch einen Brief vermehren, der'mir vor einiger Zeit zuging. 
Er lautet: . " \ \ 

N 
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"Sehr geehrter Herr Sanitätsrat! 

Da mir Ihre Bestrebungen auf dem Gebiete der Sexualwissenschaft, namentlich. 
auch diejenigen bezüglich der Sexualnot der Strafgefangenen bekannt sind, so er- 

. Jaube ich mir hiermit, Ihnen meine Erfahrungen und Beobachtungen während meiner, 

fünfundzwanzigmonatigen Strafhaft mitzuteilen. ' 
Auf Grund von Vergehen, hauptsächlich gegen $ 242—244, hatte ich obige Strafe 

in einem süddeutschen Gefängnis zu verbüßen. Während der Untersuchungshaft 
war mein Geist noch zu sehr mit der Ungewißheit meines ‚Schicksals, des Straf- 
maßes, beschäftigt, um sexuellen, Regungen allzu große Aufmerksamkeit schenken 

zu können. Sonderbarerweise war jedoch gerade in den allerersten Tagen nach meiner 
erfolgten Inhaftierung mein Schlaf sehr gut und mit lebhaften erotischen Träumen 

‚erfüllt, die Pollutionen auslösten. Bald jedoch änderte sich dieser Zustand vollständig. 

Das Allgemeinwohlbefinden, der Schlaf ließen nach; Nervosität, Gereiztheit und da- 

mit abwechselnd stumpfes Hinbrüten und Grübeln traten auf und — tödliche Lange- 
weile. Lektüre gab’s in der Untersuchungshaft unverständlicherweise nur Sonntags 
auf etwa sechs Stunden, künstliche Beleuchtung überhaupt nicht. Um nicht in den 
Verdacht gehässigen, querulantenhaften Schimpfens gegen die Unterbringung i in 

der Untersuchungshaft zu geraten, will ich mir jede weitere Bemerkung hierüber 
ersparen. Ich kann nur sagen, daß die gesundheitlichen Wirkungen der Unter- 

suchungshaft sich in einer verheerenden Weise bei mir zeigten. Infolgedessen kam 
ich nach erfolgter Verurteilung von der eigentlich zuständigen Strafanstalt 

nach einer „besseren“ Strafanstalt, das heißt in eine Strafanstalt, in der sich 

. körperlich und geistig Kranke aus allen anderen Anstalten des Landes, sowohl 

Zuchthaus- .als auch Gefängnisgefangene, befanden. Auf meinen Wunsch und in 
Anbetracht der Länge meiner Strafzeit wurde ich in der Tischlerei untergebracht. 

. Tagsüber arbeitete man gemeinsam in einer auf dem Hofe stehenden Baracke, 
nachts schlief man gemeinsam in großen Schlafsälen mit etwa 30-40 Betten. Die 
Betten standen immer zwei und zwei nebeneinander wie in ehelichen Schlafge- 
mächern. Lediglich i in den Zimmerecken und wo sich Säulen im Schlafsaal befanden, 

‘ ‚standen einzelne Betten für sich. Ich komme später noch darauf zurück, weshalb ich 

die Standordnung der Betten erwähne, 

Mit der Zeit lebte man sich in die veränderten Verhältnisse ein, und so wie das 
Leben im Kriege, im Schützengraben, im Dreck und Elend schließlich zur Gewohn- 
heit’ wurde, so gewöhnte man sich auch endlich — wohl oder übel — an die Neu- 

„ordnung der Dinge, das heißt mit Ausnahme an den Verlust der Freiheit. Das Auf- . 
_sichtspersonal setzte sich fast durchweg aus gutartigen, wenig kommißmäßig sich 
benehmenden Menschen zusammen und wohnte mit Kind und Kegel innerhalb 
derselben Mauern und Wälle, welche die Gefangenen umschlossen, und ebenso 
isoliert auf einsamem Berggipfel (Hohenasperg). Die Gefangenen und ihre Wärter 
waren — cum grano salis — eine einzige Gemeinschaft, sozusagen eine Familie. 

. Unter den Handwerksgefangenen kamen namentlich wir von der Tischlerei 

„oft in enge ‚Fühlung mit den Familien des Personals und hatten dadurch natürlich 
wieder gewisse Vorteile, indem es uns durch die Angehörigen der Aufseher gelang, 
mit der Außenwelt in unkontrollierte Verbindung zu treten. Nach und nach fühlte 
man sich wieder mehr als Mensch denn als Gefangener."Mit fortschreitender Ver- 
besserung der persönlichen Lage erwachten jedoch auch wieder gewisse Lebens- 
ansprüche und -genüsse und vor allem auch der Sexualtrieb, Am heftigsten regten 
sich diese zur Nichtbetätigung verurteilten Geschlechtstriebe an den Besuchs- und 

an Sonntagen, wenn jedesmal viele Frauen und Mädchen innerhalb der Gefängnis- 
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mauern anwesend waren. Die Strafanstalt war nämlich eine frühere Festung ge- 
wesen, innerhalb welcher sich noch verschiedene sogenannte „Sehenswürdigkeiten‘ 
befanden, wie zum Beispiel eine alte breitgeästete Linde, an deren Zweigen sich noch 
im vorigen Jahrhundert oft seltsamer, baumelnder Schmuck befunden haben soll. 
Weiterhin waren die alten Kasematten und Befestigungsanlagen noch in gut erhal- 
tenem Zustand zu sehen, sodann ein Aussichtsturm mit einer Gefängniszelle, in ‘welcher zu Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts ein freiheitsliebender Mann 
— Friedrich Daniel Schubart — seine Schriften gegen die Tyrannei der Fürsten 
verfaßte und daneben sein eigenes Geschick in Gedichten beklagte, von denen eines 
mit den Worten begann: ’ ’ 

„Gefangener Mann, ein armer Mann... .« 

Und endlich befand sich noch ein veritables öffentliches Wirtshaus innerhalb 
der Mauern dieses einzigartigen Gefängnisses; dies alles zusammen Grund genug, 
um ehrsame Bürger mit dito Familie zu einem Ausflug nach jener seltsamen Stätte 
zu verleiten, wo sie, gemächlich im Schatten der Lindenbäume auf den Wällen sich 
ergehend, aufyjene Verbrecher teils mit staunender Neugier und Verwunderung, 
teils mit Verachtung oder mit Hohn im wahrsten Sinne des Wortes von „oben“ 
herabsehen konnten, auf jene Schädlinge der menschlichen Gesellschaft, die eine 
wohlweisliche Gerechtigkeit zu Nutz und Frommen ihrer braven Bürger hinter 
jene Mauern verbannt hatte. 

Besagte Verbrecher jedoch (darunter auch ich) verschlangen mit heißen verlangen- 
den Augen jede Bewegung der. lustwandelnden Frauen und Mädchen und stöhnten 
unter der Qual der Enthaltsamkeit. Was Wunder, wenn dann jeder versuchte, auf 
seine Art Befriedigung zu erlangen, um dem leidenschaftlichen Verlangen nach 
Geschlechtsgenuß Genüge zu tun. Brach dann die Nacht herein, dann suchte jeder 
sein Lager auf: die Onanisten die alleinstehenden Betten, die homosexuell sich Be- 
tätigenden die nebeneinander gestellten! Ich selbst war der Onanie verfallen. An- 
fangs nur hin und wieder onanierend und dabei wirklich-auch einen gewissen Ge- 
nuß und eine Erleichterung und Befriedigung verspürend, geriet ich allmählich 
immer mehr unter die Knechtschaft meines krankhaften Triebes, dergestalt, daß 
ich schließlich nicht mehr einschlafen konnte, ohne vorher meiner Leidenschaft 
geopfert zu haben. Wenn mir zu Beginn dieser anormalen Tätigkeit die Ausübung 
derselben einen Surrogatgenuß- verschaffte, so doch jetzt nicht mehr. Umsonst 
kämpfte.ich gegen das Laster an; ich war zu willensschwach, um einen Erfolg da- 
vonzutragen, und ich verzehrte mich in den heftigsten Selbstvorwürfen ob meines 
dauernden Unterliegens. Appetit und Schlaf ließen nach; der Kopf war mir oft be-. 
nommen, und mitunter war ich des Lebens überdrüssig. So trieb ich es bald ein 
Jahr und wußte mir nicht mehr anders zu helfen, als mich in eine benachbarte An- 
stalt in Einzelhaft versetzen zu lassen, wo ich überhaupt kein weibliches Wesen mehr 
zu sehen bekam. Die Einzelhaft kann zwar der onanistischen Betätigung an sich gün- 
stiger sein, aber in meinem Falle waren die Wirkungen der Einzelhaft zweifellos 
von gutem Einfluß. Nicht als ob ich mit der Onanie nun auf einmal Schluß gemacht 
hätte oder, besser gesagt, hätte machen können, aber ich onanierte nicht mehr 'so 
zwangsmäßig und nicht mehr so häufig. Ein wesentlicher Teil der Ursachen war ja 
weggefallen; dazu kam noch, daß ich mich tagsüber meinen persönlichen Neigungen 
entsprechend mehr „ausarbeiten‘“ konnte und nachts bis zu einer gewissen Stunde 

.das Licht in der Zelle brannte, so daß ich mich erst, wenn ich müde war, zu Bett 
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legte und meistens auch sofort einschlief. Wie gesagt, die Einzelhaft erwies sich bei 

mir in gewissem Grade als heilsam. 

Während der ganzen Zeit meiner Inhaftierung war ich nicht nur fortwährend 
mit einer Analyse meiner selbst beschäftigt, sondern ich beobachtete auch meine 
Mitgefangenen auf ihre Wesensverschiedenheit hin. Namentlich stellte ich auch 
Betrachtungen über ihre sexuelle Einstellung an. Bald konnte ich die Beobachtung 

machen, daß sich eine Anzahl Gefangener sowohl bei den gemeinsamen Hofstunden 

als auch bei der Arbeit paarweise absonderte und vor allen Dingen im Schlafsaal 
ihre ‘Betten nebeneinander hatte, Sie liefen in der Hofstunde gern Arm in Arm (es 
gab dort keinen Gänsemarsch) und streichelten sich bei jeder Gelegenheit. Man 

sollte nun glauben, daß es nach alledem nicht schwer sein könnte, die weiteren 
Folgerungen zu. ziehen und frank und frei einen bestimmten Prozentsatz jener 
Strafgefangenen ermitteln zu können, die gleichgeschlechtlich geartet’sind. Das 
ist jedoch durchaus nicht der Fall, weil.die Mehrzahl jener Häftlinge nicht durch 
Veranlagung homosexuell sind, sondern erst im Laufe der Zeit zu homosexuellem 
Verkehr aus den gleichen Gründen wie ich zur Onanie getrieben werden. Sie suchen 
ihren abnormen Tricb streng geheim zu halten, richtiger ausgedrückt: die Partner 

wollen die andern Mitgefangenen auf keinen Fall etwas merken lassen, weil— so un- : 

' glaublich es auch klingen mag — gerade die Gefangenen ihren Mitgefangenen, ihren 
Leidensgenossen gegenüber die. schärfsten Richter sind. Einmal wurden in meinem 
Schlafsaal zwei Bemitleidenswerte beim Coitus inter femora von einem anderen 

Gefangenen betroffen. Er schlug Lärm und machte mit der Bekanntgabe seiner 
Entdeckung nicht nur den Schlafsaal, sondern die halbe Anstalt rebellisch. Viele 

. entrüsteten sich darob, daß der Gefängnisdirektor die Delinquenten nur mit einer 
Disziplinarstrafe belegte! — Ein andermal ‘wurden wieder zwei bei gegenseitiger 

- Onanie ertappt. Wiederum Meldung beim Direktor durch Mitgefangene, und bei 
der Untersuchung dieses „Falles“ stellt sich heraus, daß sich diese zwei Liebenden 

“ außerdem noch glühende Liebesbriefe auf rosa Papier geschrieben hatten, obwohl 

sie nur während der Arbeitszeit voneinander getrennt waren, da sie in verschiedenen 
Abteilungen arbeiteten, Wie sie zu dem rosa Papier und Hüllen gelangten, blieb 
unaufgeklärt. Der ‘eine dieser beiden machte einen absolut femininen Eindruck, 
während der andere durchaus’ keinerlei Merkmale ‘hatte oder zur Schau trug, die 
auf Homosexualität hätten schließen lassen. Im Gegenteil, er hatte eine Braut, die 
ihn pünktlich im Gefängnis besuchte, und hat sich auch bald nach seiner Entlassung, 
‘wie ich bestimmt weiß, verheiratet. Nach meinem Dafürhalten werden sich die 
Mehrzahl der in Strafhaft homosexuell Eingestellten nach erlangter Freiheit bi- 
sexuell betätigen. Im Laufe-meiner Strafhaft bin ich ungefähr mit 200—300 ver- 

“ schiedenen Gefangenen zusammengekommen. Von ungefähr 12—14 kann ich mit 
Bestimmtheit sagen, daß sie gleichgeschlechtlichen Verkehr hatten, bei ungefähr 
weiteren zwölf mit großer Wahrscheinlichkeit. Die überwiegende Mehrzahl ist je- 
doch der Onanie ergeben. 

Eine große Rolle im Dasein der Gefangenen spielte das monatliche (1) Bad, das 
in der in Frage stehenden Anstalt in Form von Brausebädern (7 Brausen = 14 Mann) 
verabreicht wurde. Es kamen immer unter eine Brause zwei Mann zu stehen! Es 
war nun sehr auffallend, wie erregt manche Gefangenen schon Tage zuvor waren. 
Den Badetag hatten sie stets in ihrem Kalender gekennzeichnet und konnten es nie 
erwarten, bis sie an die Reihe kamen. Als erste drängten sie in den Vorraum, der 
immer 50—60 Mann faßte, um ihn als die letzten zu verlassen. Beim Baden selbst 
suchten sie mit den Körpern der Mitbadenden in Berührung zu kommen, was



ihnen dank der, vorhandenen Badevorrichtung direkt zum Anreiz’dienen mußte. 
In der übrigen Zeit bis zum Verlassen des Baderaumes weideten sie sich an den 
entblößten Geschlechtsteilen der Wartenden. . . - 

Erwähnt sei noch, daß als oftmaliger Gesprächsstoff immer wieder das Thema 
des (vermutlichen) Geschlechtslebens weiblicher Strafgefangener behandelt wurde. 
Dabei wurde stets und ständig heftig und ernsthaft darüber diskutiert, wie und ob 
es der „‚Staat‘‘ ermöglichen könnte (man sagte „Staat“, da man in diesem Falle 
über die Kompetenz natürlich im unklaren war), dem Geschlechtstrieb beider 

. Parteien bei der Strafvollstreckung Rechnung zu tragen. Etwa, daß man zu be- 
. stimmten „Festtagen‘ des Jahres unter Beobachtung prophylaktischer Maßnahmen 
beide Parteien nach Wunsch „zueinander“. ließe, oder man solle den männlichen Ge- 
fangenen gestatten, sich unter den weiblichen (warum nicht umgekehrt?) eine Ge- 
nossin auszusuchen, die ungefähr die gleiche Strafzeit hätte und die mit einem zu- 
sammenleben würde. Man dachte sich die Sache ungefähr so wie bei Deportation. 
‚Eine Einigung oder überhaupt nur eine Lösung dieser Frage ist begreiflicherweise 
nie zustande gekommen. Einig jedoch war man sich darüber, daß das Problem der 
sexuellen Nöte das gravierendste im Leben der Inhaftierten ist und zugleich dasjenige, 
dem’der Gesetzgeber überhaupt keine Beachtung schenkt. Es ist für ihn (den Ge- 
setzgeber) einfach nicht vorhanden. ’ . . 

Wie dem auch sein mag, ich für meine Person habe jedenfalls durch die Straf- 
haft einen ungeheuren Schaden in meiner Gesundheit dadurch erlitten, daß ich der 
Onanie mit allen ihren schädigenden Folgen verfiel, durch Nichtberücksichtigung 
meiner sexuellen, bei Beginn der Haft vollständig normalsexuellen Veranlagung. 
In diesem Punkt klage ich den „Staat‘‘ der Körperverletzung an, begangen an mir 
und allen denjenigen, die durch die Wirkungen der Strafhaft zu anormalen und 
asozialen Menschen wurden! \ \ 

Unter den Folgen jener verbüßten Strafe leide ich heute noch: 
1. Die erworbene Oranie besteht immer noch und wirkt sich zu meinem Nachteil 

aus durch \ 0 
2. Benommenheit des Kopfes sowie Kopfschmerzen nach vollzogener onanistischer 

‘ Betätigung; zeitweise Bewußtseinstrübungen; 

3. schweres und mitunter schmerzhaftes Urinlassen, . 
5 depressive Zustände, die sich in allgemeiner Unlust (die sich bis zum Lebens- 

überdruß steigert) äußert, sowie in sogenanntem „sexuellem Lampenfieber“; ° 
5. allgemeine Nervosität. 

‚Wenn Sie, sehr geehrter Herr Sanitätsrat, nach alledem in der Lage sind, mir 
zur Hebung meines Leidens mit Ihrem willkommenen Rat zur Seite zu stehen, so 

. wäre Ihnen zu großem Danke verpflichtet .. = ° 

Ihr ergebener 

O.M. 
Wer den Mut hat, den wirklichen Verhältnissen frei ins Antlitz zu sehen, kann 

kaum anders urteilen wie jener Schriftsteller, der am 6. Dezember 1928 in der Ber- 
liner Volkszeitung bemerkte: u 

_ „Nein, :hier hilft kein Versteckspiel. Ebenso wie ihr die Gefangenen nicht ver- 
hungern laßt, wie ihr den Nahrungstrieb befriedigen müßt, ebenso müßt ihr dafür 
sorgen, daß ihr Sexualitätstrieb befriedigt wird. Nehmt ihr’euch das Recht, sie ein- 
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zusperren, so habt ihr auch die Pflicht, für ihre elementarsten Triebe zu sorgen. 
‚Ihr könnt sie — wie bei der Nahrung — einschränken, aber ihr dürft sie (die Triebe) 

: nicht zu furchtbaren Qualen anwachsen lassen.“ 

. Es bedarf wohl kaum des Hinweises, daß das, was hier von den _ Gefängenen- 

‚ anstalten gesagt ist, auch für andere Anstalten zutrifft, in denen die Geschlechter 
jahrelang voneinander abgesperrt leben. So erklärte (nach Plättner) ein Gefangener 
in der Irrenanstalt B.: N 

„Alle Weiber, die hier zu Besuch kommen, verschlinge ich mit meinen Augen. 

Abends, wenn es dunkel geworden ist, entkleide ich sie der Reihe nach, und dann 

leben sie in meiner Vorstellung, während ich mich bei ihrem Anblick befriedige.“ 

In’einem meiner Artikel in der „Aufklärung“ (Nr. 7, 1929) „Bericht eines Sexual- 
-forschers aus Estland und Lettland“ führe ich an, was mir ein Sachkenner in Riga 
über die Sexualität der Leprakranken berichtete: „Es sei dort in früheren Zeiten 

. sehr häufig vorgekommen, daß lepröse Männer. und Frauen ausgebrochen seien. 
Diese Fluchtversuche hätten fast völlig aufgehört, seitdem man die früher sehr 

' scharfe Trennung beider Geschlechter aufgegeben hätte und sich selbst nichts merken 
ließe, wenn geschlechtliche Beziehungen zwischen leprakranken Männern und Frauen 
stattfänden.“ 

In seinem vortrefflichen Vortrage „Ihe Taboo on Sex Knowledge (= das Tabu 
- [> polynesisch Berührungsverbot] im Sexualwissen) auf'’dem dritten Internationalen 

: Kongreß für Sexualreform in London (8.—14. Sept. 1929) hat Bertrand Russell aus- 
einandergesetzt, daß der Kampf gegen sexuelle Irrtümer der Gesetzgebung und 
"Gesellschaft fast unmöglich sei, da das Schreiben und Sprechen darüber selbst 
schon als Straftat („Verbreitung unzüchtiger Schriften usw.) verfolgt werden 
könne. Das gilt nicht nur für England und Amerika, sondern auch für Deutschland 
und viele andere Länder, wenngleich bei uns die streng wissenschaftliche Arbeit 
der letzten Jahre die asketisch-klerikalen Kreise in der Unterdrückung sexueller 
Geistesfreiheit zwar. nicht „mundtot“, so doch immerhin vorsichtiger gemacht hat. 

Noch klafft eine große Lücke zwischen den Maßstäben und Maßnahmen der 
Justiz und den Forderungen der Sexualwissenschaft. Sie zu überbrücken ist nicht 
die geringste Aufgabe, die wir uns in unserer „Geschlechtskunde“ gesetzt haben. 

Schiller sagt einmal (in der Finleitung zu den „Kleinen Schriften vermischten In- 
- halts“): 

„Der gnädigste von allen Richtern ist der Kenner.“ 

Wir möchten sagen: 

„Der gerechteste von allen Richtern ist der Kenner. “ 

So viel schlimmer Torheit ist als Bosheit, so viel besser i ist Weisheit als Weichheit. 

Per scientiam ad justitiam 

(Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit)! 
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XXX. KAPITEL 

Die Liebe im Alter 

Das Verjüngungsproblem 
- 

Motto: 

Schöne, freundliche Gewohnheit 
des Daseins und Wirkens, 

‚von dir soll ich scheiden? 
Gocthe im „Egmont“
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Die Sexualprobleme, die den Inhalt der. Geschlechtskunde bilden, sind nun : 
erschöpft. Es fragt sich nur noch, wie lange die ihnen innewohnende Bedeutung im 
menschlichen Leben anhält. Paßt das biblische Wort ‚des Apostels Paulus an die 
Korinther:- - 

. „Die Liebe höret nimmer, auf“ 

auch auf die Geschlechtsliebe ? Für die Menschheit als Ganzes genommen sicher- 
lich. Friedrich Rückerts (1788—1866) Ausspruch (im „Liebestrühling?): 

. „Liebe ist die ältest’, neuste 
Einz’ge Weltbegebenheit“ 

wird namentlich in seinem ersten Teil schwerlich von jemandem bestritten werden 
können. Eine andere Frage ist nur, ob auch beim Einzelmenschen die Geschlechts- 
liebe erst mit dem Erlöschen seiner Seele und seines Leibes erlischt. . 

Zunächst wird dies von dem Alter abhängen, das jemand erreicht. Von Männern 
und Frauen, die auf der Lebenshöhe starben, habe ich wiederholt durch ihre Ehe- 
gatten vernommen, daß sie trotz schwerer Krankheit noch ganz kurz vor ihrem Ver- 
scheiden einen Geschlechtsakt begehrten. Erst vor kurzem erzählte mir ein Mann, 
daß seine mit dem Tode tingende krebskranke Frau, nachdem sie bereits die-Sterbe- 
sakramente erhalten hatte und in den letzten Zügen zu liegen schien, noch einmal 
die Augen aufschlug, und als sie sich überzeugt hatte, daß nur ihr Mann zugegen 
war, von diesem den Geschlechtsverkehr mit den Worten erbat: „Habe mich noch 
einmal lieb!“ Eine halbe Stunde, nachdem er ihr mit innerlichem Widerstreben 
diesen letzten Wunsch erfüllt hatte, starb sie. , 

Noch ein anderer Fall aus dem Leben sei angeführt: In unserer Eheberatungs- 
stelle erschien eines Tages ein altes, vergilbtes Mütterlein von über 70 Jahren mit ihrer .. 

stattlichen Tochter im Alter von etwa 50 Jahren, die auch schon eine verheiratete 

Tochter mit Kind hatte. Da die alte Frau sich schämte, ihre Sache selbst vorzutragen, 
. berichtete die Tochter, daß der Vater, ein Greis von 76 Jahren,-noch täglich ein- 

bis zweimal mit seiner alten Gattin den Beischlaf vollziehe, so wie er es vom Hoch- 
zeitstage ab mit der gleichen Regelmäßigkeit getan habe, mit der er seine sonstigen, 

‚leiblichen Bedürfnisse verrichtete. Nur je 14 Tage vor und nach den zahlreichen 

Entbindungen der Frau habe er sie geschont. Die alte Dame empfand diese Er- 

füllung der sogenannten ehelichen Pflicht sehr lästig, sie litt körperlich und seelisch 

stark unter dieser Inanspruchnahme, fand aber nicht den Mut, es ihrem Mann 

” - zu sagen. Ob ich nicht diese Aufgabe übernehmen wolle. Ich tat es, hatte aber 
mit meinen Darlegungen, daß dieser häufige Verkehr für seine bereits sehr erheblich 

geschwächte Frau ein gesundheitlicher Schaden sei, bei dem alten Herrn nur halben 

. . . - . . . 709



! 
. 

Erfolg; er wolle in Zukunft immer einen Tag überschlagen, meinte er; wenn man aber noch mehr Entsagung von ihm forderte, so hätte sein an und für sich ziemlich inhaltsloses Leben überhaupt keinen Wert mehr für ihn. . 

Handelt es sich hier auch nur um Ausnahmefälle, so lassen diese doch allerlei bedeutsame Schlüsse zu; sie zeigen die verhältnismäßige Unabhängigkeit der Libido : (Geschlechtslust) und Potenz (Geschlechtskraft) von der Anzahl der Jahre und der . Nähe des Todes. Gerade in bezug auf die Sexualität gibt es greisenhafte Jünglinge und jünglingshafte Greise. Man kann, Ohne alt zu sein, alt sein. Dieser Sinn drückt : den Doppelsinn aus, der indem Begriff „alt“ (altus = hoch) enthalten ist: alt, ganz all- gemein im Sinne einer erreichten Anzahl von Jahren: „Wie alt sind Sie ?“, und alt, . im besonderen Sinn für die den Lebensabend umfassende Zeitspanne, Wann fängt das Alter in letzterer Bedeutung an? Man war früher meist geneigt, es beim Weibe in jenem Abschnitt beginnen zu lassen, in dem mit den letzten Oyulationen und Menstruationen die Empfängnis- und Gebärfähigkeit aufhört, in jener Zeit also, die wir im Deutschen > 
Wechseljahre 

nennen, und die ähnlich von den Engländern als change of life (= Wechsel des Lebens), von den Franzosen als äge de retour (= Alter des Rückganges) bezeichnet wird. Der medizinische Fachausdruck für diesen Abstieg lautet Klimakterium oder Klimax (= Stufe, vom griechischen xifua = Neigung, derselbe Stamm wie in Klima, der Wetterneigung einer Gegend.  » 
Diese Jahre, in denen die monatliche Regel ihre Regelmäßigkeit allmählich ver- liert — gelegentlich kommt eine Periode auch noch einmal nach Ausbleiben von einem Jahre wieder —, beginnen bei der Frau gewöhnlich um die Mitte der Vierzig, nicht selten aber auch schon anfangs oder erst gegen Ende der vierziger Jahre, in Ausnahmefällen sogar Ende der Dreißig oder Anfang der Fünfzig. Wenn man nun aber annehmen wollte, daß mit dem Abschluß der Fortpflanzungsfähigkeit auch das Liebesbedürfnis des Weibes aufhöre, befände man sich in einem großen Irrtum. Die Beispiele von’George Elliot (Pseudonym für Mary Ann Evans, 1819--1880), der be- rühmten Schriftstellerin, die im Alter von 60 Jahren den um 30 Jahre jüngeren Walter - Cross heiratete, von Ninon, in die sich drei Generationen verliebten, stehen nicht vereinzelt da. Ninon de Lenclos „verführte“ — so wird verbürgt berichtet — mit . 34 Jahren den Herrn von Sevigne, mit 50 Jahren seinen Sohn, mit 76 Jahren seinen 

Enkel. Dieses letzte Verhältnis hatte sie kurz nach der großen Tragödie ihres Lebens, die darin bestand, daß der junge Villiers von Liebe zu der großen „Amoureuse“ (= Liebeskünstlerin) ergriffen wurde. Sorgfältig hatte man ihm verborgen, daß sie ‚seine Mutter war. Als Ninon, erschreckt über seine Leidenschaft, ihm das’Geheim- nis seiner Geburt enthüllte, erdolchte er sich vor ihren Augen. 
Es wird behauptet, daß die Liebe älterer Frauen zu jüngeren Männern in neuerer 

Zeit zugenommen habe. Es dürfte aber vielleicht nur so sein, daß durch die wirt- - 
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. Namengebung 

sich recht deutlich kundgeben“. 

‘ 

schaftliche Verselbständigung des Weibes diese.Fälle offener und freier zutage treten als chedem. Denn: es ist kaum anzunehmen, daß diese metatropischen Konsti- tutionstypen unter den Frauen, bei denen die Erotik vielfach einen. mütterlichen Charakter oder die Mütterlichkeit eine erotische Färbung trägt, früher auf Grund anderer Erbmischungen weniger häufig zur Welt kamen als- heute. Wollten wir diesen Erscheinungen nach Krafft-Ebings Vorbild Personennamen beilegen, so könnte man diese Formen des Metatropismus als Zubkoffismus, von. Alexander Zubkoff, dem jugendlichen Gemahl der um ein Lebensalter älteren, menschlich . durchaus Sympathie und Mitleid verdienenden Prinzessin Viktoria von Preußen, bezeichnen oder als 2 
. Gigolismus, 

von dem besonders von vielen dieser reiferen Frauen begehrten Typus der Gigolos; 
‚der Name dieser durch körperliche Reize ausgezeichneten männlichen Personen 
(die meist durch den Krieg aus der ihnen angestammten Laufbahn — am häufigsten 

. Ofüzierslaufbahn — gerissen wurden) scheint mit dem mittelhochdeutschen Gigel — 
Gigerl = Geck zusammenzuhängen. 

Auch beim Manne hat man nach dem 50. Lebensjahre eine dem weiblichen 
Klimakterium entsprechende Rückbildungsperiode mit Nachlaß der sexuellen Be- 
dürfnisse feststellen zu können gegläubt. Kurt Mendel („Die Wechseljahre des Man- 
nes [Klimakterium virile]“, Neurol. Zentralblatt 1910, Nr. 20) hat im Jahre 1910 
die erste Arbeit darüber veröffentlicht und hat mit seiner Anschauung und der 

Klimakterium virile 

| viele Anhänger gefunden. Organisch stellt sich in dieser Zeit sehr häufig eine cha- 
rakteristische Vergrößerung der Prostata ein, die mit Sekretionsstauung zusammen- 
hängt. Die verminderte Absonderung des Prostatasaftes würde eine verminderte 
Erregbarkeit des Sexualzentrums wohl erklären können. Es spricht vieles dafür, daß 
gerade in dem Prostatasekret, von dem Paul Fürbringer sagt (in der,, Berliner Klini- 
schen Wochenschrift‘ 1886, S. 476, und in seinen „Störungen der Geschlechtsfunk- 
tionen des Mannes“, Wien 1895, S. 7ff.), „daß es in spezifischer Weise das in den 
starren Spermatozoen schlummernde Leben auszulösen vermag“, wesentliche Be- 
standteile jener von mir als Andrin bezeichneten Substanz enthalten sind, die für 
die Neubelebung der in der Reifezeit emporschießenden Sexualcharaktere von hoher 
Bedeutung ist. In vielen Fällen bleibt allerdings die Prostatainvolution ( = Rück- 
bildung) überhaupt aus, andererseits sehen wir, daß oft, wo sie besteht, sowohl Libido 
als Potenz von ihr verhältnismäßig wenig beeinflußt sind. Die Dauer des geschlecht- 
lichen Verlangens unterliegt beim männlichen Geschlecht mindestens ebenso er- 
heblichen Schwankungen wie beim weiblichen. Loewenfeld meint auf Grund seiner 
Erfahrungen, daß beim Manne die Potenz meist zwischen dem 60. und 70. Lebens- 
jahre, vorwaltend erst Ende der Sechzig erlischt, daß aber Fälle nicht selten sind, 
„in denen geschlechtliche Bedürfnisse und Potenz noch in den siebziger Jahren 
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Auch mir sind.in der Praxis oft Männer zwischen 70 und 80 und noch ältere 
begegnet, die betonten, „daß ein schönes Weib heute noch denselben Reiz auf sie 
ausübe wie ehedem“*. Auch hier fehlt es nicht, wie unter den Frauen, an analogen 
Beispielen berühmter Männer. In erster Linie wäre an Goethe zu erinnern, der noch 
nach ‚seinem 80. Lebensjahr zu der jungen und schönen Ulrike von Levetzow in 
Liebe entbrannte und sehr darunter litt, daß diese Gefühle nicht erwidert wurden 
(vgl. auch die bemerkenswerte Arbeit von Felix A. Theilhaber: „Goethe, Sexus und 
Eros“, im Horenverlag, Berlin-Grunewald). Rubens war bereits weit in den Fünfzigern, 
als er 1630 Helena Fourment heiratete, die ihm in den zehn Jahren bis zu seinem \ 
Tode noch fünf Kinder gebar. Vor einiger Zeit wurde aus Heidelberg gemeldet, 
daß sich dort ein berühmter Professor der Rechte im 84. Lebensjahre mit einer 
„bekannten Schönheit vermählt“ habe. ” N 

- Bald nach dem Kriege suchte mich ein ausländischer Arzt, der sich bereits dem 
80. Lebensjahr näherte, mit seiner zweiten Frau auf, die etwa 50 Jahre jünger 
war als er selbst. Da ich seine erste Frau, mit der er in glücklicher Ehe gelebt hatte, 
gut kannte, nahm ich an, daß sie seit unserer letzten Begegnung, die vor dem Kriege 
lag, gestorben sei. Ich drückte ihm mein Beileid aus, worauf ich zu meinem Er- 
staunen erfuhr, daß er sich nur habe scheiden lassen; „sie war mir zu alt geworden“, 
gab der bei.der Scheidung selbst doch mindestens Siebzigjährige als einzigen 
Scheidungsgrund an. . ne 

Hans Sachs schloß 1560, im Alter von 66 Jahren, nach seiner ersten glücklichen - 
Ehe eine zweite mit der' 17jährigen, also fast 50 Jahre jüngeren Witwe Barbara 
Harscherin, deren Reize er besang. Angelus Silesius, 1624 geboren, einer der 
eigenartigsten deutschen Dichter, erst Arzt (Johannes Scheffler), dann nach 
seinem Übertritt zum Katholizismus Mönch und Vorkämpfer der schlesischen 
Gegenreformation, war der Sohn des 62jährigen, aus Krakau nach Breslau ein- 
gewanderten Stanislaus Scheffler und der 24jährigen Tochter eines Breslauer 
Arztes; auch 'hier 38 Jahre Unterschied. Camille Flammarion hat als Siebziger 
eine um 40 Jahre jüngere Frau, seine hochbegabte Schülerin, geheiratet und noch 
mehrere Jahre eine nach beider Zeugnis vollkommen glückliche, hohe Ehe geführt. 
Auch Immermann war 30 Jahre älter als seine Frau ; sie war ihm „Tochter und Ge- 
liebte gleicherzeit“, . \ : : 

Daß Männer noch bis ins hohe Alter zeugen können, steht außer allem Zweifel. 
_ Die Güte dieser Nachkommenschaft wird nach einer alten Überlieferung vielfach 
‚als geringwertig angenommen. Man glaubt, daß Kinder älterer Leute, namentlich 
älterer Väter, erblich mit allerlei körperlichen und geistigen Störungen belastet seien. 

„Ich kann diese oft wiederkehrenden Angaben nicht bestätigen und habe den Eindruck 
gewonnen, daß es nicht auf das Alter an sich ankommt, sondern wie bei jungen 
Vätern auf ihren Gesundheits- und Kräftezustand. Wenn Frau Professor Vaerting 
die’Behauptung aufstellt, daß die Liebeskraft des älteren Mannes mehr in Worten 
als in der Wirklichkeit vorhanden sei, und daß die Ehe des älteren Mannes mit der 
jungen Frau „in bezug auf die Qualität der Nachkommen keine großen Chancen“ ‚ „biete, so bleibt sie uns den statistischen Beweis dafür schuldig. Dr. Bruno Springer 

. führt in seinem Buch „Die Blutmischung als Grundgesetz des Lebens“ verschiedene 
. für das Gegenteil zeugende Tatsachen an.. Nach seinen Daten sind viele Geniale 
Kinder alter Väter. Dürers Vater heiratete als Vierzigjähriger die fünfzehnjährige 
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Tochter seines Meisters, mit der er 18 Kinder zeugte, Albrecht Dürer als das dritte. 
Angelus Silesius ist schon erwähnt. Der Vater von Frank Wedekind war über 50, die 
Mutter 23 Jahre. Der Vater von Regina Burckhardt, der 1599 geborenen „schwäbi- 
schen Geistesmutter“, der Stammutter fast aller großen Schwaben, ob Denker 
oder Dichter, war das 22. Kind eines 61 Jahre alten Vaters. Karl Maria von 

" Webers Vater heiratete nach dem 50. Lebensjahr die siebzehnjährige Genoveva von 
Brenner. Auch bei Goethes Eltern war der Altersunterschied groß. Savigiys Vater 
war 53, die Mutter.35 Jahre alt. Der Vater. des genialen, in Syphilis unterge- 
gangenen Dichters Charles Baudelaire war 61, seine Mutter 26 Jahre alt. Schopen- 
hauers Mutter war 20 Jahre jünger als der Vater. . 

‘ Alles in allem ist jedenfalls die weitverbreitete Annahme, daß das Tempo der 
‚sexuellen Bedürfnis- und Leistungskurve sich bereits nach dem 40. oder 50. Jahre 

, wesentlich senkt, nicht richtig, wenn auch die sexuelle Eindrucksfähigkeit bei den 
meisten Menschen etwas länger andauert als die vollkommene sexuelle Ausdrucks- 
möglichkeit. en 
Wir haben dreierlei zu unterscheiden: . 

_ das relative Alter, . 
- das natürliche Alter, 

‘ das durchschnittliche Alter. 

Über das relative Alter sprachen wir uns bereits aus. Es bezieht sich auf die Rela- 
tion (= Beziehung) zwischen der Höhe der Alterserscheinungen und der Höhe des 
Lebensalters. Man kann mit 60 Jahren jung, mit 30 Jahren alt sein. Wie hoch: be- 
läuft sich nun aber BE | | 

das natürliche Alter 
des Menschen? tt n 
.. Seltsamerweise ist der Mensch genauer darüber unterrichtet, welche Altershöhe 
die einzelnen Tiere naturgemäß erreichen — eine übrigens außerordentlich ver- 
schiedene Zahl — als über seine eigene Altersgrenze. Offenbar hängt dies in der 
Hauptsache damit zusammen, daß er durch sein „kultiviertes‘“ Leben viel. stärker 
chronischen und akuten Leiden unterworfen ist als die Tiere. 

Die allgemeine Ansicht neigt.der des Psalmisten zu (Psalm 90, 10), daß unser 
Leben 70 und, wenn es hochkommt, 80 Jahre währt. Der Zusatz (den Luther übrigens 
— nach Kautzsch — nicht ganz richtig übersetzt haben soll): „Und wenn’s köst- 
lich gewesen ist, so ist's Mühe und Arbeit gewesen‘, würde nach unserer Ansicht 

. Allerdings besser lauten: „Und wenn es köstlich gewesen ist, so istes Liebe und Arbeit 
gewesen.“ Im übrigen weicht jedoch unsere eigene Auffassung, die sich auf biologisch- 
inkretorische Tatsachen stützt, von ’der biblischen nur unwesentlich ab, indem wir 
nach den Urgesetzen der menschlichen Periodizität den Lebensanstieg, die Lebens- 
höhe und den Lebensabstieg auf je 28 Jahre beziffern, die Altersperiode also mit 
56 Jahren beginnen lassen. Unter günstigen Voraussetzungen in der Lebensanlage 
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und Lebenslage müßte demnach das natürliche Lebensende des Menschen um sein 

84. Lebensjahr liegen; was darüber ist, darf als Gewinn, was darunter ist, als Ver- 

lust angesehen werden. Klar ist, daß es sich dabei nur um Durchschnittswerte han- 
delt. So gibt es zweifellos eine ganze Anzahl Menschen, die das 100. Lebensjahr 

_ erreicht,und überschritten haben, allerdings kaum jemals um mehr als 10 Jahre. 

Was über höhere Alterszahlen durch die Literatur läuft, bis zu 180 Jahren und 

mehr, beruht, trotz häufiger Anführung anekdotischer Einzelheiten, auf unverbürgten 
Quellen und verdient wenig Glauben. So wurden in einer bayerischen Statistik aus 

dem Jahre 1871 27 Personen mit einem Alter von über 100 Jahren angegeben. Eine 
"genauere Nachprüfung ergab, daß nur eine einzige Person über 101 Jahre alt war, 
15 Personen waren noch nicht 90 Jahre alt. Es ist dies nicht so sehr verwunderlich, 

- da es auch bei uns auf dem Lande und selbst in den Städten keineswegs selten vor- 
kommt, daß Personen, namentlich Frauen, nicht genau wissen, wie alt sie sind; 

ich weiß von verschiedenen Fällen, in denen es sich beim Tode herausstellte, daß 

sich Menschen hinsichtlich ihres Alters ganz erheblich „‚verzählt‘“ hatten, sei es, daß: 

‚sie für jünger oder für älter gälten und die Umgebung ganz. überrascht war, als sie aus 

dem Geburtsschein erfuhr, daß der oder die Verstorbene schon oder erst 80 Jahre 
alt war. Meist liegt diesen Alterstäuschüngen wohl ein Irrtum, nicht selten aber 

auch eine Absicht zugrunde. So erlebte ich zweimal, daß ältere Frauen in ihrem 

letzten Willen einen Vermerk aufgenommen hatten, daß in den Anzeigen über ihren 
Tod nicht ihr Lebensalter angegeben werden sollte. 

Meist kommen die Meldungen von höchsten Lebensaltern aus unzivilisierten 
Gegenden, in denen ordnungsgemäße Standesregister nicht geführt werden. Auch 

die früher in Deutschland gemeldeten Lebensalter über hundert stammten fast 

ausschließlich aus den östlichen, schwach bevölkerten Provinzen. 
Von dem Engländer Thomas Parr, der im Jahre 1635 im Alter von 152 Jahren: 

und 9 Monaten in London gestorben sein soll, berichtet der berühmte Arzt Harvey, 
daß „er im Alter von 120 Jahren eine junge Witwe geheiratet habe, und zwar habe 
diese versichert, ihm sein Alter nie angemerkt zu haben“, Parr soll sich ausschließlich 

von Milch und verschimmeltem Käse genährt haben. Als seine Todesursache gilt: 
„Überfütterung, da der König von England ihn nach London’ kommen ließ und 

ihn so königlich traktierte, daß er bald darauf verstarb“. 
Christian Wilhelm Hufeland füllt in seinem Buche: „Makrobiotik oder die Kunst, 

‘. das menschlicheLeben zu verlängern“, viele Seiten damit aus, Namen und Geschichte 
von Personen anzuführen, die über 100 Jahre alt geworden sind. Wir wiesen bereits 
darauf hin, und dies gilt auch für Hufelands Mitteilungen, daß die Quellen, auf die 
sich diese Berichte stützen, nicht als wissenschaftlich einwandfrei angesehen werden 

dürfen. Auch- seine Beispiele aus der biblischen Zeit sind völlig unzuverlässig. 

Wenn er schreibt, daß Abraham, „ein Mann von großer und entschlossener Seele, 

dem alles glücklich ging“, 170 Jahre alt wurde, sein Sohn Isaak 180, Jakob 147, Sara, 

„die einzige Frau der alten Welt, von deren Lebensdauer wir etwas erfahren“, 
127 Jahre alt wurde, Moses ein Alter von 120, Joseph von 110, Ismael von 137 Jahren 
erreichte, und Methusalem vollends 969 (1. Mos. 5, 27) Jahre alt geworden sein soll, 

so ist dabei neben anderem zu berücksichtigen, daß die Länge eines Jahres in 
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biblischen Zeiten eine ganz andere war wie in der Gegenwart. Die wissenschaftliche 
Beobachtung ergibt in Übereinstimmung mit den Werten der Wahrscheinlichkeit, _ 
daß eine Lebensdauer von 105 Jahren sehr selten vorkommt. Unter den 40% Mil- 
lionen Menschen, die jährlich auf der Erde sterben, befinden sich nach der 

“ Wahrscheinlichkeitsrecchnung 

17 Menschen im Alter von 106 Jahren, . 
10 Menschen im Alter von 107 Jahren, 
4 Menschen im Alter von 108 Jahren, . - 
2 Menschen im Alter von 109 Jahren, 

höchstens 1 Mensch im Alter von 110 Jahren. 

Noch viel seltener als das Vorkommen solcher hochbetagter Personen wäre ihre 
Ermittlung unter 1% Milliarden Menschen, wenn man bedenkt, daß diese Be- 
rechnung die Bewohner der unzivilisierten Gebiete aller Erdteile umfaßt. Theo- 
retisch wäre zu erwarten in Deutschland der Todesfall eines Menschen mit 110 Jahren 

..alle 76 Jahre, eines solchen mit 111 Jahren alle 190 Jahre, mit 112 Jahren alle 
487 Jahre. (Diese Zahlen entnehmen wir einem Aufsatz:von Dr: med. S. Hirsch 
über „Die Dauer des menschlichen Lebens“ in der „‚Berliner Hlustrierten Zeitung“ 
vom 5.Mai 1929.) . 

Im Anschluß hieran noch einiges über 

das Durchschnittsalter; 

wie es namentlich von den Lebensversicherungsgesellschaften der verschiedenen Län- 
der berechnet ist. Die durchschnittliche Lebensdauer des heutigen Menschen liegt 
zwischen 35 und 45 Jahren. Ein Drittel aller zum gleichen Zeitpunkt geborenen- 
Menschen stirbt bereits vor dem 20. Lebensjahr, die Hälfte erreicht ein Alter von 
40 Jahren, ein Fünftel erlebt das 70. Lebensjahr, 90 Jahre werden noch nicht ein 
halbes Prozent. Ein Neugeborener hat die Aussicht, 40 Jahre alt zu werden, ein 
Zehnjähriger 57, ein Zwanzigjähriger 59, ein Dreißigjähriger 62, ein Vierzigjähriger 
‚65, ein Fünfzigjähriger 69, ein Sechzigjähriger 72, ein Siebzigjähriger 78 Jahre alt 

Unter 1000 Gestorbenen befinden sich 10 im Alter von 54—55 Jahren, 15 im Alter von 
60 Jahren, 18 im Alter von 70 Jahren und 19 im Alter von 75 Jahren. Interessant ist hierbei 
der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die angegebenen Ziffern bezogen sich auf 
Männer. Die Sterblichkeit der Frauen ist in den ersten Lebensjahren durchweg geringer 
— die Frauen scheinen also lebenskräftiger auf die Welt zu kommen —, in den späteren 

‘ Jahren dagegen und in den ganz späten ist die Sterblichkeit der Frauen größer — ein Beweis. 
dafür, daß die Frauen im allgemeinen langlebiger sind, daß sich also ihre größere Lebens-. 
kraft bis zum Tode erhält. Unter tausend weiblichen Toten sind 19 70jährige (unter den 
Männern nur 18), 17 80jährige (unter den Männern nur 12), 9 85jährige (unter den Männern 
nur 6). Was die’100jährigen angeht, so waren letzthin 3 Männer 100 Jahre alt, einer 102 
und einer 104 Jahre, während es unter den Frauen 11 100jährige, 12 101- bis 104jährige und. 
eine gab, die es sogar auf 105 Jahre brachte. 

Die durchschnittliche Lebensdauer ist in hohem Maße abhängig von der Säug-. 
lingssterblichkeit. ‚Welche ungeheuren Opfer die Säuglingssterblichkeit in allen. 
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Schichten der Bevölkerung in den vergangenen Jahrhunderten forderte, ergibt sich 

aus der kurzen durchschnittlichen Lebensdauer auch der gut lebenden Volkskreise. 

So betrug die durchschnittliche Lebensdauer der Angehörigen der deutschen Kaiser- 

familien (nach S. Hirsch) in der Zeit vom 8. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts 

etwa 33 Jahre. Mit der Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und mit der 

Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit stieg die durchschnittliche Lebensdauer im 

letzten Jahrhundert in den Kulturstaaten stark an. In Berlin erfolgte im letzten 

Viertel des 19. Jahrhunderts ein Anstieg von 31,5 auf 40,5 Jahre. 

Betrachten wir die drei Hauptperioden des Lebens biologisch, so finden wir, daß 

‚in der ersten Periode des Wachstums und der aufsteigenden Entwicklung der Auf- 

„ bau der Zellen den Zerfall übertrifft, in der zweiten Periode, im mittleren Lebens- 

alter zwischen Abbau und Aufbau, Zersetzung und Ersatz, normalerweise ein Gleich- 

gewicht besteht, während in der dritten und letzten Lebensperiode der Rückbildung 

. der Zerfall der Zellen und Gewebe den Aufbau übertrifft. Welches sind nun 

die Alterserscheinungen? . 

Beträchten wir den alternden Körper im ganzen und schen, wo der Prozeß des 

Alterns zu spüren ist, so fällt uns alsbald ins Auge: es sind alle Systeme des Organis- 

mus, die. sich im Alter verändern. Im einzelnen seien folgende Veränderungen er- 

wähnt, die wir in zwangloser Reihe aneinanderfügen: u Zu 

1: Das Haarkleid (beim Tier natürlich besser zu beobachten als beim Menschen) 

'wird lichter, die Haare fallen aus und verlieren an Pigment, sie ergrauen. 

- 9, Die Haut wird welk, faltig und haftet nicht mehr so fest’an ihrer Unterlage, 
: dem Fettgewebe, das seinerseits abnimmt. Dadurch wird die Hautspannung ' 

gering, die Schrumpfung macht die Oberfläche runzlig und schilfrig. 

‚3. An’ den Zähnen macht sich der Altersprozeß indirekt durch das Zahnfleisch 

. bemerkbar. Dieses wird locker, schließt sich nicht mehr fest um die-Zähne, die 

* Zähne‘ werden infolgedessen Infektionen leichter zugänglich und fallen eher 

‚aus. Hinzukommt ein Zementverlust des Zahnes selbst. - nn 

4, Die Muskulatur nimmt im Alter an Spannung ab, sie wird schlaff und kann 

immer weniger leisten... 1 . 

„5. Am Auge und Ohr machen sich bemerkbar: Verschlechterung der Wahrneh- 

- mungsfähigkeit, bei den Augen hauptsächlich der Akkommodations- (= An- 

passungs-) Fähigkeit der Linse; in schwereren Fällen kommt es zum grauen 

Altersstar. . n 

6. Die Stimme alter Menschen ähnelt oft der des anderen Geschlecl ts, Greise 

sprechen hoch („piepsend“), alte Frauen mit merkwürdig tiefer Stimme. Der 

: Tonumfang nimmt stark ab. 0 
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T. Die Alterserscheinungen des Nervensystems sind in der Hauptsache am sym- 
pathischen System zu beobachten. Die Sympathikusfunktion ist vergrößert, 
daher die spastischen Kontraktionen (= Muskelzusammenziehungen) der vom 
Sympathikus versorgten Gefäßwände. Der Gefäßkrampf an einzelnen ‚Stellen, 

‘ besonders an den Extremitäten, führt dann infolge schlechter Blutversorgung 

10. 

11. 

12, 

zu Kälte an der Oberfläche. Das übrige Nervensystem zeigt im Alter 

mancherlei Degenerationserscheinungen, so den ‚Tremor senilis (= Greisen- ' 
zittern), das feinschlägige Zittern der Hände und Arme, gelegentlich auch 
der unteren Extremitäten und des Kopfes. 

. Die Psyche macht die allgemeine Erschlaffung im Alter mit. Arbeitslust, - 
geistiges Interesse, geistige Tätigkeit lassen nach, das Gedächtnis wird, be- 

sonders für jüngere Ereignisse, schwächer, allerlei Neigungen verlieren sich, 

es stellt sich ein immer größeres Schlafbedürfnis ein. Der Schlaf ist aber 
meist unruhiger und nicht so tief. Nicht selten findet man aber auch im Alter 

abnorme Erregbarkeit, Depressionen und Phobien e Angstzustände), zum 

Beispiel Platzangst, Berührungsfurcht usw. 

. Der Verdauungskanal verkümmert ebenfalls im Alter, meist wird dadurch das 

Ernährungsbedürfnis geringer. Ebenso wie die willkürliche Muskulatur an 
Spannung verliert, so auch die unwillkürliche des Darmrohres, und so kommt 

es nicht selten zu Erschlaffungen, ja zu Lähmungen des Darmes, 

Die Atemwerkzeuge lassen an Arbeitsfähigkeit nach. Atemnot tritt häufig, ein, 

ebenso Neigung zu Bronchialkatarrhen und Bronchialasthma. 

Am Herzen und an den Blutgefäßen treten umfangreiche Veränderungen auf. 

Der gesamte Blutdruck ist erhöht; das Blut’ wird. sparsamer gebildet, hat 
weniger Gehalt an Hämoglobin und weniger rote Blutkörperchen. Der Puls 
wird langsamer. Die Zirkulation ist nicht gut, die. Gefäßwände der kleinen 
Gefäße werden welk, hart, die Lichtung eng, kurz, eine allgemeine schwere 
Störung, die um so bedeutsamer ist, als durch die schlechte Blutversorgung 

alle anderen Organsysteme in Mitleidenschaft gezogen werden. Dies ist am 
verhängnisvollsten bei dem innersekretorischen Drüsensystem. 

Sämtliche Drüsen mit innerer Sekretion gehen in ihrer Funktion zurück. Zu- 
nächst'sei festgestellt, daß sie weniger Hormone abgeben, sich also allgemeiner 
Hormonmangel im Blut des Alternden bemerkbar macht. Bei’der Keimdrüse 

ist diese verminderte Hormonproduktion am offensichtlichsten. Der gesamte 
‘mikroskopische Bau zeigt eine Altersatrophie (= Verkümmerung). Das Ge- 
webe der Samenkanälchen überwiegt stark gegenüber dem Zwischengewebe 
der Pubertätsdrüse. In Verbindung hiermit zeigt sich bindegewebige Ent- 

artung. . 

Der Rückgang der hormonalen Erotisierung bewirkt naturgemäß einen 

Rückgang ihrer sämtlichen Leistungen; diese Ausfallserscheinungen erstrecken 

Hirschfeld, Geschlechtskunde. Bd.II,47. . . 257



“sich sowohl auf alle von den Geschlechtsdrüsen abhängigen Sexuszeichen als 
auch auf. die Erotisierung des Zentralnervensystems (Gehirn und Rücken- 
mark), des Sitzes des Geschlechtstriebes und der Geschlechtskraft. 

‘ Über die Voraussetzungen und Anlässe zum Altern stehen sich verschiedene 
Theorien gegenüber. Da ist zunächst die Abnützungstheorie. Sie sieht in der natür-' 
lichen Abnützung der Organe den langsamen Tod; die Organe werden allmählich 
‚verbraucht und unbrauchbar. Eine andere Theorie ist die von der Unterernährung 
bestimmter, für die Blutversorgung ungünstig gelegener Organe, zum Beispiel des 

. Gehirns; die schlechtwerdende Funktion dieser Organe bewirke dann den langsamen 
Verfall auch anderer Funktionen. Elias Metschnikoff, einstmaliger Direktor am.In- 
stitut Pasteur in Paris stellte den Satz auf: „Das Alter sitzt in den Arterien.“ Er 
vertrat die Ansicht, daß diese Veränderung der Blutgefäße durch Giftstoffe verur- 
sacht werde, die im Darm erzeugt werden. Der Dickdarm,'so meinte er, ist die 
Giftkammer im menschlichen Organismus. Hier befinden sich Millionen von Mikro- 
ben, die sich vom Darminhalt ernähren und Toxine (Seneszine) erzeugen. Das Alter 
beruhe auf. Selbstvergiftung und sei ein abwendbares, heilbares Übel. Auch. von 
anderer Seite wird dem Einfluß der Nahrung und der Verdauungsorgane eine große 
Bedeutung für ein allzu frühes Alter beigemessen. So sagt der Engländer Cumming: 
„Der Mensch gräbt sich sein Grab mit den Zähnen.“ 

In einem der besten Bücher über das Altersproblem, das ich neben Fürbringers 
und Dr. Paul Cohns Schrift „Vom unnötigen Altern“ (Burgverlag, Nürnberg) am 
meisten empfehlen möchte, dem Buch des Berliner Spezialarztes für kosmetische 
Operationen, Dr. J. F. Kapp, „Vom vorzeitigen Altern‘“ (Verlag Ferdinand Enke, 
Stuttgart 1917), heißt es: ‚Ich möchte die Vielesserei, die den meisten Menschen 
von heutzutage noch gar nicht ins Bewußtsein gekommen ist, als die Hauptquelle 
unseres frühen Alterns bezeichnen; sie ist es, welche zu allermeist zu vorzeitiger 
Schlackenanhäufung in unseren Geweben führt. Die Massen, welche wir täglich 
unserem Körper im Überfluß zuführen, bewirken die gefährliche Plethora, die Über-, 
sättigung unserer Säfte mit Nährstoffen. Kohlensäure, Harnsäure und Purine, die 

“ Zersetzungsprodukte unserer Nahrung, sie kreisen in unserem Blut und vergiften 
es langsam, machen es unfähig zu seiner Aufgabe, der Verfrachter neuer Vitalität 
zu sein. Die Harnsäure lagert sich in den Gelenken ab und verursacht die gichtisch- 
rheumatischen Erkrankungen. Die in allen Speisen enthaltene Wassermenge kreist als 
unnützer Ballast in unseren Blutgefäßen, überfüllt sie und vermehrt nutzlos die 
Arbeit des Herzens, dadurch bewirkend, daß dieses früher, als es nötig würde, 
ermüdet“‘, und an anderer Stelle, wo er über den das Altern begünstigenden Fett- 
ansatz infolge falscher Ernährung spricht: „Die Korpulenz birgt recht große gesund- 
heitliche Gefahren in sich, ja, sie wirkt recht eigentlich lebenskürzend. Es beruht 
dies darauf, daß das Herz auf die Dauer den erhöhten Anforderungen, die ein 
korpulenter Körper an es stellt, nicht gewachsen ist. Es ist ja klar, daß das Herz 
eines Korpulenten größere Arbeit zu leisten hat als das eines mageren Menschen. 
Jeder Schritt, jede Bewegung ist von einer größeren Kraftanstrengung begleitet, 
die Versorgung großer Massen macht natürlich mehr Arbeit als die kleinerer. Nun 
kann sich das Herz ja eine ganz 'geraume Zeit den höheren, an es gestellten An- 
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. forderungen anpassen. Wie ein Armmuskel, wenn er stark in Anspruch genommen 
wird, immer dicker wird, „hypertrophiert‘, so kann auch das Herz lange durch. 
Hypertrophie das ihm zugemutete Plus an Arbeit bewältigen. Aber das hat seine 
Grenzen, und eine Erschöpfung des Herzmuskels ist unausbleiblich.“ 

. Das Bedeutendste in der Erkennung des Altersprozesses hat in den letzten 
Jahren Professor Vled. Ruficka, Leiter des Instituts für allgemeine Biologie der 
Karls-Universität Prag, geleistet, dessen Vortrag „Über die Fortschritte in der 
Erforschung des Gens der Lebensdauer“ auf dem Fünften Internationalen Kongreß. 
für Vererbungswissenschaft (Berlin 1927) mit Recht in wissenschaftlichen Fach- 
kreisen großes Aufsehen erregte. Er untersuchte die Gewebe des jungen und 
des alternden Körpers genau auf ihre Bestandteile hin und fand, daß die alternde 
Zelle immer mehr lösliche Bestandteile abgibt, so daß der Gehalt an unlöslichen 
Stoffen immer größer wird. Er definierte also das Alter des Gewebes: „Die Ab- 
nahme der Löslichkeit der Zellpartien führt zu einer Änderung des Aggregatzu- 
standes der Organsubstanz im Sinne einer Kondensation.“ Diese Verdichtung der 
einzelnen Zellen führt zu näherer Aneinanderlehnung der Zellgewebe, zu einer Art 
Verklumpung. Rifieka konnte durch ein kompliziertes Verfahren den Flüssigkeits- 
gehalt der Gewebe bestimmen, und somit war eine objektive Diagnose des Alterns 

. möglich. Es ist bemerkenswert, daß er bei von Steinach verjüngten Tieren tatsäch- 
lich Werte fand, die eigentlich nur jungen Tieren zukommen. Daß der allgemeine. 
Zustand der Zellen von dem Hormon der Keimdrüse abhängig ist, sah er damit als‘ 
bewiesen an. Wir kommen darauf noch zurück. 

. Hier sind wir nun bei einer Frage angelangt, die zwar gewiß nicht das Ziel der: 
„Geschlechtskunde“ ist, aber doch ihren Abschluß bilden soll, bei der Frage: 

‚Gibt es eine Verjüngung? 

Besteht die Möglichkeit, die geschwundene Frische des Körpers und der Seele- 
und damit auch die im Schwinden begriffene oder bereits völlig verlorengegangene 

“ Geschlechtskraft wiederzuerobern ? Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Wunsch 

und die Hoffnung, alt zu werden und dabei doch jung zu bleiben, die Herzen un-. 

endlich vieler Menschen von jeher erfüllt hat und bewegt. Überaus groß ist die 
Menge derer, die mit Faust ausrufen möchten: = : 

Gib ungebändigt jene Triebe, 
Das tiefe, schmerzensvolle Glück, 

Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe, 

Gib meine Jugend mir zurück! 

. „Wurzelt doch letzten Endes der bei Natur- und Kulturvölkern allgemein ver- 
breitete Glaube an ein Leben nach dem Tode, an ein besseres Jenseits, Nirwana 

oder Walhall, in dem Drange, möglichst lange, wenn es irgend geht, ewig vor-- 
handen zu:sein. Ewige Jugend und Unsterblichkeit sind die Verheißungen, mit: 
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welchen frommer Kirchenglaube eine jenseitige Welt auszustatten pflegte. Das 
Jenseits sollte für immer gewähren, was das Diesseits nur allzu oft versagt. 

Seit Urzeiten lebt im Volksglauben wie ein Märchentraum die Vorstellung, daß 
es künstliche Mittel geben müsse, sich jung zu erhalten und wieder jung zu werden. 

- Mag auch Freud recht haben, wenn er neben dem Lebenstrieb einen Todestrieb 
annimmt, eine allgemeine oder auch nur bei der Mehrzahl der Menschen vorkom- 
mende Erscheinung stellt dieser Todestrieb nicht dar. Der gesunde Mensch pflegt 

‚ein noch so schweres Leben einem noch so leichten Sterben vorzuziehen. Die Worte 
Theklas in „Wallensteins Tod“: 

= „Was ist das Leben ohne Liebesglanz? 

Ich werf’ es hin, da sein Gehalt entschwunden“, \ 

- finden bereits im T. Jahrhundert v. Chr. ihr Gegenstück in einem von den alten 
Griechen ebenso häufig zitierten Vers des Mimnernos, welcher lautet: 

Tig ö& Bios, ri d& Tegnvöy dreo 1EVOong Apooöitns. 

Was ist das Leben, was ist reizvoll ohne die goldene Aphrodite? 

Bereits bei den alten Griechen herrschte der Glaube, daß die Götterspeisen 
Nektar und Ambrosia unvergängliche Jugend und Anmut verleihen. In ähnlichem 
Rufe standen die Äpfel der Hesperiden. Der griechische Arzt Hippokrates, der nach. 
Hufeland selbst 104 Jahre lebte, und seine Schule empfahlen drei Mittel, umjung zu 
bleiben, Mäßigkeit im Essen und Trinken, kalte Abreibungen und Körperübungen.. 
Weniger Wert auf Nahrung zum Zweck der Langlebigkeit legten die alten Ägypter. 
Ihre Ärzte hielten zur Verjüngung die Ausscheidungen für wichtiger, vor allem das 
Schwitzen und Brechen. Statt: wie geht es dir? sagten sie: wie schwitzest du? .. 

Von der eigenartigen Verjüngungskur, deren Beschreibung sich in der Bibel 
findet, vorgenommen an König David durch Schlafen (kein eigentlicher Beischlaf) 
‚bei der jugendlichen Abisag von Sunem, haben wir bereits früher berichtet (Bd. I, 
S. 348). Diese als Sunemitismus bezeichnete Methode ist seit den biblischen Zeiten 
wiederholt angewandt. worden. Beispielsweise wurde sie dem König Friedrich Wil- 
helm II. von Preußen verordnet. In einer Chronik heißt es: 
„Der König litt an schwerer Wassersucht und vertraute sich, nachdem die ge- 

lehrtesten Ärzte aller Länder versagt hatten, allen bekannten Quacksalbern, Wunder- 

doktoren, Adepten und Magnetiseuren an. So kam er auch an den französischen 
Magnetiseur Mr. de Beaunoir aus Paris, der unter anderem folgendes verordnete: 
„Man wähle zwei Kinder, zwischen acht und zehn Jahren, die sehr gesund, frisch, 
von heiterem Gemüt sind, um zu beiden Seiten des Königs zu schlafen. Ihre ge- 
sunden und reinen Ausdünstungen werden ihn mit einer wohltätigen Atmosphäre 
umgeben.“ 

Auch in neuerer Zeit haben sich Ärzte für den Sunemitismus i im Sinne der „magne- 
tischen“ Übertragung von in einem ı Menschen ‚vorhandenen Lebenskräften auf 
andere ausgesprochen. 
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Die erste eigentliche Verjüngungskur beschreibt der römische Dichter Ovid in 
seinen Metamorphosen, Als der Argonaute Jason auszog, das goldene Vlies zu 
holen, kam er zu Medea, der Tochter des kolchischen Königs Äetes. Medea ver- 
stand sich auf die Kunst, allerlei Zaubertränke herzustellen. Sie gab Jason einen, 
mit dem er die Ungeheuer betäuben sollte, die das goldene Vlies bewachten. Als dies 
glücklich gelungen war, fragte Jason Medea, ob sie ihm nicht ein Mittel geben könne, 
durch das er seinen Vater Äson, der in letzter Zeit außerordentlich gebrechlich sei, 
wieder verjüngen könne. Ovid beschreibt nun mit großer Genauigkeit das von Medea ° 
angewandte Verfahren: Sie suchte Gebirgskräuter, legte diese in eine Mischung von 
Tierblut, Milch und Honig, dies wurde sorgsam verrührt und gekocht. Sobald das 
Gemenge aufschäumt, gibt sie folgendes hinzu: Hirschleber, das Gekröse vom 
Wolf, Hühnerfedern, Eidechsenhaut und Krähenköpfe, Einige scharfe Säfte und 
Salze sowie Meersand vollendeten das Ganze. So wie es heute Sitte und Gebrauch, 
machte Medea vor der Anwendung beim Menschen zuerst einen Tierversuch und 
zwar an einem bejahrten, steifbeinigen Widder. Das Experiment hatte Erfolg. Ovid 
schreibt: 

. „Sein Horn wird kleiner, 
Er blökt wie ein Lamm 
Und hüpft leicht umher 
Mit milchig‘ schwellendem Euter.“ 

Nun erst kommt der alte Äson heran. Zunächst macht sie ihm einen Schnitt in die 
Gurgel und läßt das alte Blut ablaufen. Dann schüttet sie die neue Mischung hinein. 
Ovid fährt dann fort: 

. „Plötzlich verschwindet . 
Bart und greisendes Haar, es wallen dunkel die Locken, 
Runzel und Magerkeit flieht, und frischliche Röte erschimmert 
Voll von geneuertem Blut, drängt durch die Adern die Kraft. 
Jugendlich schwelget der Wuchs — der neugeschaffene Äson 
Staunet und fühlet sich ganz wie vor dem dreißigsten Jahre...“ 

Was uns bei diesem mythologischen Verjüngungsversuch auch heute noch inter- 
essiert, ist dreierlei:' . 
a) der vorausgeschickte -Tierversuch, 

b) die Zuhilfenahme tierischer Organe und Säfte, 
d) die Vorstellung der Bluterneuerung (Säftemischung), 

Bei den alten Deutschen wiederum war bis ins tiefe Mittelalter die Meinung ver- 
breitet, es gäbe Jungmühlen und Jungbrunnen, Quellen, die Alte jung und Häßliche 
schön machten. Dasselbe versprach man sich auch vom Waschen mit Märzenschnee 
und Maientau. Wir besitzen zahlreiche bildliche Darstellungen aus dem Mittelalter, 
die zeigen, wie auf der einen Seite verhutzelte, verkrüppelte Greise und Greisinnen 
zum Jungbrunnen oder Jungborn, wie er genannt wurde, gefahren werden, den sie 
auf der andern Seite frisch, munter und liebesfreudig verlassen. Eines der bekann- 
testen ist wohl das im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum befindliche Gemälde von 
Lukas Cranach „Brunnen der Verjüngung“, 

Auch gegenwärtig gibt es in Europa noch zahlreiche Heilquellen, die als Ver- | 
jüngungsbäder gelten und sich selbst als solche bezeichnen (wir nennen nur Gastein, 
Karlsbad und Wiesbaden); sie werden deshalb auch viel von älteren Leuten be- 
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‚sucht. Es läßt sich wohl auch nicht gut bestreiten, daß sie tatsächlich eine regenerie- 
rende Wirkung auf alle Körperfunktionen ausüben, einschließlich der Potenz. Frag- 
“lich ist es nur, von welchen Faktoren, ob etwa vom Klima, von der Eigenart der. 
Quellen (Radiumgehalt) oder der veränderten Lebensweise dieser belebende Ein- 
. Huß ausgeht, und auf welchen Wirkungen (Darmreinigung, Blut- oder Blutlaufver- 
- besserung usw.) er beruht. 

\. "Bald nach der ‚Entdeckung Amerikas (1513) tauchte die Kunde auf von einer . 
_ "wunderbaren märchenhaften Insel Bimini, auf der ein Quell Jugendkraft verleihe. 
Es handelte sich da wohl um das ja auch heute noch märchenhaft anmutende, da- 
mals neu entdeckte Florida. 

Später, in den Zeiten der Alchimie und schwarzen Magie, als die Adepten (Meister 
“der Geheimwissenschaften) sich mit der Herstellung des Homunkulus (des in der 

“ Retorte künstlich erzeugten Menschen), des Steins der Weisen und der Kunst, Gold 
zu machen (sie entdeckten dadurch das Porzellan), beschäftigten, als sie nach dem 
Perpetuum mobile (= der sich aus sich selbst unaufhörlich bewegenden Maschine) 
und der Quadratur des Kreises suchten, kamen auch die Jugendelixiere oder Lebens- 
elixiere auf. Die große Panazee, das Universalmittel, wurde „entdeckt“, und allerlei : 

wundersame Essenzen und Tinkturen wurden verbreitet, die ein langes, gesundes 
- „Leben, unverwüstliche Genußfreudigkeit und Genußfähigkeit spenden sollten. Das 

berühmteste Lebenselixier stammte von Bombastus Theophrastus Aureolus Para- 
celsus von Hohenheim (1492—1541), einem der größten Ärzte des Mittelalters, der 
aber selber bereits im Alter von 50 Jahren starb; sogar der berühmte Gelehrte Eras- 
mus von Rotterdam ließ sich das Elixier von Paracelsus (der in Salzburg lebte) 
kommen, es war offenbar ein Schwefelpräparat, dessen belebende Wirkung auch 
heute noch in der Medizin ausgenutzt wird. Einem der typischsten mittelalterlichen 
„Schwarzkünstler“, dem Doktor Johannes Faust (wahrscheinlich um 1480 in Knil- 
lingen bei Pforzheim geboren), läßt Goethe durch Mephistopheles einen solchen 
Verjüngungstrank beschaffen, von dem es heißt: 

„Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, 
Bald Helenen in jedem Weibe.“ 

Es wurde mit solchen Mitteln viel Hokuspokus (= Zauberformel mittelalterlicher 
"Taschenspieler und Gaukler, dann volkstümlich gewordene Bezeichnung für unter 
Vorspiegelung von Zauberei vorgenommene Taschenspielereien, Scherze und Be- 
trügereien) getrieben, weiblicherseits von Hexen (von denen von 1275 bis 1750 viele 
‘Tausende wegen Bereitung von Liebestränken oder Teufelsbuhlschaft verbrannt wur- 
den, die sie unter den unerträglichen Qualen auch meist eingestanden),. männlicher- 
seits von Quacksalbern, Scharlatanen, Schwarzkünstlern und Glücksrittern. So reiste 
Joseph Balsamo alias Graf Cagliostro von Stadt zu Stadt und pries (denen, die laut 
„Sprichwort nicht alle werden) sein Jugendwasser an, indem er sich rühmte, er selber 
‚sei schon bei der Hochzeit von Kana zugegen gewesen und lebe dank seinem Jugend- 
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wasser immer noch (er starb als Gefangener der römischen Inquisition im Fort San 
Leo im Jahre 1795). Nicht viel besser trieb es der Graf von St. Germain, dem Ludwig 
XV. ein großartiges Laboratorium in den Sälen des Schlosses Chambord einrichtete, 
damit er sein Lebensmanna herstelle. Der König gab ihm viele Millionen, wofür der 
Graf von St. Germain (der ebenfalls vorgab; er hätte noch Christus und die Apostel 

- persönlich gekannt) einen Tee des. ewigen Lebens aus allerlei Kräutern zusammen- 
stellte, der sich bei näherer Prüfung als ein Aufguß aus Sandelholz, Fenchel und 
Sennesblättern. herausstellte und heute noch als St.-Germain-Tee, zwar nicht als 
eigentliches Lebenselixier, aber als gutes Abführmittel in den Apotheken geführt und 
viel verlangt wird. 

Daß ähnliche Mittel und Methoden auch heute noch keineswegs ausgestorben 
sind — nur daß an die Stelle der ‚„‚Marktschreier“ selbst die „marktschreierische* 
Zeitungsanzeige und Plakatsäule getreten ist, zeigt das Beispiel des Verjüngungs- - 

mittels „Lukutate‘, das nach verbürgten Mitteilungen (Fürbringer) eine Mischung 
“von einheimischem Backobst mit dem Mus einer indischen Beerenfrucht ist. 

Es kann nicht unsere Absicht sein, hier auch nur eine annähernd vollständige Zu- 

sammenstellung aller jemals empfohlenen ‚Verjüngungsmittel und -methoden zu 

geben; wer sich für dieses Gebiet besonders interessiert, sei auf das (im Man-Verlag, 
Berlin 1930, unter dem Titel „Liebesmittel“ [Aphrodisiaka]) von Linsert und mir er- 
scheinende Buch verwiesen. 

Die letzte Periode in den Verjüngungsbestrebungen umfaßt jetzt Zt gerade einen Zeit- 
raum von 40 Jahren. Es war im Juni 1889, als Brown-Sequard, der bedeutendste 
Physiologe seiner Zeit, in der Sitzung der Biologischen Gesellschaft zu Paris eine 

Rede hielt, die das größte Aufsehen, besonders in der Ärzteschaft, erregte. Wir geben 
.dieses medizingeschichtlich, namentlich aber sexualhistorisch so bedeutsame Doku- 

ment hier i im Wortlaut wieder: 

„Ich bin 72 Jahre alt und erfreue mich im ganzen einer guten Gesundheit, minus 

Rheumatismus und Merikismus (Ruminatio, Wiederkäuen). 

‚Da ich mir seit mehr als 30 Jahren keine Bewegung mache, so hat meine einst be- 

deutende natürliche Körperkraft nach und nach abgenommen, und seit 10—12 Jahren 
bin ich sehr schwach. Am 15. Mai letzten Datums amputierte ich mit Hilfe der 
Herren Dr. d’Arsonvale und H£noque einen testiculus eines Hundes, nachdem ich 
‘den plexus venosus testiculorum unterbunden hatte. Der Hund war drei Jahre alt 
und sehr kräftig. Nachdem ich das ganze Organ nebst einem großen Teil der Samen- 
stränge (vaisseau deferent) in kleine Stücke geschnitten hatte, warf ich alle diese 
Stückchen in einen Mörser unter Zufügung eines minimalen Quantums Wasser. 
Jetzt wurde alles zermalmt, zerdrückt, um so viel Saft (Succ. liquor) als möglich 

daraus zu gewinnen. 
Nochmaliger Zusatz von Wasser, und dann wurde die gewonnene Flüssigkeit 

und die Teile der Sekretionsdrüsen (glandes) auf einen guten Papierfilter gegossen. 
Die Filtration ging langsam vonstatten, und ich erhielt 4% Kubikzentimeter einer - 
nur wenig durchsichtigen, leicht rosa gefärbten Flüssigkeit. Mit dieser machte 

ich mir unter der Haut des einen Beines Injektionen von nahezu einem Kubik- 
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: zentimeter, und zwar an drei Tagen nacheinander, und wiederholte die Injektionen 
am 24., 29. und 30. Mai und 4. Juni. Die Flüssigkeit für die fünf letzten Injektionen 
stammte von jungen, erwachsenen, sehr kräftigen Meerschweinchen, 

Ich hatte im ganzen 10 Injektionen gemacht, fast alle an den Beinen, einige am 
Schenkel und am linken Arm, Vor dem 15. Mai, dem Tage der ersten Injektion, 

war ich so schwach, daß ich mich setzen mußte nach jeder halbstündigen Arbeit, 

die ich stehend im Laboratorium vornahm, Selbst wenn ich die ganze oder fast . 
die ganze Zeit während der Arbeit saß, so war ich nach drei- bis vierstündiger Arbeit 
ganz erschöpft. \ - - 

Von 1879 bis 1881 und wieder seit zwei Jahren wohne ich ziemlich entfernt 
von meinem Laboratorium, und obgleich ich mich gegen 6 Uhr im Wagen nach 
Hause begab, war ich doch so ermattet, daß ich genötigt war, mich zu Bett zu legen, 

nachdem ich schnell einige wenige Nahrung genommen hatte. Seit mehr als zehn 
Jahren war diese Erschöpfung so hochgradig, daß sie mich lange am Einschlafen 
hinderte und dadurch die Nachtruhe allzusehr verkürzte, 

Am Tage nach der ersten Injektion und mehr noch an den darauffolgenden 

Tagen (es waren fünf Injektionen innerhalb zweier Tage. gemacht worden, den 
15., 16. und 17. Mai) fand eine radikale Umwandlung in mir statt; ich hatte mehr 
als genügende Ursache zu sagen, daß ich zum mindesten alle Kraft wieder gewonnen - 

hatte, die ich vor vielen Jahren besaß. Bedeutende Arbeiten im Laboratorium waren 

kaum imstande, mich zu ermüden. Zum größten Erstaunen meiner Assistenten 

und anderer Personen konnte ich wieder mehrere Stunden des Tages experimentieren, 

‘stehend, ohne das Bedürfnis zu fühlen, mich zu setzen. Seit zwanzig Jahren hatte 

ich keine schriftlichen Aufsätze redigiert, und am 13. Mai kam ich nach 3!/,stündiger 
Arbeit im Laboratorium so wenig ermüdet nach Hause, daß ich mich sofort nach 

Tisch daran machte, einen Aufsatz über schwierige Fragen zu redigieren. — Bis 
zu meinem sechzigsten Jahre hatte ich die Gewohnheit, Treppen in schnellem 
Tempo hinauf und hinab zu steigen; nach und nach aber ging es damit nur sehr 

' langsam, und schließlich mußte ich mich am Geländer stützen; ich nahm wahr, 
daß ich nach der zweiten Injektion in meine alte Gewohnheit zurückgefallen war. 
Ich habe meine Gliedmaßen geprüft vor dem Experimente und nach demselben, 
die Beugemuskeln meines rechten Armes bewegten ein Durchschnittsmaß von 34% 
Kilogramm (von 32-—-37 Kilogramm). Nach der Injektion war dieses Durchschnitts- 
maß 41 Kilogramm (38-44), also 6—7 Kilogramm Gewinn; mein Beugemuskel hatte 
demnach zum großen Teil seine ‚Kraft von vor 26 Jahren wiedererlangt. Damals 
hoben sie (1863) 43 Kilogramm (40—46). Seit 1860 habe ich die Kraft meines 
Vorderarms fast regelmäßig schriftlich kontrolliert. Bis 1862 bewegte ich zuweilen 
bis 50 Kilogramm. Während der letzten drei Jahre — 1886—89 — waren 38 Kilo- 
gramm das Maximum, das ich heben konnte. Vor der Injektion war das Maximum 
37 Kilogramm, nach der ersten Injektion war dasselbe 44 Kilogramm. Wenn man 
meint, daß die mit dem Dynamometer gemessene Kraft bei demselben Individuum, 
an demselben Tag, in derselben Woche — eine wechselnde sei, so kommt es daher, 

‘ daß dem Gesundheitszustand und der Tagesstunde nicht Rechnung getragen wurde; 
ist die Verdauung eine gute, sind die andern Funktionen nicht gestört, so wird 
man finden, daß die mit dem Dynamometer gemessene Kraft, in derselben Stunde, 
höchstens um 5—6 Kilogramm wechselt; es muß jedoch das Individuum das In- 
strument stets genau auf dieselbe Art befestigen und muß bei allen Experimenten 
stets alle Kraft anwenden. Da ich stets allen diesen Umständen Rechnung getragen 

‘ habe, so vermag ich genau zu sagen, daß ich um ein bedeutendes zugenommen hatte.



Auch den Strahl des Urins habe ich komparativ gemessen, vor und nach der ersten 
Injektion. Die Umstände waren in beiden Fällen die gleichen; die verglichenen Aus- 
scheidungen waren so wie die, welche sich gleichenden Mahlzeiten folgen, und wo 
das, was ich trank und aß, von gleicher Art und Qualität war. Die mittlere Länge des 
Strahles während zehn Tagen vor der Injektion war mindestens um einViertel geringer 
als in den zwanzig Tagen nach derselben, Es hatte sich demnach die Kraftwirkung des 
Rückgrats auf die Blase bedeutend vermehrt. Eines der peinlichsten Mißgeschicke 
des Alters ist die Abnahme der Defäkation. Seit zehn Jahren bin ich auf abführende 
Mittel und künstliche Hilfe angewiesen. Im Verlauf der vierzehn Tage, die der _ 
ersten Injektion folgten, entstand eine radikale Änderung in dieser Hinsicht. Also 
auch hierin ist eine Rückkehr zu normalen Zuständen früherer Jahre zu konstatieren; 

auch die geistige Arbeit wurde mir bedeutend leichter als seit vielen Jahren, und 
auch hierin habe ich alles Verlorene wiedererlangt; andere, nicht verlorene, aber 

verminderte Kräfte haben sich merklich: gebessert.“ _ 

Ich war, als Brown-Sequard diese Mitteilungen machte, Student der Naturwissen- 
schaft und Medizin in Straßburg im Elsaß und erinnere mich noch lebhaft, mit wel- 
chem Zweifel und welcher Ironie unser Lehrer, der Physiologe Goltz, der selbst 
über Sexualreflexe (bei Fröschen) experimentiert (= Versuche angestellt) hatte, über 
diese Sensationelle Entdeckung seines berühmten Kollegen sich äußerte. Die kühle 
Aufnahme, welche die Versuche Brown-Sequards fanden, v veranlaßte damals ‚einen 
Pariser Arzt, folgendes zu schreiben: 

„Die gefährliche Neigung, sich über Dinge lustig zu nachen, die man ohne Prü- 
fung nicht richtig zu schätzen vermag, müßte allein das Vorrecht der Unwissenheit 
sein, und wir haben das Benehmen der Mitglieder der Biologischen Gesellschaft 
dieser Angelegenheit gegenüber nimmermehr begreifen können. Hätte es sich um 
Speicheldrüsen gehandelt, um die Leber oder die Magendrüsen, so hätte niemand 
daran gedacht zu lachen; ich wüßte aber nicht, daß die Speicheldrüsen, die Leber 

oder die Magendrüsen größere Bedeutung hätten als die Testiculi (= Hoden), die 

Quellen des Lebens und der Schöpfung.“ 

Nur wenige prüften vorurteilslos nach. Trotzdem verstummten allmählich die 

Spötter, und heute können wir übersehen, daß diese Rede Brown-Sequards in drei 

. Beziehungen äußerst anregend und befruchtend auf die Wissenschaft vom Leben 
gewirkt hat. Erstens trug sie wesentlich dazu bei, die Vorurteile zy beseitigen, die 
gegenüber dem Geschlechtsdrüsenapparat des Mannes und des Weibes selbst auf 
den Universitäten in nicht geringem Maße herrschten. Die Lehrbücher der Physio- 
logie schwiegen das Geschlechtsleben des Menschen fast ausnahmslos tot. Zweitens 
leitete Brown-Sequards Versuch und Vortrag die Lehre von der inneren Sekretion 

der Geschlechtsdrüsen ein, die für das ganze Verständnis des Geschlechts- und Lie- 
beslebens eine unerläßliche Vorbedingung geworden ist, und endlich nahm auch die 
Organtherapie von diesem Vorgang ihren Ausgang, sowohl die medikamentöse vom 

Sperminum Pöhl bis zum Testifortan als’ auch die operativen Methoden von der 

Steigerung der i inneren Sekretion durch Abschnürung bis zu der Überpflanzung 

» 
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‚geeigneter tierischer oder menschlicher Geschlechtsdrüsen in den Körper des 
Alternden. > 20 “ 

An die Herstellung der Geschlechtsdrüsenextrakte schloß sich auch die der Extrakte 
dermeisten anderen Drüsen mitinnerer Sekretion als geschätzter Heilmittel zur Besei- 
tigung mannigfacher Störungen an. Als besonders wirksam erwiesen sich die Extrakte 
der Schilddrüse: das Thyreoidin, der Nebennieren: das Adrenalin, zu denen sich in 
den letzten Jahren die Hypophysenextrakte und der Extrakt der Bauchspeicheldrüse: 
das Insulin, gesellten. Auch die Bestrebungen, die inneren Sekrete möglichst rein 
‚aus den Drüsen zu gewinnen, haben bereits gute Erfolge aufzuweisen; hinsichtlich 
der Geschlechtsdrüsen verdienen hier vor allem die Arbeiten von Zondek, Aschheim 
und Loewe Erwähnung. _ 

Genau ein Menschenalter war seit dem Auftreten: Brown-Sequards vergangen, 
‚als ein nicht minder bedeutender Gelehrter, Eugen Steinach, Sohn eines Vorarl- 
berger Arztes, ehemals Professor der Physiologie an der deutschen Universität in 
Prag und dann Vorstand der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wis- 
‚senschaften.in Wien, mit einem neuen Verjüngungsverfahren hervortrat, das auf 
einer künstlichen Neubelebung der alternden Pubertätsdrüse beruht. Steinach be- 
zeichnete als Pubertätsdrüse denjenigen Anteil der Geschlechtsdrüse, der jene Stoffe 
erzeugt und an das Blut abgibt, die für die körperseelische Gesamtentwicklung von 
entscheidender Bedeutung sind. Die Frage, die er sich stellte, lautete wörtlich: ‚Ist 

‘es möglich, durch Neubelebung der alternden Pubertätsdrüse die Attribute der 
Jugend noch einmal oder wiederholt hervorzurufen? Ist Verjüngung möglich?“ Die 
Antwort, zu der er gelangte, lautete bejahend. Er gab eine Operation an, von der er 
sagte: „Sie läßt den alten Organismus die große Wandlung, die er in seiner Jugend 
von der Unreife zur Reife durchlaufen hat, ein zweites Mal erleben.“ — 

Wir können die auf dem Wege der inneren Sekretion wirksamen Methoden der 
Verjüngung oder, wie Steinach jetzt zutreffender sagt, der Reaktivierung (= Wieder- 
belebung) der Geschlechtsdrüsen in folgende Hauptgruppen einteilen: 
‚1. Wiederbelebung durch Einführung von Drüsenextrakten. 

2. Wiederbelebung durch Überpflanzung von Drüsengeweben. 
3. Strahlenbehandlung. : 
4. Phenolisierung (Dopplersches Verfahren). 
5. Vasoligatur (= Unterbindung des Samenstranges). 

I. Drüsenextrakte. 
(Brown-Sequard, Pöhl, Steinach, Iwan Bloch, Pariser, Zondek, Aschheim, Loewe, 

i Hirschfeld, Schapiro.) 
Wenn auch die offizielle Medizin Brown-Sequard verleugnete und von den „in- 

jections sequardiennes“ nichts ‘wissen wollte, tauchten seit den ersten Veröffent- 
"lichungen darüber immer wieder neue Präparate auf, die. in verbesserter Form auf 
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dem gleichen Wege dasselbe Ziel zu erreichen suchten, so daß Fürbringer (in einem 
zusammenfassenden Artikel der „Deutschen Medizinischen Wochenschrift“ vom 
7. Dezember 1928) mit Fug und Recht geradezu von einem Heeresaufgebot der 
Hormonpräparate sprechen konnte. 

Verschiedentlich ist der meines Erachtens nur bis zu einem gewissen Grade be- 
rechtigte Einwand erhoben, daß den in den Tabletten dargereichten Hormonmitteln 
schon deshalb keine Heilkraft beizumessen sei, weil die in den inneren Sekreten vor- 
handene lebendige Kraft in ihnen längst erloschen sei. Auch ich bin der Meinung, . 
daß den in flüssiger Form auf dem Injektionswege dem Organismus einverleibten 
Stoffen mehr Aktivität innewohnt als den Trockensubstanzen, und sehe die Haupt- 
aufgabe im weiteren Ausbau der Organtherapie und ihrer praktischen Verwertung 
darin, die nach Möglichkeit isolierten inneren Sekrete wirklich haltbar und brauchbar 

„ zu gestalten. Das gilt namentlich auch für das Hormon des Hypophysenvorderlappens, 
das man als „Anlasser“ der Keimdrüse bezeichnet hat. Zondek und Aschheim ist es 

geglückt, diesen innersekretorischen Anteil der Hypophyse zu isolieren. Steinach 

benützte ihre Entdeckung und führte umfangreiche Versuche mit Injektionen dieses 
. Hormons zur Verjüngung durch. Es gelang ihm, nachzuweisen, daß auch durch diese 

indirekte Wirkung eine Verjüngung durchzuführen ist, so daß manche Zeitungen 

ihre Berichte mit „Steinach in der Ampulle“ überschrieben. 

“ Um den Wert der medikamentösen Organtherapie zu sichern und zu steigern, ist 

man vielfach dazu übergegangen, sie mit alten Arzneistoffen zu verbinden, deren 

erektiveund aphrodisische (also Geschlechtsfähigkeit und -lust steigernde), wenn auch 
meist nur vorübergehende Wirkung man seit langem kannte. In erster Reihe ist hier 

“ das Yohimbin, ein der Rinde des tropischen Yohimbehebaums entnommenes, wegen 
seiner Nebenwirkungen nicht ganz unbedenkliches Alkaloid (= stickstoffhaltiger 
Pflanzenstoff, zu dem auch das Chinin, Strychnin und Morphin gehört) zu nennen, 
Über die so entstandenen Mischpräparate schreibt der stets sehr vorsichtige und des- 

halb so zuverlässige Paul Fürbringer in dem angezogenen Artikel folgendes: 

„Ihre Zahl ist nicht klein, ihre besondere Wirksamkeit trotz Bekanntgabe gün- 

stiger Erfahrungen von ärztlicher Seite und uferloser Laienatteste noch keineswegs 

abschließend bestätigt, wenn es auch an richtigen Erfolgen nicht mangelt. Zu 
dieser Gruppe zählen anscheinend eines noch ziemlich regen Gebrauchs sich. er- 
freuende Kompositionen, die bemerkenswerterweise neben Keimdrüsenextrakten 

mit nur einer Ausnahme (Neosex) Yohimbin enthalten. Auch sonstige Zusätze nicht- 
hormonalen Charakters fehlen nicht. Sie sind in der folgender Liste in Klammern 
aufgeführt: Testogan (Calcium hypophosphorosum), Euandryl (Adrenin und 
Strychnin), } Neosex (Schwellkörpersubstanz und Rhodanalbumin), Ystalin (Strych- 

 nin und Aloe), Testasa (‚Animasa‘, eine aus der Aorta gewonnene Substanz). Von 

einem begründeten Urteil, in welchem Maße sich die einzelnen Bestandteile an den 

Erfolgen beteiligen, sind wir einstweilen noch weit entfernt. Eine besondere Hervor- 

hebung gebührt dem neuesten, höheres Vertrauen verdienenden Potenzmittel Testi- 
fortan, einer komplizierten Mischung von Extrakten aus den Keimdrüsen, den Neben- 

hoden, der Prostata, den Samenblasen, dem Vorderlappen der Hypophyse und den 
Nebennieren mit Yohimbin, Kalzium und Jod, um deswillen, weil von maßgebender 
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Seite Hormone nachgewiesen sind; auch deshalb, weil die klinische Beobachtung 
auf dem Wege des Vergleichs mit ‚leeren‘ Tabletten für eine Reihe günstig ver- 
laufener Fälle suggestive Wirkungen ausgeschaltet hat. Gegenstand der Prüfung 
waren neben Trägern offenkundiger hormonalbedingter Zustände (Eunuchoidismus, 
Mikrorchie, Involution) Fälle, die an eine Störung der inneren Sekretion denken 
ließen. Es bleibt aber bei der erörterten Mißlichkeit der Diagnose in pathogenetischer 
Richtung abzuwarten, inwieweit die gemeldeten hervorragend günstigen Erfolge 
(Besserung bis Heilung) in der Richtung der Wiederherstellung von Erektionsfähig- 
keit und Libido (in rund 80 Prozent) auf dem Wege der Nachprüfung auf breitester 
Basis eine Bestätigung erfahren werden ; auch was von der Mitbesserung der Ejacu- 
latio praecox sicherer Bestand bleiben wird; sowie, ob bei vorwiegend erhöhtem 
Widerstande meist eine einmalige Kur zur Heilung genügt, bei prävalierender 
(= vorherrschender) verminderter Ladung aber Wiederholungen nötig sind. An 
den meist sehr hohen Preisen fast aller der vorgenannten Präparate darf der Arzt, 
zumal angesichts der Forderung langfristiger Kuren, nicht vorübergehen.“ 

In neuester Zeit ist aus unserem Institut auch noch ein für den allgemeineren 
Gebrauch bestimmtes Mischpräparat hervorgegangen, da die Erfahrung zeigte, daß 
namentlich außerhalb Deutschlands viele Personen sich scheuen, sich wegen Nach- lassens ihrer „besten Kräfte“ an Ärzte zu wenden, und sich deshalb direkt aus den Apotheken ebenso teure wie minderwertige „Präparate“ und „Patentmedizinen“ holen. Wir geben hier die genaue Zusammensetzung des von unserem Institut 
angegebenen, von einer bekannten Berliner Firma als „ Titusperlen“ in den Handel gebrachten Präparats: 

A. Ladungsteigernde Bestandteile. 
1. Der wichtigste Bestandteil ist naturgemäß das Hodenhormon. Es war lange noch nicht gelungen, das Hormon aus der Drüse so zu gewinnen, daß es in präpa- rierter Form seine Wirksamkeit behielt. Es wurde bei der Präparation entweder durch 

zu große Hitze oder durch Chemikalien geschädigt. Neuerdings wurde im Institut für 
Sexualwissenschaft zu Berlin ein Verfahren ausgearbeitet, das ermöglicht, in scho- nendster Weise das kostbare Hormon so zu gewinnen, daß seine spezifische Wirkungs- weise erhalten bleibt. Man verwender dazu sowohl Hodenextrakt wie auch Hoden- trockensubstanz (also pulverisierte und extrahierte Drüsensubstanz) und gewinnt .so eine neuartige Kombination, die der lebendigen Drüsenabsonderung am nächsten kommt. Die Wirkung der so zubereiteten Hormone wurde sowohl an kastrierten Tieren wie auch an Hunderten von Menschen erprobt, und es ergab sich eine über- zeugende Übereinstimmung der klinischen und der tierexperimentellen Prüfungen. 

2. Der zweite Bestandteil ist das Hormon des Hypophysenvorderlappens. Erst die letzten Forschungen haben die große Bedeutung, die der Hypophysenvorder- 
lappen für die Entwicklung und Reifung des jugendlichen Geschlechtsapparates hat, gezeigt. Auch die schon alternde Geschlechtsdrüse wird durch Zufuhr von Hypophysenvorderlappenhormon zu neuer Tätigkeit entfacht, so daß ihm eine verjüngende Kraft zukommt. Dieses Hormon kann ebenfalls erst jetzt in wirksamer Form dargestellt werden. Man bestimmt seinen Wirkungswert, indem man feststellt, welche Menge notwendig ist, um bei einer jungen, noch geschlechtsunreifen Ratte die 
geschlechtliche Reife herbeizuführen. Das heißt „standardisieren“, In den „Titus- 
perlen‘“ haben wir also zum ersten Male ein Präparat, das nachweislich das bisher vergeblich erstrebte männliche Hodenhormon und das Hypophysenvorderlappen- hormon in standardisierter Form enthält.



Die Titusperlen enthalten ferner: 
3. Präparierte Schilddrüse und Nebenmniere, die in enger Beziehung zur Keim- ' drüse stehen. 

. %. Zubereitungen aus den Hilfsdrüsen (Nebenhoden, Prostata). 

B. Widerstandmindernde Bestandteile, 
, 5. Extrakt Yumbehoa, eine westafrikanische Droge, die das Erektionszentrum 

im Rückenmark anregt und ‘die Blutgefäße des Geschlechtsapparates erweitert.‘ 
Ihre zwar vorübergehende, aber rasche Wirkung bildet eine glückliche Ergänzung‘ zu den langsam, aber nachhaltig wirkenden Hormonen. 

6. Das Nervensystem anregende Stoffe, wie Muira Puama, ferner die wirksamen 
Stoffe der Ignatiusbohne. 

T. Glyzerophosphate und Kalziumsalze, die für den Mineralstoffwechsel des 
Organismus von großer Bedeutung sind und die Aufnahmebereitschaft des Ge- 
webes für die Hormone steigern. 

Durch diese Vielseitigkeit in der Zusammensetzung und die umfassende Anwend- 
barkeit für alle Formen von Potenzstörungen, seien sie vorwiegend psychischen, 
nervösen, organischen oder innersekretorischen Ursprungs, bewirkt das Präparat 
„Titusperlen“ eine Wiederherstellung der geschwächten Geschlechtskraft. 

Es verdient übrigens erwähnt zu werden, daß in Indien seit langen Zeiten der 
Glaube verbreitet ist, daß der Genuß von frischen Keimdrüsen männlicher Tiger 
eine verjüngende Wirkung hat. In China fand Peter Schmidt eine Apotheke vor, die 
zu gleichem Zweck die Hoden von Edelhirschen abgab. Er gibt an, daß dort auch 
von alters her Wert darauf gelegt wird, die Hoden warm zu halten. 

II. Transplantation oder Überpflanzung. 
(Steinach, Harms, Lipschütz, Knut Sand, Voronoff.) 

Es lag nahe, die Einführung der Drüsensäfte dadurch zu verstärken, daß man die 
Drüsen selbst dem Körper einverleibte. Eine Frage war es nur zunächst, ob über- 
pflanzte Drüsen so einheilen würden, daß sie sich einem fremden Körper als lebendige 
Organe einfügten. Der erste, der in dieser Beziehung umfangreiche Versuche an- 
stellte, war ebenfalls Steinach. Er verpflanzte zunächst systematisch männliche Ge- 
schlechtsdrüsen auf kastrierte Weibchen und weibliche auf kastrierte Männchen und 
führte so eine Vermännlichung von Weibchen und eine Verweiblichung von Männ- 
chen durch. Auch echte Zwischenstufen konnte er erzeugen, indem er gleichzeitig 
Hoden und Eierstöcke in ein kastriertes Tier überpflanzte. Steinach konnte an seinen 
kastrierten Tieren je.nach der Menge überpflanzter Pubertätsdrüse alle Grade ge- 
schlechtlicher Reifung künstlich hervorrufen. Und nun zog Steinach im Hinblick 
auf die Erscheinungen des Alterns folgenden Schluß: Der Vorgang des Alterns 'be- 
steht in einer Rückbildung aller Erscheinungen der körperlichen und seelischen Voll- 
reife. „Volle Entfaltung der körperlichen und seelischen Geschlechtscharaktere führt 

_ zu strotzender Jugend und Reife, Rückgang der Erscheinungen gibt dem Alter das



° 

Gepräge. Wenn aber dieser Aufstieg und Abstieg zum großen Teil von der Pubertäts- 
drüse beherrscht wird, dann drängt sich die Frage auf: Ist es möglich, jenem Rück- 

gang Einhalt zu gebieten? Ist es möglich, durch Neubelebung der alternden Puber- 
tätsdrüse die Attribute der Jugend noch einmal oder wiederholt im Individuum her- 

vorzurufen ?“ Zur Übertragung zwecks Verjüngung eignen sich nur die Keimdrüsen 

gleichen Geschlechts, die frisch und von einem kräftigen, jungen Organismus, von. 

dessen inkretorischem Gewebe ı man gute Aktivität annehmen kann, entnommen sind. 

Sie können an einer beliebigen Stelle des Körpers i in das Unterhautgewebe oder in 
die Muskulatur eingepflanzt werden. 

Den Verlauf der Verjüngungskur dachte man sich so: Zunächst sollte das noch 

in der eingepflanzten Drüse vorhandene Sekret ins Blut gelangen und gleich wirken. 
Dann aber sollte das T'ransplantat einwachsen und so ein Dauerspender von Hormon 

werden. Ein vollkommenes Anwachsen gelang aber selbst im Tierversuch nur zu- 
weilen. Trotzdem wurden meist gute Resultate erzielt. So gelang es Harms, einen 

alten Meerschweinchenbock, der hochgradig senil war, und dem er nach seinen 
großen Erfahrungen höchstens noch drei bis vier Wochen voraussagen konnte, durch 
Transplantation von einem jungen Bock wieder sprung- und sogar zeugungsfähig zu 

machen, bis er nach einem. halben Jahr dann starb. Hieran sehen wir gleich, daß das 

Transplantat auch die Testikel des Empfängers stimuliert (= anregt) und so’doppelt 

wirkt; es ist klar, daß nur die Neubildung von Spermien i im eigenen Hoden wieder | 
zeugungsfähig macht. 

Am Menschen ist die Transplantation schwierig. Nur die Drüsen der gleichen 
Tierart sollen anwachsen können, zum Beispiel gelingt es-leicht, von Ratte auf Ratte 
zu verpflanzen, aber nicht einmal von Ratte zu Maus. Selbst so nahe Verwandtschaft 

macht die Einheilung unmöglich. Es wird dann nur das eingepflanzte Gewebe resor- 
biert, aufgesogen, und der Erfolg kann nur ein einmaliger Anstoß durch das noch 
enthaltene Inkret, also kein Dauererfolg sein. Das Inkret an sich scheint bei vielen 
Tieren das gleiche zu sein, besonders bei verwandten Tieren, unter anderem also 

auch bei Menschenaffe und Mensch. Nach neueren Forschungen von Professor 
Ullmann soll aber selbst bei der Transplantation von Mensch zu Mensch der 
Dauererfolg, die Einheilung der Drüse, wesentlich davon abhängig sein, daß 
Spender und Operierter zur gleichen Blutgruppe gehören. 

Dieselbe Volkstümlichkeit wie der Name Steinach in deutschsprachigen Ländern 

erlangte in den romanischen während des Krieges Dr. Serge Voronoff, ein seit langem 

in Paris ansässiger Chirurg russischer Abkunft, zuletzt Direktor des Laboratoriums 

für experimentelle Chirurgie am College de France in Paris. Ich stattete diesem im 
Bois de Boulogne gelegenen Institut, an dem auch Gley und Pezard ihre hervor- 

ragenden Tierversuche auf innersekretorischem Gebiet (Geschlechtsumwandlung 
durch Drüseneinpflanzung) anstellten, vor einigen Jahren mit Dr. W. Robinson und 

K. Giese einen Besuch ab und empfing den besten Eindruck über den streng wissen-. 
schaftlichen Charakter der dort mit reichen Mitteln vorgenommenen Arbeiten. 
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Gerade den vielen Angriffen gegenüber, denen Voronoff ausgesetzt ist, scheint mir 
dieses zu betonen eine Pflicht kollegialer Gerechtigkeit. 

Aus gleichen Gründen möchte ich hier Voronoff auch selbst das Wort erteilen, 
indem ich ein Gespräch mit ihm wiedergebe, das die „Deutsche Ärztezeitung“ in 
Berlin (Verlag Richard Parske) am 21. August 1927 veröffentlichte: 

„Die ungeheure Wichtigkeit der Drüsenfunktionen für den menschlichen Organis- 
mus ist während des letzten Jahrzehnts besonders eingehend erkannt worden. Unter 
den verschiedenen Drüsen,. die die Organtätigkeit des Menschen beeinflussen, 
spielen bekanntlich die Geschlechtsdrüsen eine besonders entscheidende Rolle. Die 
beiden Geschlechtsdrüsen ergänzen einander in ihren Funktionen. Während die 
eine vor allem im Dienste der Gattung tätig ist, hat die andere die Hauptaufgabe, 
ihr Sekret ins Blut abzusondern, um die Lebenskraft des gesamten Organismus zu 
erhöhen; sie arbeitet also im Dienste des Individuums. Werden Geschlechtsdrüsen 
entfernt, so verliert der Mensch nicht nur die Fortpflanzungsfähigkeit, sondern er 
zeigt auch frühzeitig Alterserscheinungen, sein Körper wird kraftlos und schwammig, 
seine Muskeln verkümmern, sein Haar wird weiß. Die Eunuchen sterben durch- 
schnittlich viel früher als normale Menschen; sie erreichen höchstens ein Alter von 
50 bis €0 Jahren, und in den wenigen Fällen, in denen sie dieses Alter überschreiten, 
handelt es sich um Eunuchen, die erst in einem vorgeschrittenen Alter, mit 25 oder . 
30 Jahren, entmannt worden sind, so daß bis dahin die Geschlechtsdrüsen ihre be- 
lebende Funktion ausüben konnten. Bei denjenigen Menschen aber, die sich bis in 
ihr höchstes Alter unverminderte körperliche und geistige Frische zu’ bewahren ver- 
mögen, ist dies, wie die Wissenschaft lehrt, vor allem der kräftigen Funktion der Ge- 
‚schlechtsdrüse zuzuschreiben. Um den menschlichen Geschlechtsdrüsen ihre unver- 
minderte Kraft zu erhalten oder ihre verminderte Kraft wieder zu heben, hat man 
aus tierischen Geschlechtsdrüsen einen Extrakt angefertigt und ihn den Menschen 
in Form von Injektionen oder von Pastillen verabreicht. Man hat dazu hauptsächlich 
Drüsen von Schafen und Rindern verwendet. Es erwies sich als gleichgültig, was für 
Arten von Tieren dazu genommen wurden. Doch haben diese Extrakte, weil es sich 
ja nur um tote Präparate handelte, naturgemäß nicht die volle regenerative Kraft 
zeigen können, die der lebendigen Drüse eigen ist. 

In Ägypten, wo ich die Eigentümlichkeiten des Eunuchen eingehend studierte, 
gewann ich vollen Einblick in die ungeheure Wichtigkeit der Drüsen für den mensch- 
lichen Organismus. Im Jahre 1910 kam ich zu der Erkenntnis, daß es zweckmäßiger 
sein dürfte, statt der Verabreichung von Injektionen und Pastillen die Drüsen selbst 
aufzupfropfen. Die Schwierigkeitergab sich nur dadurch, woher die fürdiese Operation 
notwendigen Drüsen genommen werden sollten. Die Möglichkeit, die Drüsen von 
Verunglückten zu verwenden, kommt ernstlich nicht in Betracht, da ja die Drüse 
sofort nach dem Unfall dem menschlichen Körper entnommen werden müßte, um 
für die Operation verwendbar zu bleiben. Selbstverständlich würde es sich auch bei 
der Verwendung von Drüsen plötzlich Verstorbener nur um Ausnahmefälle handeln 
‚Können, so daß dadurch das Problem der Drüsenbeschaffung keineswegs gelöst er- 
schiene. Auch der gelegentlich diskutierte Vorschlag, die Drüsen von zum Tode ver- 
urteilten Verbrechern für diese Zwecke zu verwenden, bringt keine Lösung, da es , 
sich ja um einen Massenbedarf an Drüsen handelt, wenn die Verjüngungsmethode 
in größerem Maßstabe zur Anwendung gelangen soll. . . 

' Alseinziger Ausweg erschien mir die Verwendung tierischer Drüsen. Hier mußte . 
jedoch die Verschiedenheit zwischen den tierischen und den menschlichen Ge- 
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schlechtsdrüsen berücksichtigt werden. Es bestand die Gefahr, daß bei allzu ver- 
schiedenartiger Struktur die aufgepfropfte tierische Drüse im menschlichen Körper 

. entweder völlig resorbiert werden könnte, ohne mit belebender Kraft wirken zu 
können, oder daß sie gar als schädlicher und giftiger Fremdkörper wirken würde. 

Meine Untersuchungen haben nun ergeben, daß ausschließlich die Drüsen des 
. Schimpansen denen des Menschen gleichartig und daher zur Operation geeignet 
sind. Die mikroskopische Untersuchung von Menschen- und Schimpansenblut zeigte 
nämlich gar keinen Unterschied, so daß die Schimpansendrüse, in den menschlichen 
«Körper verpflanzt, den gleichen Nährboden vorfinden mußte wie im Affenkörper. 

Am 20. Juli 1920 nahm ich nun in Paris an einem 74jährigen Manne meine erste 

Überpflanzung von Schimpansendrüsen vor. Die Operation, die in Lokalanästhesie 
erfolgte, dauerte ungefähr 40 Minuten. Der alte Mann gewann nach Verlauf von etwa 
drei Monaten — in diesem Zeitraume hatte die Drüse im Menschenkörper sozu- 
sagen Wurzel gefaßt — die geistige und körperliche Frische eines Fünfundvierzig- 
jährigen wieder. Die Gehirntätigkeit des Operierten wurde lebhafter, sein Gedächtnis 
verbesserte sich, seine Haltung wurde aufrecht, sein Gang sicher, der greisenhafte 
Körper wurde wieder straff und voll. In ihm arbeitete eben jetzt die Drüse eines 
12jährigen Affen, dessen Alter ungefähr dem eines 22jährigen Menschen entspricht. 

Diese Operation war mir eine Bestätigung dafür, daß die Schimpansendrüse vom 
Menschenkörper weder resorbiert wird noch vergiftend auf ihn wirkt. Die einzelnen 
Teile der Affendrüse.verwuchsen mit der menschlichen Geschlechtsdrüse zu einer 
vollkommenen Einheit, die in wiedergewonnener Jugendkraft funktioniert. Seither 
sind in Paris von mir und meinen Schülern schon mehr als tausend derartige Opera- 
tionen vorgenommen worden, und zwar durchweg mit bestem Erfolg. Ich bin stolz ° 

darauf, daß auch einige meiner früheren Lehrer meine Methode anwenden. Unter den \ 

‘von mir Operierten befinden sich auch mehrere Schriftsteller, die mir gesagt haben, 
“ daß durch die Operation bei ihnen nicht nur eine Verjüngung des Gesamtorganismus, 
sondern vor allem auch eine auffallende Belebung der dichterischen Phantasie ein- 
getreten ist. Ich habe in zahlreichen Greisenasylen meine Operation vorgenommen 
und konnte so an einem umfangreichen Menschenmaterial immer wieder eine ge- 
waltige verjüngende Wirkung der Drüsenüberpflanzung beobachten, 

“ Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß die Drüsenüberpflanzung ausschließlich 
auf die Sexualorgane ihre verjüngende Wirkung übe. Diesem Irrtum habe ich es zu 
verdanken, daß meine neue Operationsmethode den Revuetheatern und den Kaba-. 

retten auf dem Montmartre lange Zeit unerschöpflichen Stoff zu humoristischer Ver- 

wertung gab. In Wirklichkeit aber wird durch die Drüsenüberpflanzung keineswegs 
bloß das Sexualorgan, sondern der Gesamtorganismus regeneriert. Die am häufigsten 
an mich gerichtete Frage, ob durch die Drüsenüberpflanzung sexuelle Störungen 
behoben werden können, läßt sich daher folgendermaßen beantworten: Ist die 

Schwäche des Sexualorgans nur eine Folge der Schwäche des gesamten Organismus, 

so wird sie durch die Drüsenüberpflanzung behoben. Hat aber diese Schwäche aus- 

schließlich in der Beschaffenheit des Sexualorgans ihre Ursache, so kann sie durch 

die Transplantation der Affendrüse nicht geheilt werden. Es kann nicht nachdrücklich 
genug betont werden, daß diese Operation kein Aphrodisiakum ist, In allen Fällen 
aber hat die Drüsenüberpflanzung die Folge, daß der Gesamtorganismus kräftiger, 

gesünder und männlicher wird, so daß sie namentlich Perversitäten erfolgreich zu 
bekämpfen vermag. 

Da diese Drüsenüberpflanzung alten Menschen das unsagbare Glück der Jugend 
wiederzugeben vermag und daher gewiß eine Wohltat für die Menschheit bedeutet,



  

halte ich es für meine Pflicht, meine Operationsmethodein den verschiedenen Ländern möglichst bekanntzumachen, damit Operationsbedürftige es nicht erst'nötig haben, _ zu mir nach Paris zu fahren, sondern sich an Ort und Stelle von den mit meiner Operationstechnik vertrauten Ärzten operieren lassen können, Meine Reisen nach 
Italien, Spanien und Nordamerika hatten den Zweck, den Ärzten dieser Länder die 
Methode zu demonstrieren, so daß sie jetzt selbst in der Lage sind, derartige Opera- tionen vornehmen zu können, In Paris habe ich etwa 400 Ärzte in meiner Methode 
ausgebildet. So ungefährlich die Operation auch ist, so beruht sie dennoch, wenn sie erfolgreich sein soll, auf so vielen Einzelheiten und Feinheiten, daß nur ein schr 
gründlicher Kenner dieser Methode die Drüsenüberpflanzung vornehmen soll. 

Die Hauptsache besteht darin, genügend Affenmaterial für die Drüsenüber- 
“ pflanzung zur Verfügung zu bekommen. Durch die bisher übliche Art der Affen- 
jagden sind die Affen beinahe ausgerottet worden, Ich habe nun von der franzö-. 
sischen, englischen und spanischen Regierung die Zusicherung erlangt, daß Schim- 
pansen nur noch mit Netzen gefangen werden dürfen. Die französische Regierung 
hat überdies den Export von Schimpansen aus Afrika für andere Zwecke als die der 

. Drüsenüberpflänzung (also etwa für Schaustellungen im Zirkus) verboten. Aber : 
selbst bei äußerster Schonung der Schimpansen reicht ihre Zahl bei weitem nicht 
aus, um für Verjüngungen in großem Maßstab, wie sie ja wohl für die Zukunft zu: 
erwarten sind, hinreichendes Drüsenmaterial zu liefern. Daher ist eine rationelle 
Affenzucht notwendig, für die sich das Klima an der italienischen und französischen 
Riviera zwischen Neapel und Marseille am besten eignet. Die Affenfarm, die ich bei 
Ventimiglia angelegt habe, ist als eine Musterfarm gedacht, deren Organisation 
hoffentlich recht ausgedehnte Nachahmung finden wird. ” 

Anfang September begebe ich mich nach Budapest, wo ich auf dem zoologischen 
Kongreß darüber berichten werde, wie durch die Einpflanzung einer dritten Ge- 
schlechtsdrüse bei jungen Schafen der Wollreichtum bei diesen Tieren in geradezu erstaunlicher Weise gehoben wird.“ 9 

Voronoff hat eine größere Reihe von Büchern veröffentlicht (in deutscher Über- 
setzung erschien: „Verhütung des Alterns durch künstliche Verjüngung; Trans-, 
plantation der Geschlechtsdrüsen vom Affen auf den Menschen“, von Dr. Sergius 
Voronoff, aus dem Französischen übersetzt von Dr. Zoltän von Nemes Nagy, 
Sanatoriumschefarzt, Spezialarzt für Sexualpathologie in Budapest, im Eigen- 
‚brötler-Verlag, Berlin 1926), die vor allem auch ein reiches Photographienmaterial 
von Tieren und Menschen vor und nach der Verjüngung enthalten. Diese Bilder 
‚würden noch überzeugender wirken, wenn man nicht aus der alltäglichen Erfahrung 
wüßte, wie sehr sich das Aussehen und Wohlbefinden „‚heruntergekommener“ Tiere 
und Menschen in verhältnismäßig kurzer Zeit durch Pflege, gute Luft und ent- 
sprechende Nahrung heben kann. : . 

Vorläufig ist folgendes zu sagen: Im Tierversuch hat die Transplantation Grund- 
legendes geleistet. Sie begegnet jedoch beim Menschen so gewaltigen Schwierig- 
Keiten — man kann kaum einen gesunden Menschen finden, der sich bereit findet, 
seine Keimdrüse herzugeben, und die Transplantation von Tierdrüsen ist so un-- 
erschwinglich kostspielig im Verhältnis zu der Sicherheit der Dauerwirkung u daß 
man auf andere Methoden, die einfacher denselben Zweck erfüllen, sinnen muß. 
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III. Strahlenbehandlung der Keimdrüse. 

(Steinach, Peter Schmidt u. a.) 

1. Die Röntgenstrahlen üben auf die Keimdrüsen eine „elektive‘“ Wirkung aus. 

Das eigentliche Keimgewebe, die samen- bzw. eibereitenden Teile der Keimdrüse, 
werden durch die Röntgenstrahlen heftiger beeinflußt und leichter zerstört, während 

das Zwischengewebe nicht so schnell einer Schädigung ausgesetzt wird. Es wäre 

also bei einer exakten Dosierung der Strahlen möglich, durch Zerstörung des außer- 

'sekretorischen Anteils der Keimdrüse dem innersekretorischen zum Wuchern Platz 
zu machen. Die Versuche führten zwar oft auch zu Erfolgen, aber die Methode 
scheidet wegen ihrer Gefährlichkeit aus. Denn wir können vorläufig noch nicht die 

- Röntgenstrahlen genau dosieren, und so besteht Gefahr, daß bei einem derartigen 

Eingriff auch das Zwischengewebe zerstört wird, was einer Kastration gleichkäme; 
man spricht in diesem Sinne auch geradezu von Röntgenkastfation. 

2. Die Diathermiestrahlenmethode (Diathermie = = - Wärmedurchlässigkeit, von did ° 
= durch und veoin = Wärme) beruht auf einem ganz anderen Prinzip, näm- 

lich dem der Hyperämie (vermehrte Blutfülle, von üneo = über, ala = Blut). 

Diathermiestrahlen sind nichts weiter als wärmeerzeugende Ströme, die elektrisch 
erzeugt werden und den Körper durchdringen. Die Wärme erzeugt eine Blutüber- 
füllung, die ihrerseits das Keimdrüsengewebe zu größerer Hormonproduktion 
anregt. 

Mit den Bezichungen zwischen Wärme und Keimdrüse hat sich Steinach auch 

umfassend beschäftigt. Er deckte die Zusammenhänge zwischen Hormonproduktion 
und Hyperämie auf. Da er bei der Diathermierung selbst kastrierter Tiere 'eine 
Hormonwirkung bemerkte, eine Neubelebung, schloß er: eine wesentliche Rolle des 

Hormons ist die Hyperämisierung. Wird die Keimdrüse selbst diathermiert, so wird 
‘sie zu neuer Tätigkeit entfacht und selbst hyperämisiert. Die Wirkung der Dia- 

_ thermie ist also eine doppelte. Dementsprechend wird das Verfahren auch in dop- 
pelter Weise angewandt: Einmal werden die Keimdrüsen diathermiert, zum andern 
der ganze Körper. Beides hat große Wirkungen. 

Naturgemäß ist die Diathermie die meistens angewandte Methode bei der Frau; 
an deren Keimdrüse man viel schlechter operativ gelangen kann als beim Mann. 
Die Erfahrungen mit ihr sind recht günstig. Besonders hilft sie über die Beschwerden 
des Klimakteriums gut hinweg. \ 

_ Die Diathermie wirkt hyperämisierend. durch die Lösung des- Arterienkrampfes, 
setzt also an einflußreicher Stelle, dem Kreislaufsystem, 'an. Immerhin ist die -Be- 
handlung mit Diathermie ein ganzes Teil umständlicher als andere Methoden, die 
bei Männern ausgeführt werden können. Die Behandlung dauert fünf bis sechs 
Wochen mit wöchentlich etwa fünf bis sechs Sitzungen. Jedoch ist der Erfolg im 
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allgemeinen der gleich gute wie bei der Ligatur. Tedenfälls i ist mit der systematischen 
Diathermie zur Reaktivierung für die Frau auch eine recht günstige Verjüngungs- 
methode gefunden. 

Wichtig ist, daß man die Hypophyse, die in Wechselbeziehung zur Keimdrüse 
steht, durch die Diathermie gleichfalls zu erfassen in der Lage ist. 

IV. Phenolisierung und andere autoplastische Methoden: 

A Steinach, Doppler, Ullmann .) 

‘ Unter den autoplastischen Methoden verstehen wir die Stimulierung (= An- 
. reizung) der Keimdrüse ohne Zufuhr von fremdem Hormon’ durch sich selbst. 
Dazu gehört also eigentlich auch die Strahlenbehandlung. Hier wollen wir noch 
gesondert die operativen unter ihnen besprechen, deren ‚hervorragendste, die. 
Steinachsche, dann noch für sich behandelt werden soll. 

Doppler erreicht einen Verjüngungseffekt dadurch, daß er die Keimdrüsenarterie 
mit Phenol bestreicht. Das Phenol (=. Abkömmling des Benzol, von ya =. 
leuchten) hat die Eigenschaft, das Nervengeflecht, das sich um die Arterie spannt, 
zu zerstören, ohne die Arterienwand zu verletzen. Der Arterienkrampf, eine typische 
Alterserscheinung, rührt davon her, daß die sympathischen Nervenfasern die 
'zusammenziehenden Muskeln der Gefäßwände übererregen. Wird das Nerven- 
geflecht zerstört, so lichtet sich das Arterienrohr, und die Blutversorgung des von 

der Arterie abhängigen Gebietes, hier also der Keimdrüse, wird besser. Daß die 
"bessere Versorgung der Keimdrüse mit Blut imstande i ist, einen verjüngenden Ein- 

- Buß auszuüben, war bereits bekannt und hatte Steinach zu dem schon besprochenen 
'Diathermieverfahren gebracht. Doppler führte nach Versuchen am Tier s seine Me- 
“thode auch am Menschen durch und gab recht gute Resultate an. 

Nach den Mitteilungen des. Vorstandes vom Krankenhaus in Mailand, Uni- 
versitätsprofessor Ferrucio Caneva-Zanini, der sich nach dem Bekanntwerden der 

Reaktivierungsmethode von Dr. Doppler nach Wien begab, um an Ort und Stelle 
die Operationstechnik zu studieren, und sie dann in vielen Fällen selbst ausführte, 
‚sollen die Erfolge im wesentlichen die gleichen sein wie nach der. Steinachschen 
Vasoligatur. 

Der Vorteil der. Dopplerschen Methode besteht darin, daß nicht nur der inter- 
stitielle Teil der Keimdrüse stimuliert wird, wobei der samenbereitende zerstört 
wird, sondern beide werden gleicherweise „verjüngt“. 

Zur Kritik dieser Methode muß aber gesagt werden, daß erstens die Technik: 

.des unbedingt nötigen Freipräparierens der, kleinen Drüsenarterie sehr schwer ist, 

‚Zweitens aber der Effekt: ebensogut durch einen unblutigen Bingeif, nämlich die 
-Diathermierung,, erreicht werden kann. 
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.V. Die Vasoligatur. 

(Steinach, Peter Schmidt, Harms, Benjamin, Haire u.a. ) 

Wenn wir nun am Schluß dieser vergleichenden Gegenüberstellung die Vaso- 

ligatur (sogenannte Steinachsche Operation) besonders besprechen und an ihr die 

Verjüngungseffekte im einzelnen studieren, so ist der Grund der, daß sie die erste 

autoplastische Methode war und bis heute für die Verjüngung des Mannes die vor- - 

teilhafteste geblieben ist. 1920 veröffentlichte Eugen Steinach seine „Verjüngung 

durch experimentelle Neubelebung der alternden Pubertätsdrüse“. Sein Verfahren 

bestand in Unterbindung eines oder beider Samenausführungsgänge, der Vasoligatur 

(von lateinisch vas = Gefäß und ligare = binden), und gründete sich auf folgender 

‚Überlegung, die sich als richtig erwies: Eine Neuzufuhr von Keimdrüsenhormon 

wäre auch dann gegeben, wenn der innersekretorische Teil der Keimdrüse selbst 

“mehr davon produzierte. Nun ist dieser Teil, beim Hoden die Leydigschen Zellen, 

im Alter überwuchert von den Samenkanälchen und entartet, während er, besonders 

* zur Pubertätszeit, sehr stark hervortritt, was Steinach diesem Anteil auch den Namen 

Pubertätsdrüse geben ließ. Eine Herbeiführung des „Jugendzustandes“ der Keim- 

drüse wäre aber nicht nur so wie bisher durch direkte Reize auf das innersekre- 

'torische Gewebe durch Transplantation möglich, sondern auch durch Ausscheidung 

des außersekretorischen Anteils, der Samenkanälchen. Um diese Wirkung auszu- 

“ führen, bedürfte es nur der Unterbindung des Ausführungsganges. Dann würden 

zunächst die Kanälchen durch Sekretstauung gedehnt, in der Folge aber atrophierten 

sie und ließen so den Leydigschen Zellen Platz zur wuchernden Ausdehnung, zum 

neuen „In-Funktion-Treten“. Tatsächlich zeigt das Hodengewebe nach der Vaso- 

ligatur ein gründliches Überwiegen der Zwischenzellen, der Pubertätsdrüse. Bevor 

wir uns den klinischen Erfolgen der Vasoligatur zuwenden, wäre noch einiges über 

_ die Technik dieser Methode zu sagen. = 
. Es ist nämlich durchaus nicht einerlei, wıe die Unterbindung und Durchschnei- 

dung der Samenausführungsgänge geschieht. Am besten folgt hier eine Beschrei- 

bung der Technik, wie sie Dr. Harry Benjamin in New York, der inzwischen an rie- 

sigem Material den Steinacheffekt erprobt hat, gibt, mit Auslassung der allein für 

‚den Chirurgen wichtigen Angaben. . " 
"9... Das Vas wird meist leicht gefunden und sorgfältig isoliert, wobei speziell 

die das Vas begleitende Arteriola samt Nerven geschont werden muß. Man faßt das 
Vas mit der Hakenpinzette und präpariert es sorgfältig auf eine Strecke von 2 bis 

3 Zentimeter hin mit stumpfen Instrumenten von dem umgebenden Gewebe frei. 

Man kann nun oben und unten mit Seide unterbinden und ein paar Millimeter des 
‚Vas exzidieren (= ausschneiden). Der Zweck dieses Verfahrens ist der, eine Wieder- 

‚eröffnung des Vas und eine Wiedervereinigung der beiden Enden zu verhindern. 

.Um möglichst artfremdes Material zu benutzen, unterbinde ich den oberen Stumpf, 
der mit der Wirkung auf den Hoden nichts zu tun hat, mit Chromkatgut und den 
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unteren Stumpf mit mittelstarker Seide. Ohne etwas zu exzidieren, durchschneide 

ich das Vas nun ganz nahe an der oberen Ligatur (Unterbindung), biege den unteren 
Stumpf zurück zwischen die Enden der unteren Seidenligatur und unterbinde mit 
dieser das Vas zum zweitenmal. Der untere, jetzt schleifenförmige Stumpf wird 
nun mit derselben Seidenligatur in das benachbarte Gewebe eingenäht, um die 

. Suspension (Aufhängung) des Hodens zu erhalten. Genaueste Blutstillung ist er- 

forderlich... Wird die Technik nicht genau innegehalten, so erlebt man schlechte 

chirurgische und negative endokrine Resultate. Es hängt also ein Erfolg in bedeu- 

tendem Maße von der richtigen Technik ab.“ 

Der Tierversuch zeigte ganz ausgezeichnete Resultate der Vasoligatur. Steinach 

machte seine Experimente an senilen Rattenmännchen. Diese zeigen als Hauptalters- 

erscheinungen: ein Lichterwerden und Pigmentverlust des Haares, Abmagerung, 

allgemeine Schwäche, Teilnahmlosigkeit gegenüber dem Weibchen, Zeugungs- 

unfähigkeit. Etwa drei Wochen nach der Operation zeigte sich der Erfolg: die Tiere 

wurden wieder munter, fraßen mehr, das Fell behaarte sich neu, und bald trat der 

vorher völlig geschwundene Geschlechtstrieb wieder ein. Wie Böcke im besten Alter 

benahmen sich die Tiere Weibchen gegenüber. Verschiedenen Tieren eröffnete 

Steinach zur Untersuchung die Bauchhöhle und fand dann Verjüngung, indem 
die vorher atrophierten Organe, besonders Samenblase und Prostata, wieder groß 
und sekretgefüllt waren. Sichtbar nahm nach dem Eingriff auch das Gewicht und die 
Muskelkraft zu. Kämpfe mit anderen Männchen, bei geschlechtsreifen Tieren die 
Regel, bei den senilen Tieren aber nicht mehr vorhanden, wurden wieder ausge- 

fochten. Die Dauer der Wirkung war lange. Tiere, die so hochgradig senil waren, 
daß ihre Lebenszeit nur noch nach Wochen zu bemessen war, lebten noch sechs bis 

acht Monate, während die nichtoperierten Brudertiere nach zwei bis drei Wochen 
zugrunde gingen. Das bedeutet eine Zunahme der Lebenslänge um ein beträcht- 

liches, denn das gewöhnliche Alter der Ratten ist im Höchstfalle zweieinhalb bis 

drei Jahre. . = 

Hier ist noch einiges wenige über die Beziehungen zwischen Verjüngung und 
Sexualität zu sagen. Steinach suchte nach Testen, sicheren Kennzeichen, an denen 

er sich über den Zustand seiner Versuchstiere unterrichten konnte. Deren auf- 

fälligstes und einleuchtendstes war das Sexualverhalten. Weil er in seinen Berichten 

immer wieder darauf hinwies, war man geneigt, das Wiedererwachen der Potenz 
als einzige Verjüngungserscheinung hinzustellen. Dies ist aber falsch. Gewiß wird 

zunächst die Keimdrüse reaktiviert, aber die eigentliche Verjüngung kommt dadurch 

zustande, daß die Keimdrüse das gesamte Drüsensystem beeinflußt und so den An- 
stoß gibt zu einer allgemeinen Neubelebung. Von dieser Neubelebung können alle 

Systeme betroffen werden, es hängt eins vom andern ab. So ist es klar, daß, wenn 

das schadhaft gewordene Kreislaufsystem stimuliert wird, diese Verjüngung auch 

weitgehend andere Erfolge hat, denn welches System ist nicht von der Blutver- 
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sorgung abhängig? Das Wesentliche ist eben, daß der Anstoß zu allen Erschei- 
nungen der Reaktivierung von der Keimdrüse aus gegeben werden kann. 

758 

Um nun die Erscheinungen, die sich am Menschen nach der Vasoligatur zeigen, 
zu beschreiben, möge aus einer Schrift von Peter Schmidt über „Theorie und Praxis 
der Steinachschen Operation“, die 1922 erschienen ist und 24 Fälle beschreibt, ein 
Auszug aus den Schlußfolgerungen: folgen. Weitere Erfahrungen von anderen 
Forschern und Schmidt selbst, dessen Verjüngungsstatistik inzwischen mehr als 
700 Fälle umfaßt, haben die Ergebnisse bestätigt: 

A. Körperliche Veränderungen. - 
1. Zunahme des Körpergewichtes, bis zu 12 kg, und zwar stieg das Gewicht nicht 

nur bei Kachektischen (von xaxdg = schlecht und ESısg = Zustand), sondern auch 
bei Patienten, die seit Jahren durchaus gleichmäßiges Gewicht gezeigt haben. 

2. Hebung des Hautturgors (von turgeo = strotzen), sei er abhängig oder unab- hängig von der Gewichtszunahme. nn 
"3. Veränderungen am Haarkleid: Nachwachsen junger Haare an vorher ge- 

lichteten oder kahlen Stellen, gelegentlich sogar über die vordem bestandenen Gren- zen hinaus. Schnelleres und dichteres Wachstum von Haar und Bart (Haarschnitt : und Rasur werden öfter als vorher benötigt). Weichere Konsistenz des nachwachsen- den, vordem starren und borstigen Haares. Bessere Pigmentierung der nachwachsen- den Haare, . 
4. Steigerung der rohen Kraft. Im besten Falle wurde ein Ansteigen des Dynamo- meters um 55 Teilstriche beobachtet. (Der Dynamometer [= Kraftmesser, vom griech, övvanig = Kraft] hat eine so starke Feder, daß das Ansteigen um’wenige 

Teilstriche schon ein bedeutendes Mehr an Kraftaufwand beansprucht.) _ 5. Absinken des Blutdrucks bis zu 50 mm Hg. (In der Folgezeit scheint der Druck allmählich wieder etwas anzusteigen.) s \ 6. Hebung der vasomotorischen Funktionen. Bessere Durchblutung der Extremi- täten und der Genitalien. 
7. Besserung des Sehvermögens. Ob es sich hier um eine Aufhellung der licht- 

- 

brechenden Medien oder um eine Hebung der Plastizität (=Biegsamkeit) der Linse . handelt, sei dahingestellt. 
8. Steigerung der Sauerstoffaufnahme. Steigerung der Eßlust. - 

' 9, Steigerung bzw. Neueinsetzen der Sexualpotenz. - 10. Besserung arteriosklerotischer und allgemeiner seniler Beschwerden, wie . Ameisenlaufen der Extremitäten, Sensationen der Herzgegend, Atemnot, Pruritus senilis (= Altersjucken) und Tremor (= Zittern) der Extremitäten. 
ı 

B. Psychische Veränderungen. 
Steigerung der geistigen 'Spannkraft, der Initiative und des -Erinnerungsver- mögens, Steigerung der Arbeitslust und Schaffenskraft, des Selbstbewußtseins, der Lebensfreude, Steigerung des sexuellen Interesses. 
Diese hier geschilderten Veränderungen trafen nicht in allen Fällen in ihrer Gesamtheit zu. Doch, so sagt Schmidt weiter, „in ‚Anbetracht der. Breite und In- ‘ tensität der erzielten Wirkungen kann man wohl sagen, daß mit der Vasoligatur am Menschen wesentlich mehr erreicht ‚worden ist, als was Steinach selbst eine ‚Re- stitution in bescheidenen Grenzen‘ nannte“, 
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Der Zeitpunkt, zu dem die ersten Wirkungen nach der Operation einsetzten, 
ist etwa die dritte Woche. Die ganz kurz nach der Operation eintretende, häufig 
beobachtete vorübergehende gesteigerte Wirkung erklärt Schmidt damit, daß durch 
die Samenstauung einmalig das noch vorhandene Inkret in die Blutbahn geworfen .' 
wird, Diese vorübergehende Wirkung mag unter anderem dazu geführt haben, daß 
die Methode als solche als „einmalige Aufreizung“ diskreditiert wurde. Über die 
Dauer der Wirkung läßt sich immer noch Endgültiges nicht sagen, Völlig sicher ist 
eine Dauer von drei Jahren oft beobachtet worden. Schmidt verbürgt eine ganze 
Reihe von Fällen, die noch acht Jahre nach der Operation ihre Wirkung spürten. 

Von den Alterserscheinungen scheint am spätesten die Impotenz beseitigt zu 

werden. Steinach spricht davon, daß in dieser Beziehung noch nach ein bis zwei 

Jahren Wirkungen auftraten. Vorher dürfe man die Hoffnung auf Erfolg nicht auf- 

geben. Schädliche Nebenwirkungen der Ligatur sind, so sehr sich auch Steinachs 

„Gegnerschaft sie zu finden bemühte, nie beobachtet worden. Dies steht schon allein 

fest durch die Berichte aus Amerika von Zehntausenden von Verbrechern und 

Geisteskranken, die dort in einigen Staaten seit der Jahrhundertwende sterilisiert 
werden durch Unterbindung der Samenleiter. Die Kommission, die alle diese Fälle 

zu prüfen hatte, hat nie eine Schädigung festgestellt, aber oft eine wohltuende 

Wirkung. = x , 

Schmidt gibt als Hauptindikationen für die Vasoligatur an: Beschwerden im 
Klimakterium, die Altersschwäche, das vorzeitige Altern und Reifehemmungen (In-. 

, fantilismus). 
" Nachgetrageh sei noch, daß in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einseitige 

Ligatur genügt, die Zeugungsfähigkeit also erhalten bleibt, und daß nur da, wo 
entweder die einseitige Wirkung nicht genügte, oder die Zeugungsunfähigkeit ab- 
solut geboten war, doppelseitig operiert wurde. \ . \ 

Wir haben uns solange bei der Vasoligatur aufgehalten, weil heute diese Methode 

die meistausgeführte ist und wohl bleiben wird. Sie ist denkbar einfach und wenig 

kostspielig und doch von großer Wirksamkeit. 

.. Fassen wir das Gesamtergebnis der sich ja nun schon eine geraume Weile aus- 

wirkenden Bemühungen, durch Hebung der innersekretorischen Stoffe und Kräfte 

die Alterserscheinungen hinauszuschieben oder zum mindesten zu verringern, ZU- 

sammen, so dürfen wir wohl sagen, daß Fürbringer recht hatte, als er bald nach den 

ersten Veröffentlichungen Steinachs (in der „Deutschen Medizinischen Wochen- 

schrift“ vom September 1920) schrieb: „Die begründete Möglichkeit der Erfüllung 

so mancher Hoffnung ist nicht zu leugnen, aber auch die Enttäuschung würde den 

“ hohen wissenschaftlichen Wert der Steinachschen Forschungen und tierexperi- 

mentellen Erschließungen unangetastet lassen.“ Was Peter Schmidt in seinem vor- 

tefflichen Buch: „Das überwundene Alter, Wege zu Verjüngung und Leistungs- 

steigerung“ (Paul List, Verlag, Leipzig) als das Endziel der Verjüngungsoperationen 

bezeichnet: „den Jahren mehr Leben zu geben und dem Leben mehr Jahre „ eI- 

scheint durchaus möglich, wenn auch aus verschiedenen Gründen der Tierversuch 

bisher günstigere Ergebnisse aufzuweisen hat als die Ausführung beim Menschen. 

Es erscheint uns daher auch etwas verfrüht, wenn man in den Kreisen der Lebens- 
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versicherungsgesellschaften Gefahren für ihre Altersvorausberechnungen im Sinne 
einer stärkeren Belastung wittert. Diese Frage spielte bei einem Prozeß eine ‘Rolle, 
der 1927 in Budapest stattfand: „Der Versicherungsnehmer einer Rentenbank 
hatte sich operativ verjüngen lassen, und die Bank lehnte weitere Zahlungen ab mit 
der Begründung, daß sie den Vertrag unter den üblichen physiologischen Voraus- 
setzungen abgeschlossen habe, daß aber der verjüngende Prozeß das Leben des 
Betreffenden möglicherweise ungebührlich verlängern könne. Bei diesem Gerichts- 
verfahren bekam die Rentenbank recht. 

. Viel wäre jedenfalls schon gewonnen, wenn es gelänge, die Altersbeschwerden zu 
mildern. Berthold Wiesener, einer der‘befähigtsten Schüler Steinachs (jetzt in Edin- 
burgh), schreibt einmal: „Die Altersbekämpfung muß bei der Geburt einsetzen. Ge- 
sunde Lebensführung, Vermeidung von Schädigungen beseitigen das Problem des 
Alterns nicht, aber sie vereinfachen es.“ Dies erinnert lebhaft an den alten Spruch: 
„Die ganze Kunst, das Leben zu verlängern, besteht darin, es nicht zu verkürzen“, 
‚einen Gedanken, den der berühmte Wiener Kliniker Nothnagel in dem kurzen Satz zu- 
sammenfaßte: „Von tausend Menschen stirbt kaum einer an Altersschwäche.“ Dieser : 
Ausspruch besitzt jedenfalls eine objektivere Unterlage als die Ansicht jenes ärzt- 
lichen Kollegen, der bei Besprechung des Verjüngungsproblems uns mit lebhafter 
Entschiedenheit auseinandersetzen wollte, daß ihm fünfzig Lebensjahre im Genuß 
lieber wären als achtzig Jahre in der Entsagung. Immerhin ist zuzugeben, daß es 
auf den Inhalt eines Lebens noch mehr ankommt als auf seine Länge, und daß 
vierzig Jahre mehr an Liebe und Arbeit, an Erleben und Leistung enthalten können 
als eine doppelt so lange Lebenszeit. Denken wir, was Franz Schubert (1797—1828) - 
in seinem kurzen Leben der Menschheit an Harmonienfülle bescherte, oder der 
englische Dichter Lord Byron (1788—1824), der nur um ein weniges älter wurde, 
an Meisterwerken schuf, oder was selbst eine Maria Baskirtschiew in einem noch viel 
kürzeren Dasein an Liebe spendete und an Dokumenten hoher Geistigkeit hinter- 
ließ. Trotz dieser vereinzelten Beispiele bleibt dennoch das Schönste und Begehrens- 
werteste beides vereint, ein langes und zugleich glückliches und beglückendes Leben. 

Noch ist dieser Traum der Verbindung von Jugend und Alter nicht erfüllt, aber 
er kann Wirklichkeit werden, wenn wir immer tiefer eindringen in die Gesetze des 
Lebens und Liebens und aus den Erkenntnissen die Nutzanwendung ziehen. 
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Schlußbetrachtungen. 

Der Weg, den wir mit der „Geschlechtskunde“ beschritten haben, ist nun zurück- 
. gelegt. Er war länger und anstrengender, als der Verfasser beim Anfang der Wan- 
derung voraussetzte — weiter und mühevoller aber auch für den bis an das Ende ' 
ausharrenden Leser. 

Der Weg führte uns an Abgründen vorbei, über lichte Höhen, durch tiefe Täler; 
wo aber auch immer wir uns. befanden, stets hatten wir das Gefühl, auf heiligem 

Urboden zu stehen, geweiht durch die Gesetze der Natur und leider nur zu oft ent- 

weiht durch die Gesetze der Menschen, durch menschliche Unvernunft und Aber- 
glauben. 

Es war ursprünglich meine Absicht gewesen, abschließend einen Überblick zu 
geben über die Vorgeschichte und Geschichte der modernen Sexualbewegung, zu 
zeigen, wie sich im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts die vier Quellflüsse der 
Geschlechtskunde, die Sexualbiologie, Sezualpathologie, Sezualethnologie und 

Sexualsoziologie, durch das steinige Geröll der Vorurteile hindurchwanden, bis sie 
sich schließlich um die Jahrhundertwende in dem stattlichen Strombett der Sexual- 

wissenschaft vereinigten. Aber auch hier ist wieder der Stoff zu groß und der Raum 
zu klein, und eigentlich geht diese geschichtliche Darstellung auch über den be- 
absichtigten Inhalt unseres Buches hinaus. 

Die Sexualreform hielt in ihrer Entwicklung mit den Forschungsergebnissen der 
Sexualwissenschaft nicht gleichen Schritt. Wenn wir uns darüber im klaren sind, daß 
der Mensch eine Dreieinheit bildet von Körper, Seele und Geschlecht, so können 

wir uns nicht verhehlen, daß unter diesen drei gleichgewichtigen. Schenkeln seiner 

Wesenheit das Geschlecht am meisten in seiner naturnotwendigen Bedeutung ver- 
kannt wurde und die unzweckmäßigste Behandlung erfuhr. Mit der Unterdrückung‘ 
des einen Hebels kamen aber auch die beiden anderen, Körper und Seele, aus dem 
Gleichgewicht. 

Und doch, wenn wir.von der Höhe des Erreichten Ausblick halten, sehen wir in 
deutlicher Ferne eine glücklichere Geschlechtszukunft, wir sehen, daß in allen 
Ländern eine neue Jugend heranwächst, die singt: 

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit! 
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und dazu das erst nach dem Kriege entstandene Lied des Dichters Hermann Clau- 
dius von der neuen Zeit, in dem es heißt: 

Mann und Weib und Weib und Mann 

Sind nicht Wasser mehr und Feuer. 
Um die Leiber legt ein neuer 

„Friede sich, es blicken freier 
Mann und Weib von nun sich an. \ - 

Wir sehen, wie ein Stein nach dem andern, ein Vorurteil nach dem andern ab- 
bröckelt von der anscheinend für die Ewigkeit gebauten Mauer einer Moral, die das 

. Edelste, Fruchtbarste, Schönste und Reinste im Menschen verkannte, verfolgte und 
mit Schmutz bewarf. Der Berg aber, von dem wir dieses erblicken — so wie einst 
der biblische Prophet vom Berge Horeb das gelobte Land erschaute, das er selbst 
nicht mehr betreten sollte —, ist: - . 

die Weltliga für Sexualreform 

"auf sexualwissenschaftlicher Grundlage. Die Sexualität im Menschen ist das Inter- 
nationalste und zugleich auch Überbrückendste, was cs gibt. Deshalb muß auch der 
geistige Kampf für eine größere Geschlechtsfreiheit: und bessere Geschlechts- 
ordnung ein internationaler sein. Es war kein Zufall, daß einer der ersten internatio- 
nalen Kongresse nach dem furchtbaren Blutrausch des Weltkrieges der im Sep- 
tember 1921 in Berlin tagende Kongreß für Sexualreform auf sexualwissenschaft- 
licher Grundlage war.:Damals sagte ich in der Eröffnungsrede: „Es gibt keine 
stärkeren Gegensätze als Krieg und Liebe. Sie stehen sich gegenüber wie Lebens- 
verneinung und Lebensbejahung; auf der einen Seite Veruneinigung und Zer- 
störung, auf der anderen Vereinigung und Fruchtbarkeit in höchster Potenz“ . 

Auf dem zweiten Kongreß in Kopenhagen wurde dann (am 3; Juli 1928) die end- 
gültige Konstituierung der Weltliga für- Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher 
Grundlage (WLSR.) vorgenommen. Als Präsidenten wurden August Forel, Havelock 
Ellis und der Verfasser des vorliegenden Werkes gewählt. “ 

In dem Aufruf, der damals beschlossen wurde, heißt es: 

Der zweite internationale Kongreß für Sexualreform auf scxualwissenschaft- 
licher Grundlage, der vom 1. bis 5. Juli 1928 unter zahlreicher Beteiligung von Ver- 
tretern fast aller Kulturstaaten stattfand, fordert die gesetzgebenden Körperschaften, 
die Presse und die Bevölkerung aller Länder auf, dahin zu wirken, daß aus den 
Forschungsergebnissen der biologischen, psychologischen und soziologischen 
Sexualwissenschaft die praktischen Folgerungen für die Beurteilung und Neu- 
gestaltung des menschlichen. Geschlechts- und Liebeslebens gezogen werden. 

Die Menge der Menschen, die einer falschen Geschlechtsmoral, sexueller Un- 
wissenheit und Unduldsamkeit zum Opfer gefallen sind und. noch täglich fallen, 
ist außerordentlich groß. TE 
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. Deshalb ist es dringend notwendig, daß die einzelnen Sexualfragen (Frauen- 
frage, Ehefrage, Geburtenfrage, Eugenik, Fragen der Eheuntauglichen und Un- 
ehelichen, die Prostitutionsfrage, die Frage der sexuellen Anomalien, Sexual- 

. strafrecht,‘ Sexualerziehung) einer Überprüfung nach. einheitlichen natürlichen 
Gesichtspunkten unterzogen und im Sinne der Sexualwissenschaft geregelt werden. 

Als wichtigste Forderungen seien hervorgehoben: 

1. Politische, wirtschaftliche und sexuelle Gleichberechtigung der Frau. 

2. Befreiung der Ehe (besonders auch der Ehescheidung) vom Zwange kirch- 
licher und staatlicher Bevormundung,. 

. Geburtenregelung im Sinne verantwortungsvoller Kinderzeugung. 

. Eugenische Beeinflussung der Nachkommenschaft. 

. Schutz der unehelichen Mütter und Kinder. 

Richtige Beurteilung der intersexuellen Varianten, insbesondere auch der 
homosexuellen Männer und Frauen, 

"7 Verhütung der Prostitution und der Geschlechtskrankheiten. 

8. Die Auffassung sexueller Triebstörungen nicht wie bisher als Verbrechen, 
Sünde oder Laster, sondern als mehr oder weniger krankhafte Erscheinungen. 

9.Ein Sexualstrafrecht, das nur wirkliche Eingriffe in die Geschlechtsfreiheit: 
einer zweiten Person bestraft, nicht aber selbst in Geschlechtshandlungen 
eingreift, die -auf. dem übereinstimmenden . Geschlechtswillen erwachsener 
Menschen beruhen. 

10. Planmäßige Sexualerziehung und Aufklärung. 

Ausdrücklich gei betont, daß die Weltliga sich nicht auf die theoretische Sexual- 
forschung beschränken, sondern vor allem praktische Arbeit für die Menschheit 
in dem Sinne leisten will, daß die sexualwissenschaftlichen Forschungsergebnisse 

. den. Menschen auch tetsächlich zugute kommen. 
Die neue Liga setzt sich nicht in Gegensatz zu: Vereinigungen, die auf den 

. verschiedensten Gebieten der Sexualreform (wie Ehereform, Mutterschutz,. Ge- 
burtenregelung, Eugenik, Homosexualität, Abolitionismus, Geschlechtskrankheiten- 

' bekämpfung,  Sexualstrafrecht, Sexualerziehung usw.). bereits seit langem wert- 
volle Arbeit geleistet haben. Die Weltliga will sich nur auf keines dieser wichtigen 

Sondergebiete beschränken, sondern das gesamte menschliche Geschlechts- und 
Liebesleben umfassen; sie will dahin wirken, daß die sexuelle Ethik und Soziologie 
sich nicht mehr wie bisher auf theologischer Grundlage aufbaut, sondern auf den 
Lehren der Sexualbiologie und Sexualpsychologie. 

Die Waffen, deren wir uns in diesem Kampfe bedienen wollen, sollen unter 

Ausschluß jeder persönlichen Gehässigkeit rein geistige, sachliche sein, wie sie uns \ 

die Sexualwissenschaft im weitesten Sinne liefert. 
Wenn erst neuerdings von ‚theologischer Seite wieder erklärt wurde: „Was 

ethisch falsch und verwerflich ist, kann auch vom ärztlichen Standpunkt aus niemals 

richtig sein“, so sagen wir gerade umgekehrt: „Was mit den Gesetzen der Natur 
und der Naturwissenschaft i im Widerspruch steht, kann niemals ethisch richtig und 
wahrhaft sittlich sein.“ Wenn Gegensätze bestehen zwischen den Gesetzen der 
"Natur und der Gesellschaft, wie zum Beispiel in der Bevölkerungsfrage, muß 

man sich bestreben, diese Gegensätze dadurch ‚zu beheben, daß man die Kräfte 
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der Natur und der Gesellschaft durch den bewußten vernünftigen Willen der Men- 
schen miteinander in Einklang zu bringen sucht. " 

Wir können als Richtschnur also nicht das anerkennen, was die jeweils herrschende 
Sitte bald so, bald so vorschreibt, sondern nur das, was mit den Lehren des Lebens 
und der Liebe selbst übereinstimmt, 

Alle oben angeführten zehn Forderungen sind in den letzten fünfzig Jahren 
bereits Gegenstand lebhafter Erörterungen geworden, die nicht nur die sexuellen 
Anschauungen, sondern auch die sexuellen Einrichtungen vielfach wesentlich ge- 
ändert haben. Wir dürfen in diesem Sinne geradezu von einer sexuellen Krise spre- 
chen. Noch hat die alte Moral mit ihrer ungeheuren Geschlechtsnot die Oberhand, 
und immer noch häufen sich die Menschenopfer sexueller Vorurteile und Nach- 
urteile. Aber schon ist der Bann gebrochen, und in die Finsternis scheint das Licht 
befreiender Wahrheit, in dem sich die Liebe zu dem entfalten kann, was sie sein 
‚sollte, zur schönsten Blüte am Baum des Lebens, Forel schreibt in seiner „sexuellen 
Frage“: „Es darfkein Widerspruch zwischen sexueller Hygiene und Ethik bestehen !* 
Wir fügen hinzu: Es darf kein Widerspruch bestehen zwischen Naturgesetz und 
Menschengesetz, zwischen Wissenschaft und Sittlichkeit, zwischen der reinen 
Wahrheit und der wahren Reinheit. = 

Es gilt hier einen Kulturkampf zu führen um die höchsten Lebensgüter des 
Menschen — sein Recht, seine Freiheit und seine Liebe — gegenüber mächtigen, 
aber durchaus nicht unüberwindlichen Widerständen. Je stärker unsere Organi- 
sation ist, je mehr Mittel’ ihr von opferwilligen Männern und Frauen zur Ver- 
fügung gestellt werden, um so eher besteht die Aussicht, die Menschheit von der 
Geschlechtsverfolgung und der Geschlechtsnot zu befreien, die Unwissenheit und 
Unduldsamkeit über sie verhängt haben. . 

Weltliga für Sexualreform; 

Das Präsidium: 

August Forel. Havelock Ellis. Magnus Hirschfeld. 

Vom gleichen Geiste wie die „Weltliga“ ist auch die „Geschlechtskunde“ ge- 
tragen. Der Leitgedanke, der uns von dem Grundstein des Werkes bis heute be- 

gleitet hat, wo es uns vergönnt ist, seinen Schlußstein zu legen, lautet: 

Wahrheit lehren, 

Leiden lindern, 

Glück vermehren, 

‚ Unrecht mindern. 

| Mögen viele unserer Leser die Bedeutung dieser Ziele an sich selbst erfahren! 
Das wäre unserer Arbeit bester Lohn. Auf dem Wegweiser aber, der zu diesem 
Ziele führt, stehen die Worte: 

. . r 

Einander verstehen und einander beistehen. 
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Goldstein, Dr. med.: Zur demographischen Entwicklung Deutschlands. 
S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Haas, Wilhelm: Das Problem des Mediumismus . . ..... oe... 150 

Hildenbrandt, Kurt: Gedanken zur Rassenpsychologie. . . . . . ... 1—- 

Hiller, Kurt: Recht und sexuelle Minderheiten. S.: Sexualreform und 
Sexualwissenschaft. . 

Hirschfeld, Magnus: Geschlechtskunde, auf Grund Greißigjähriger For- 
schung und Erfahrung. 

Band I: Die körperseelischen Grundlagen ..... ER 28.— 

Band II: Folgen und Folgerungen . . . Kamen 28.— 

Band III: Einblicke und Ausblicke .. ......:. een 34.— 
“ Band IV: Bilderatlas . 2 2 2 m mare. etwa 40. 

Das Werk ist auch in Lieferungen zu je 2RM. zu bezichen. 
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Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung 

der. Homasexualität. Herausgegeben unter Mitwirkung namhafter 
Autoren im Namen des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees von 

.... Magnus Hirschfeld. Jahrgang XXII1.2648.8°. . 2... 2.... 750 
Inhalt: Hirschfeld, Magnus: Die intersexuelle Konstitution | Weil, Artur: Geschlechts- 

bestimmung und Intersexualität / Kronfeld, Artur: Über einen bestimmten Typus meta- 

tropischer Frauen / Muromzew, Michael v.: Der Pathicus / Jordan, K. F.: Die Reziprozität 

des sadistischen und masochistischen Moments im Sexualleben / Goldmann, Emma: 

Offener Brief an den Herausgeber der Jahrbücher über Louise Michel / Meienreis, Richard: 

Franz von Holstein und Heinrich Bulthaupt / Karsch, Professor: Die Rolle der Homo- 

erotik im Arabertum / Jordan, K, F.: Neue Begriffe im ı Gebiet der Sexualforschung / 

Jahresbericht, 

Jennebach, Nikolaus: Das Kindheits- und Reifealter und seine Sexualität. 
.Ein Buch für Eltern und Lehrer, Berater und Helfer der Jugend. 
Sechs Lieferungen je... 2. 0.. Bere ern nn. 2.40 

Jordan, K: F.: Die Reziprozität des sadistischen und masochistischen Mo- 

ments im Sexualleben. 

—_ Neue Begriffe im Gebiet der Serualforschung. Beides S.: Jahrbuch für 
sexuelle Zwischenstufen, . 

, 

Ischlondski, N.: Das Problem der Liebe im Lichte der experimentellen Bio- 
logie. -S:: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Karsch, Professor: Die Rolle der Homoerotik is im ‚Arabertum. S.: Jahrbuch 
für sexuelle Zwischenstufen. 

Kettmann, Arno: S.: Adolphi, Max. 

Kirchhoff (Bremen): Erziehung . zur sexuellen Verantwortlichkeit. 
S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Knack, ‘A; V.: Die Wegbereitung einer vernunftgemäßen Bevölkerungs- 

: politik. S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Kronfeld, Artur: Das seelisch Abnorme und die Gemeinschaft . Pa 

— Geschlechtstrieb schizoider Typen. 'S.: Sexualreform und Sexualwissen- 
schaft. 

. — Über Gleichgeschlechtlichkeit (Erklärungswege und Wesensschau) . ... 120 

—_ -Die Sexualität des Kindes. S.: : Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

— - Über einen bestimmten Typus metatropischer Frauen. S.: Jahrbuch für 

sexuelle Zwischenstufen, 

Kunsttanz und Tanzkunst: S.: Adolphi, Max. |     
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Lipschütz, Alexander: Die innere Sekretion der Geschlechtsdrüsen und ihre 
Bedeutung für die Sexualität des Menschen. S.: Sexualreform und . 
Ss exualwissenschaft. 

Littaur, E.: Erfahrungen mit der Steinachschen Operation bei der Behand- 
Jung der „Impotenz. S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Lurje, Walter: Mystisches Denken, Geisteskrankheit und moderne Kunst . 

Lehnin: S.: Schwänke. 

Marcuse, Julian: Geburtenregelung, die Forderung der Zt. 2.2202... 

Meienreis, Richard: Franz von Holstein und Heinrich Bulthaupı. S.: Jahr- 
buch für sexuelle Zwischenstufen. . 

Mueller de la Fuente, Heinrich: Das Rätsel Weib. Ärztliche Gedanken 
über die weibliche Seele für ÄrzteundLaien . . . . 22... „ 

Müller-Braunschweig, C.: Psychoanalyse und Sexualreform. S.: Sexual- 
zeform und Sezualwissenschaft. 

Muromzew, Michael von: Der Pathicus. S.: Jahrbuch für sexuelle 
Zwischenstufen. . \ 

Narath, Alfred: Die Kochkost und Rohkost des Nieren- und Blasenkranken 

Niemann, Walter: Geschlechtsberichtigung i in der modernen Gesetzgebung. 
S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Paasche-Oserski: Das Eherecht der Sowjetunion. S.: Schriften zur 
Psychologie und Soziologie von Sexualität und Verbrechen. \ 

TEL. . 

. Plaut, Paul: Der psychologische Raum. Ein Beitrag zur Beziehungslehre . 

Pussep, L. M.: Der Blutkreislauf i im Gehirn beim Koitus. S.: Sexualreform 
- und Sexualwissenschaft. 

Riese, Walter: Das Sinnesleben eines Dichters: Georg Trakl. . ..... 

— Der ‚Fall Wiechmann. Zur Psychologie und Soziologie des Familien- 
mordes. — Schriften zur Psychologie und Soziologie von Sexualität 
und Verbrechen. BndI. . .. 2.2 2 2 2 2 2 Er rn een 

Roffenstein, Gaston: Das Problem des Unbewußten. . . . - .... 

— Das Problem des psychologischen Verstehens. Ein Versuch über die Grund- 

lagen von Psychologie, Psychoanalyse und Individualpsychologie . . 

RM. 

7.50 

1.50 

3.50. 

-5.50 

. 1.50 

7.50     
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Rogge, H. C.: Die Bedeutung der Steinachschen Forschungen für die Frage der 
Pseudohomosexualität. S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft, 

. Rohleder, Dr. (Leipzig): Die künstliche Befruchtung vom Standpunkte der 
‚Sexualreform. S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Rosenthal, Justizrat (Breslau): Das Problem der Strafbarkeit der Ab- 
treibung. S:.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Rutgers, J.: Der Generationswechsel als Evolutionsmoment. S.: Sexual- 
reform und Sexualwissenschaft. 

Saaler, Dr. (Berlin): Grundsätzliche Erwägungen über Sexualpädagogik 
‘ auf sexualwissenschaftlicher Grundlage. S.: Sexualreform und 

Sexualwissenschaft. . x 

Scherk, Gerhard: Zur Psychologie der Eunuchoiden .. FE 

Schmidt, Peter: Die klinischen Wirkungen der Vasoligatur (Steinach). 
:S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft, 

Schmitz, Hans: Das internationale Verbrechertum und seine Bekämpfung 

Schriften zur Seelenforschung. Einzelheiten s. unter den Verfasser- 
namen, | : 

Band1 s.: Friedrichs, Theodor: Zur Psychologie der Hypnose und 
der Suggestion 2 2 2 2 m een oe 
Band 2s.:Kronfeld, Artur: Über Gleichgeschlechtlichkeit . . . . . 
Band 3 s.: Haas, Wilhelm: Das Problem des Mediumismus . en 

Band 4 s.: Lurje, Walter: Mystisches Denken, Geisteskrankheit und 
moderne Kunst . 2 2 2 222. .. n. 0 1 0 0 [1 0 2 ee 

Band 5 s.: Roffenstein, Gaston: Das Problem des Unbewußten.. . . 
Band 6 s.: Kronfeld, Artur: Das seelisch Abnorme und die Gemein- 
schaft i 

Band 8 s.: Plaut, Paul: Der Dsychologisch Raum . . . 2... 
Band 9 s.: Alrutz, Sidney: Neue Strahlen des menschlichen Orga- 
MSmUSO een Pa 

Band 10 s.: Hildenbrandt, Kurt: Gedanken zur Rassenpsychologie . 
Band 11 s.: Bruck, Karl: Experimentelle Telepathie ... . . . .. 
Band 12 s!: Scherk, Gerhard: Zur Psychologie der Eunuchoiden . . 
Band 13 s.: Brandeß, Theo: Über seelisch bedingte Störungen der 
Menstruation 

1.20 

3.35 

1— 

3.— 

1.20 

  

2774 

 



  

  

RM. 
Band 14 s.: D&csi, Emerich; Über Autosuggestionsbehandlung ... 1.50 

Band 15 s.: Roffenstein, Gaston: Das Problem des psychologischen 

Verstchens oo nennen rennen 750 

Band 16s.: Singer, Kurt: MusikalsHeilwirkung. . © 2 22... 150 

Band 17 s.: Arco, Graf Georg von, und Herzberg, Alexander: 

Die Bißkysche Diagnoskodie - - » » » = 2 2.2.0. ..teene 0.0. 150 

Band 18 s.: Vorberg, Gaston: Von Seelenkranken, von Ansteckung, 

von Geschlechtsnöten . . » » > een een. 6.50 

Band 19 s.: Fischer, Edmund: Kinderträume . . 2... .. 250 

Band 20 s.: Achelis, Werner: Das Problem des Traumes . ..... 1— 

Schriften zur Psychologie und Soziologie von Sexualität und Ver- 

brechen. Herausgegeben von Dr. Herta Riese: und Dr. Walter 

Riese, 

Band 1 s.: Riese, Walter: Der Fall Wiechmann . . . . ..... 550 

Band 2 s.: Fürth, Henriette: Die Regelung der Nachkommenschaft 

als eugenisches Problem...» 2222er nn. 450 

In Vorbereitung: Das Eherecht der Sowjetunion, von Professor 

Paasche-Oserski. 

Schwänke des lustigen Klosterbruders von Lehnin. In Vorbereitung. 

Erscheint etwa Ende 1929. Nur für Subskribenten! Nicht im öffent- 

lichen Handel. . " 

Balzac, dessen blühende Phantasie und Ideenreichtum in seinen Romanen bis heute nicht 
übertroffen ist, gesteht trotzdem zu: Wenn auch alle meine Werke vergessen sein werden, so 

werden doch die „Drolligen Erzählungen“ die Jahrhunderte überdauern. Und doch ist gerade 

in ihnen Balzac nicht originell,sondern Ichntsich beider Erzählung seiner saftigen Schnurren 

an weniger bekannte, dafür aber um so ergötzlichere Vorbilder an. 

Eins von ihnen sind die „Schwänke des lustigen Klosterbruders von Lehnin‘‘, der unbeirrt von 

beschlagnahmewütigen Staatsanwälten sein Garn spinnt und sich den Teufel darum schert, 

ob er mit seinen zwerchfellerschütternden Schwänken dem Sittlichkeitsempfinden eng- 

stirniger, miesepetriger Philister zu nahe tritt. Er verfolgt nur den einen, durchaus be- 

grüßenswerten Zweck, die Lachmuskeln in andauernde Bewegung zu setzen, und diesen 

Effekt hat er unbestritten bei allen humorbegabten Lesern erreicht und erreicht ihn auch 

heute noch. 

Ganz zu Unrecht ist diese wundervolle Schwänkesammlung ein wenig in Vergessenheit 

geraten. Es gilt deshalb ein begangenes Unrecht wieder gutzumachen, wenn diese 

Schnurren hiermit zu neuem Leben erweckt werden. Nicht zum wenigsten wird es uns der 
Leser danken, daß wir dem Humor eine Gasse gebahnt und ihm selbst durch die Lektüre 

einige vergnügte Stunden bereitet haben. Ernst Heige (München) lieferte köstliche Holz- 

schnitte. Papier, Druck und die sonstige Ausstattung ist erlesen und dadurch für jeden 

Bücherliebhaber eine Quelle dauernder Freude.   
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. Schwarz, Oswald: Das psychophysische Problem in der Sexualpathologie. 
S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. . 

Schweitzer, Emil: Die Reform der Ehescheidung..S.: Sexualreform und 
Sexualwissenschaft. _ 

Sexualreform und Sexualwissenschaft. Herausgegeben von Artur 
Weil im Auftrage des Instituts für Sexualwissenschaft (Magnus- 
Hirschfeld-Stiftung) in Berlin. VII, 287S.8°. . can. 

Enthält die Vorträge anläßlich der ersten Internationalen Tagung für 
Sexualreform auf sexualwissenschaftlicher Grundlage. nn 

Aus:dem Inhalt: 

Die Bedeutung der inneren Sekretion für die menschliche Sexualität. Professor Dr. Lipschütz 
(Doipat): Die innere Sekretion der Geschlechtsdrüsen und ihre Bedeutung für die Sexua- 
lität des Menschen. Professor Dr. Biedi (Prag): Die Bedeutung des endokrinen Systems für 
die Sexualität. Dr. med, Weil (Berlin): Körperproportionen und Intersexualität als Aus- 
drucksformen der inneren Sekretion. Dr. med. Peter Schmidt (Berlin): Die klinischen 

" Wirkungen der Vasoligatur (Steinach). Sanitätsrat Dr. Littaur (Berlin): Erfahrungen mit 
"der Steinachschen Operation bei der Behandlung der Impotenz. Dr. med. Stabel (Berlin): 
Zum gegenwärtigen Stand der Hodenüberpflanzung. Dr. med. Gassul (Regiza): Tuber- 
kulosegift und Sexualinkrete. Dr. med. Rogge (Haag): Die Bedeutung der Steinachschen 
Forschungen für die Frage der Pseudohomosexualität, Professor Dr. Pussep (Dorpat): Der 
Blutkreislauf im Gehirn beim Koitus, \ 
Allgemeine Sexualreform. Professor Dr. von Ehrenfels (Prag): Kulturelle und eugenische 
Sexualmoral. Dr. phil. Helene Stöcker (Berlin): Erotik und Altruismus. Dr. med. Rutgers 
(Lochem, Holland): Der Generationswechsel als Evolutionsmoment. Dr. med. Ischlondski 
(Moskau): Das Problem der Liebe im Lichte der experimentellen Biologie. Dr. med. 
Vaerting (Berlin): Neubegründung der Psychologie von Mann und Weib, Dr. ned. Fried- 
länder (Berlin): Sexualreform und weiblicher Geschlechtstrieb. Dr. med, et phil. Kronfeld 
(Berlin): Geschlechtstrieb schizoider Typen. Privatdozent Dr. Schwarz (Wien): Das 
psychophysische Problem in der Sexualpathologie. Dr. phil. Müller (Braunschweig): 
Psychoanalyse und Sexualreform. 

Reform der Strafgesetzgebung. Justizrat Dr. Werthauer (Berlin): Sexualität und Gesetz- 
gebung. Dr. jur. Dehnow (Hamburg): Sittlichkeitsdelikte und Strafrechtsform. Dr. jur. 
Hiller (Berlin): Recht und sexuelle Minderheiten. Dr. jur. Schweitzer (Berlin): Die Reform 
der Ehescheidung. Dr. jur. Niemann (Berlin): Geschlechtsberichtigung in der modernen. 
Gesetzgebung. Resolution betr. Sexualstrafreform. . " 
Bevölkerungspolitik und Geburtenregelung. Dr. med. Goldstein (Berlin): Zur demogra- 
phischen Entwicklung Deutschlands. E. Brauer (Berlin): Die psychologischen Ursachen für 
die abnehmende Fruchtbarkeit der berufstätigen Frau. Dr. med. Knack (Hamburg): Die 
Wegbereitung einer vernunftgemäßen Bevölkerungspolitik. -Justizrat Dr. Rosenthal 
(Breslau): Das Problem der Strafbarkeit der Abtreibung. Dr. med. Rohleder (Leipzig): 
Die künstliche Befruchtung vom Standpunkt der Sexualreform. Dr. med. Fraenkel 
(Berlin): Künstliche Sterilisierung. Professor Dr. Dührssen (Berlin): Die künstliche 
Sterilisierung der Frau. 

Sexualpädagogik. Dr. med. et phil. Kronfeld (Berlin): Die Sexualität des Kindes. Dr. med. 
Saaler (Berlin): Grundsätzliche Erwägungen über Sexualpädagogik auf sexualwissen- 
schaftlicher Grundlage. Max Döring (Leipzig): Jugendliche Zeugen in Sexualprozessen. 
Dr. Uhlmann (Berlin): Jugendfürsorge und Sexualpädagogik. Frau Senator Kirchhoff 
(Bremen): Erziehung zur sexuellen Verantwortlichkeit. Resolution zur Sexualpädagogik. 
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Singer, Kurt: Musik als Heilwirkung - 2 2 2 m mon . .. 1.50 
— Vom Wesender Musik . . 2. 2 2 2 een... 150 

Stabel, H.: Zum gegenwärtigen Stand der Hodenüberpflanzung. S.: Sexual- 
reform und Sexualwissenschaft. 

Steinschneider, A. M.:S.: Riese, Walter: Der Fall "Wiechmann. 

Stöcker, Helene: Erotik und Altruismus. S.: Sexualreform und Sexual- 
wissenschaft. 

Tansillo Luigi: Der Winzer. Oder: Wie die holden Frauen ihre Gärten 
betreuen sollen. Rarissimum! Erscheint zum ersten Male in deut- 
scher Sprache! Mit farbigen Illustrationen von Ernst Heig (Mün- 
chen). — Dokumente, Sexualwissenschaftliche. BandV. Das Werk . 
befindetsichin Vorbereitung. Nur für Subskribenten. Nicht imöffent- 
lichen Handel. Zwei Sonderabzüge auf Edelpergament. Preis auf 
Anfrage. Prospekt auf Verlangen kostenlos, 

Tanzkunst: S.: Adolphi, Max. . 

Tuchner, A.: S.: Repetitorium der tierärztlichen Pharmakologie Denn 2 
Uhlmann (Berlin): fugendfürsorge und Serualpädagogik, S.: Sexualreform 

und Sexualwissenschaft.- 

 Vaerting, M.: Neubegründung. der Psychologie von Mann und Weib. 
S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. 

Vererbung und Geschlechtsleben. Vierteljahrsschrift- mit besonderer 
Berücksichtigung des Sexualrechts und der Sexualpädagogik. 
Flerausgegeben von Professor Dr. August Forel und Dr. Fritz 
Dehnow. Jährlich vier Hefte je 64 Seiten. Das Heft . ...... 150 
Die Vierteljahrsschrift Vererbung und Geschlechtsleben wendet sich an das gesunde 
Erkenntnisbedürfnis aller Kreise, vornehmlich an sozial und pädagogisch Interessierte, an 
Ärzte und Juristen, 

Die „Dermatologische Wochenschrift“ schreibt: . . 
Gewiß, wir haben genug an Zeitschriften und ‚Publikationen, welche sich mit den 
sexuellen Fragen beschäftigen. Aber eine so ernst gerichtete, den Namen Forels an der 
Spitze tragende, allererste Mitarbeiter zählende Zeitschrift soll uns willkommen sein, weil 
sie uns die Dringlichkeit einer neuen Sozialethik beweist und zu einer Wahrheits- 
erkenntnis zwingt bei Dingen, die eine heranwachsende Generation das Wort führen 
läßt. E. Delbanco, Hamburg. 

Vignali, Antonio: Die Cazzaria. Eine erotisch-philosophische Groteske. 
1530. (Nachwort: Wilhelm Stekel; herausgegeben von Gaston 
Vorberg.) 87 Seiten in Rot- und Schwarzdruck, 2 Lichtdrucktafeln. 
Mit der Hand in Pergament gebunden . . . . 2 2 2.2 2.2.2... 65 
In deutscher Sprache. Das Buch ist eine reiche Fundgrube für ‘den Geschlechtsforscher 
und für den Psychoanalytiker. Die einmalige Auflage beträgt 350 numerierte Exemplare. 

. Nur für Subskribenten, nicht im öffentlichen Handel.     
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Vorberg, Erna: Frauengymnastik. Warum und wie Leibesübungen der 

Frau? Mit vielen Abbildungen . ... 2 222 2 2220000. 150 

Vorberg, Gaston: Ars erotica veterum. Ein Beitrag zum Geschlechts- 
leben des Altertums, IV S., 47 farbige Lichtdrucktafeln unter Passe- 
partout. 2°, Sexualwissenschaftliche Dokumente, Band IIIa, Halb- 
pergamentmappe . ». . 2 2 2 2 22 22 rennen er. 110— 
Diese Mappe ist die Ergänzung zu Vorberg: Über das Geschlechtsleben im Altertum. Sie 
enthält weitere erotische Kostbarkeiten der Antike, zum größten Teile aus Privatsamm- 
ungen. Nur für Subskribenten, nicht im öffentlichen Handel. 

. — s.: Closter-Dokumente. 

— 5.2. Dokumente, Sexualwissenschaftliche. 

— Über das Geschlechtsleben im Altertum. Sexualwissenschaftliche Doku- 
mente, Band III. Mit der Handin Pergamentgebunden. .... 15 — 

— Glossarium eroticum. Ein Handbuch der Erotik der Antike. Mit etwa 
200 Abbildungen und einer Originalradierung von Professor Kobler. 
Erfahrungsgemäß sind die Bücher von Dr. Vorberg stets bald nach Erscheinen vergriffen. 
Da ein derartiges, der neuzeitlichen Forschung entsprechendes Werk nicht existiert, ist 
sofortige Bestellung notwendig. Das Werk gehört in die Rüstkammer des Archäologen, de 
Kunsthistorikers, des Sprach- und Geschlechtsforschers, des Psychoanalytikers, in die 
Bücherei des klassisch Gebildeten, der die Antike nicht mit den Augen eines Moral- 
trompeters betrachtet, Das Werk erscheint in etwa acht Lieferungen. Preis auf Anfrage. 
Nach Erscheinen der dritten Lieferung tritt eine wesentliche Erhöhung in Kraft. Der 
Verlag behält sich vor, die Belieferung abzulehnen. Die Bestellung gilt erst bei Bestätigung ' 
durch den Verlag als angenommen. Nur für Subskribenten, nicht im öffentlichen Handel. 

— Von Seelenkranken, von Ansteckung, von Geschlechtsnöten.158 S.4° . . 6.50 
Aus dem Inhalt: Frangois Villon / Über die Persönlichkeit Luthers. (Über Luthers un- 
flätige Ausdrucksweise, War Luther ein Trinker? War Luther syphilitisch?) / Der Hu- 
mmanist Simon Lemnius / Die Syphilis des Benvenuto Cellini / Friedrich der Große und die 
Ärzte / War Friedrich II, tripperkrank? / Der Fall Jean-Jacques Rousseau | Der Uranier 
August von Platen / War Franz Schubert syphilitisch? / Über Mörikes Ehe | Die Epilepsie 
Gustave Flauberts / (Eine Manuskriptseite) / Oskar Wilde | Analecta sexualia: d’Alembert, 
Diderot, Kardinal von Retz, Frau von Sta&l / Über den Ursprung der Syphilis / Zur Ge- 
schichte der persönlichen Syphilisverhütung / Zur Geschichte des Trippers / Manneken-Pis. 

— Über den Ursprung der Syphilis. Quellengeschichtliche Untersuchungen. 
II, V,11 S.,111 Lichtdrucktafeln. 4°, Broschiert . . “en... 10 

Halbleinen .. 2.222 22... . 13.— 

Ganzleinen. . . ern. 

Halbledr ......... 

— Über den Ursprung der Syphilis. Randbemerkungen.11S.8° |... . —.30       
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Weil, Artur: Geschlechtsbestimmung und Intersexualität. S.: Jahrbuch für 
sexuelle Zwischenstufen. 

— Körperproportionen und Intersexualität als Ausdrucksformen der inneren 
Sekretion. S.: Sexualreform und Sexualwissenschaft. " 

Werthauer, Justizrat Dr.: Sexualität und Gesetzgebung. S.: Sexualreform 
und Sexualwissenschaft. 

Wiechmann: s.: Riese, Walter: Der Fall Wiechmann. 

Vorankündigungen. 

Die nachfolgenden, in Vorbereitung befindlichen Werke werden nur an Sub- 
skribenten abgegeben, die dem Verlage und dem Herausgeber als ernste Wissen- 
schaftler und Sammler bekannt sind. Jedes Exemplar ist numeriert und vom 
Herausgeber gezeichnet. Ohne Verpflichtungsschein wird kein Stück geliefert. 
Der Verlag behält sich das Recht vor, die Belieferung abzulehnen. Bei der überaus 
sorgfältigen Herstellung, die durch den Herausgeber überwacht wird, kann eine 
Lieferungsfrist für die Bildermappen im voraus nicht bestimmt werden. 

Jean-Jacques Bouchards Bekenntnisse. Ein wichtiges sexualwissen- 
schaftliches Kulturdokument aus dem siebzehnten Jahrhundert. Ein 
Seitenstück zu den Confessions J ean-Jacques Rousseaus. Einleitung 
des Nervenarztes Dr. Gaston Vorberg in München und analytische 
Bemerkungen von Dr. Wilhelm Stekel, Nervenarzt in Wien. Preis 
auf Anfrage. 10 Exemplare auf holländischem Büttenpapier, 

Masturbatio in arte plastica et pictatoria. Vom Altertum bis zur 
Gegenwart. Dokumente und Bilder. \ 
Das Ergebnis einer zwanzigjährigen Forscher- und Sammlerarbeit. Erscheint in Liefe- 
zungen. Weitere Angaben auf Anfrage, 

Über das Geschlechtsleben der Japaner und Chinesen. 

Das Werk schildert das Geschlechtsieben der Japaner und Chinesen. Was Orgie scheint, 
‚wurzelt tief in Sitte und Brauch des Volkes, das sich der »Unsittlichkeit“ im Sinne unseres 
Strafgesetzbuches völlig unbewußt ist. Der Phallus ist für aen Asiaten das Sinnbild der 
Fruchtbarkeit. Für den Japaner ist der Geschlechtsverkehr eine Tätigkeit, die der Vervoll- 

kommnung und der Abwechslung bedarf. 
Mannweiblicher Verkehr ‚Urningkasten. — Selbstbefriedigung. 

RM. 
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Das Werk zeigt im Bilde, wie sich namentlich in der altjapanischen Holzschnittkunst die 
ursprüngliche Sinnesfreude des Libelleneilandes offenbart. Wir lernen das von europäischer 
Kultur noch unberührte Inselvolk kennen. Die Meister des Holzschnittes zeigen uns den 
Liebesverkehr in freier Zeichnung, in feinsten, zarten und reichen Farben. Bald entzückt 
uns die schier unerschöpfliche Phantasie und Anmut der Darstellung, bald die heitere 
Laune, der Humor des Künstlers. Von Namen seien nur Moronobu,' Harunobu und 

- Utamaro genannt. Bei den altjapanischen Meistern finden wir die bodenständige Liebeslust, 
die in wechselndem Mienenspiel, das Süßliche verabscheuend, mit oft nur wenigen Linien 
zauberhafte Wirkungen erreicht. Niemals wirken die farbenprächtigen Darstellungen 
„ordinär“, immer umgibt sie unbeschreiblicher Liebreiz. Die humoristischen Zeich- 
nungen verraten zwar unerschöpfliche Gestaltungskraft, sind vielleicht „derb“, aber nie- 
mals gemein sinnlich. Bemerkenswert, wie jene alten Meister auch durch die Gewandung, 
durch Kleiderfalten, durch Teppiche und durch sonstiges Beiwerk die Szene wirkungsvoll 
zu gestalten, zu beleben verstanden haben! So sehen wir’s auf Einzelblättern, auf Rollen 
und in Alben, . 
Erst unter dem zersetzenden europäischen Einfluß verfachte die japanische Erotik: sie 
verlor das edle Gleichmaß, das Kindlich-Heiterel Sie wurde kitschig und berücksichtigt die 
»» Wünsche“ des Jremden Käufers. - 

. Der chinesischen Malerei wirft man das Fehlen des Plastischen und die gleichmäßige 
Behandlung des Haupt- und Nebensächlichen vor. Man hat sie puppenhaft genannt. Das 
trifft vielfach für die neuere Malerei zu. Aber auch in der chinesischen Malerei gibt es 
Meister der Erotik, die durch ihre Pinselführung, durch Zartheit und Frische der Farben 

‚ überraschen, Das Werk erscheint in Lieferungen in einer einmaligen Auflage von 350 Exem- 
plaren. Davon 10 Stück handkolorierte Sonderabzüge mit nach den Originalen hand- 
kolorierten Bildern auf Altjapanpapier. Nach dem Erscheinen des Werkes wird die in 
langen Jahren aus allen Weltteilen zusammengetragene Bildersammlung aufgelöst, Die 
Subskribenten haben ein Vorkaufsrecht. 

Venezianische Sittenchronik. Aus dem Staatsarchiv. Literarische 
Seltenheiten und Bilder. 

Wir lernen die Lagunenstadt kennen, wie sie Pietro Aretino, Veniero, Baffo, Casanova 
gekannt, Byron, Goethe und andere gesehen haben. Keiner konnte sich dem Zauber dieser 
Sirenenstadt entziehen, damals wie heute, 
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