
Gutachten V.

 Die Prokuristin Fräulein Elisabeth V., geboren den 17. August 1883,

hat sich an uns mit der Bitte gewandt, auf Grund unserer langjährigen Be
schäftigung mit sexualwissenschaftlichen Fragen ein sachverständiges
Gutachten über ihre wahre Geschlechtszugehörigkeit abzugeben, da infolge
einer Reihe körperlicher und seelischer Besonderheiten, die sie an sich
wahrgenommen hat, erhebliche Zweifel bei ihr darüber entstanden sind,
ob sie tatsächlich dem weiblichen Geschlechte zugehört.

 Nach eingehender Beobachtung und wiederholten Untersuchungender E. V. haben wir uns ein klares, eindeutiges Urteil über diese Frage ge
bildet und geben unser Gutachten darüber im folgenden ab.

 Der Vater der Elisabeth V. ist 33 Jahre alt an Tuberkulose, die
Mutter im Alter von 60 Jahren an Unterleibskrebs gestorben. Es leben
drei rechte Brüder und eine Schwester, zwei Stiefgeschwister a,us der zwei
ten Ehe der Mutter sind jung gestorben.

 Ueber erbliche Belastung, insbesondere in nervöser Hinsicht, auffallende Charaktere oder sexuell abnorme Neigungen in der Familie ist
nichts zu ermitteln.

 Die Entwicklung der p. V. in den Kinderjahren nahm in gesund
heitlicher Beziehung einen normalen und günstigen Verlauf; doch merkte
sie selbst schon mit 6 Jahren, daß sie von ändern Mädchen in körperlicher
und seelischer Hinsicht verschieden war.

 Die Spiele und Beschäftigungen der Mädchen boten ihr keinerlei In
teresse, dagegen raufte und tollte sie gern mit Knaben. Es wurde häufig
gesagt, daß ein Junge an ihr verdorben sei. In der Schule lernte sie gut
und zeigte besonderes Interesse für Schreiben, Rechnen und Naturkunde.

 Mit 13 Jahren hatte sie Stimmwechsel; gleichzeitig trat Bartwuchs
und Körperbehaarung auf. Die Menstruation stellte sich nicht ein und
hat sich auch bis heute nicht gezeigt; ebenso wenig machte sich ein An
schwellen der Brüste bemerkbar.

 In dem von ihr gewählten kaufmännischen Berufe erwies sich

E. V. sehr tüchtig und brachte es zur Prokuristin. Ihre Neigungen
und Gewohnheiten blieben die des männlichen Geschlechts. Sie interes
siert sich für Politik und wissenschaftliche Fragen, namentlich Mathe
matik und Naturwissenschaften, und treibt mit Vorliebe Sport, besonders
Reiten und Radfahren, doch läßt ihr Beruf, in dem sie völlig auf geht, ihr


