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An die

gesetzgebenden Körperschaften des Deutschen Reiches.

In Anbetracht, dass bereits im Jahre 18(59 sowohl die österreichische, wie die deutsche

 oberste Sanitätsbehörde, welcher Männer wie L a n g e 11 b e c k und V i r c h o w

angehörten, ihr eingefordertes Gutachten dahin abgaben, dass die Strafan-

d r o li u 11 g e n des gleichgeschlechtlichen Y e rk e li r s a u f z u hebe 11 s e i e 11, mit

der Begründung, die in Rede stehenden Handlungen unterschieden sich nicht

von anderen bisher nirgends mit Strafe bedrohten Handlungen, die am eigenen

Körper oder von Frauen untereinander oder /wischen Männern und Frauen

vorgenommen würden;

In Erwägung, dass die Aufhebung ähnlicher Strafbestimmungen in Frankreich

 Italien, Holland und zahlreichen anderen Ländern durchaus keine entsittlichendenoder sonst ungünstigen Folgen gezeitigt hat;

In Hinblick darauf, dass die wissenschaftliche Forschung, die sich namentlich au

 deutschem, englischem und französischem Sprachgebiet innerhalb der letzten

zwanzig Jahre sehr eingehend mit der Frage der Homosexualität (sinnlichen

Liebe zu Personen desselben Geschlechts) beschäftigt hat, ausnahmslos das

bestätigt, was bereits Arthur Schopenhauer aussprach, dass es sich bei dieser

örtlich und zeitlich so allgemein ausgebreiteten Erscheinung ihrem Wesen

nach um den Ausfluss einer tief innerlichen constitutioneilen 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 Ent

wickelungsverhältnis sen belegen sind, welche mit der bisexuellen (zwitt

rigen) 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 Bethätigung drängt, als die normale;
In Anbetracht, dass nach den Angaben sämtlicher Sachverständiger widerwärtige

 Akte grobsinnlicher Natur, zumal der coitus analis und oralis im conträrsexuellen
Verkehr verhältnismässig selten, jedenfalls nicht verbreiteter sind, als im

n ormalge schlechtlichen;

In Erwägung, dass unter denjenigen, die von derartigen Gefühlen erfüllt waren, er-

 wiesenermassen nicht nur im klassischen Altertum, sondern bis in unsereZeiten, Männer und Frauen von höchster geistiger Bedeutung gewesen sind;

In Hinblick darauf, dass das bestehende Gesetz noch keinen Konträrsexuellen von

 seinem Triebe befreit, wohl aber sehr viele brave, nützliche Menschen,

die von der Natur mehr als genug benachteiligt sind, ungerecht in Schande,

Verzweiflung, ja Irrsinn und Tod gejagt hat, selbst wenn nur ein Tag

Gefängnis — im Deutschen Reich das niedrigste Strafmass für diese Handlung —

festgesetzt oder selbst wenn nur eine Voruntersuchung eingeleitet wurde;

Unter Berücksichtigung, dass diese Bestimmungen einem ausgedehnten Er press er tum
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